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Ein Beispiel für gelungene Praxisgestaltung

Wenn in einer Praxis eine Atmosphäre zum Wohl-

fühlen herrscht, dann ist das ein klarer Anreiz für 

die Patienten, gern wiederzukommen. Eine schöne, 

angenehme Praxisgestaltung erfüllt gleich mehre-

re Funktionen: Zum einen hilft sie den Patienten, 

Ängste abzubauen und Wartezeiten weniger als 

Belastung anzusehen, und zum anderen hat sie 

einen Marketingeffekt. Denn Patienten, die sich 

wohlfühlen, berichten gern auch Bekannten und 

Verwandten von ihren Erfahrungen, und so wird 

die Praxis zum positiven Gesprächsthema im Ort. 

Nicht zuletzt profitiert auch das eigene Praxisteam 

von einer angenehmen Arbeitsumgebung.

Patienten bewerteten Praxisräume
Patienten beachten durchaus das Ambiente einer 

Praxis. So wurde bei einer Befragung (Brendan-

Schmittmann-Stiftung, 2005), bei der Bereiche 

wie Praxisräume, Team, Ärztin/Arzt nach Schul-

noten eingestuft wurden, die farbliche Gestaltung 

der Praxen im Schnitt mit 2,14 bewertet. 4 % der 

Befragten vergaben ein Ausreichend, 1,17 % die 

Note 5. 

Ein besonderes Ergebnis erreichen Sie, wenn Sie 

die Praxis gemeinsam mit Profis individuell gestal-

ten. Wir stellen Ihnen in diesem Kapitel eine solche 

Praxis als Beispiel für persönlich geprägte Gestal-

tungsmöglichkeiten vor. Es handelt sich um die gy-

näkologische Gemeinschaftspraxis von Dr. Karin 

Gerstung-Ottmann und Dr. Elena Mirau, Darm-

stadt. Die Einrichtung entstand in Kooperation 

mit der Innenarchitektin Dipl.-Ing. Katja Elena 

Funke, Seeheim. Der erste Eindruck von außen: ein 

modernes Ärztehaus – aber eines wie viele andere 

auch. Verschiedene Praxen, helle, breite Gänge. Der 

Unterschied zu anderen Praxen wird aber deutlich, 

wenn die Patientin die Praxis betritt. Groß und an-
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genehm warm ist da der erste Eindruck. Fast wie in 

einer Hotellobby. An der Wand zur Tür gemütliche 

Sessel, rechts der Weg zum Wartebereich und links 

empfängt die Rezeption eintretende Patientinnen. 

Mit einer großen Theke, die ganz in hellem Holz 

gehalten ist. Ein Einbauschrank verbirgt Papier 

und Büromaterial. 

Die leicht geschwungene Theke sieht aber nicht nur 

schön aus, sondern dient auch als Wegweiser zum 

Wartebereich. Dort angekommen, erblicken die 

Patientinnen keine einzeln herumstehenden Stüh-

le und unzusammenhängenden Bilder. Stattdessen 

empfängt sie ein großer, gemütlicher, ganz in Erd-

tönen gehaltener Raum (Foto links unten auf der 

nächsten Seite). Rechts eine asiatisch anmutende 

Sitzbank, darüber ein ebenfalls in Erdtönen ge-

haltenes Gemälde. Links und geradeaus schwarze 

Klubsessel. Die Mitte ziert ein großer dunkelbrau-

ner Holztisch mit gut sortierten Zeitschriften, pas-

send zur Klientel. Verschiedene Lichtquellen sor-

gen zusätzlich für eine angenehme Stimmung – der 

Gedanke an eine schöne Tasse Kaffee liegt da nahe.

Gehen Sie nicht über Los!
Die Patiententoilette ist so geräumig wie das ganze 

Badezimmer in mancher Wohnung. So passt, wenn 

es mal nötig sein sollte, auch noch der Kinderwa-

gen mit hinein. Hier wurde durchweg an die Pa-

tientinnen gedacht. Die weitere Innenraumgestal-

tung ist am Weg der Patientinnen durch die Praxis 

orientiert: Aus dem Wartezimmer heraus geht es 

zunächst zum Blutdruckmessen, Blutabnehmen 

u.Ä. ins Labor. Dazu muss die Patientin nicht er-

neut an der Anmeldung vorbei, ihr Weg führt sie 

direkt vom Wartebereich über einen Rundgang 

zum Labor, gegebenenfalls weiter zum Ultraschall 

und dann – sollte eine weitere kurze Wartezeit ein-

treten – in einen extra geschaffenen Zwischenwar-

tebereich bei den Sprechzimmern. Auf einer mo-

dernen Sitzbank, hinter der von einer Glaswand 

umhüllt das Motiv einer Orchideenblüte schwebt, 

wartet die Patientin in gedämpftem Licht.

Große Gemälde und helles Holz
Ein ebenso schöner Wartebereich empfängt die 

Patientin, wenn sie von der Anmeldung direkt in 

Richtung Sprechzimmer geht. Dort verbirgt sich 

hinter einer Wand mit zwei Zugängen eine orien-

talisch anmutende Sitzecke mit weißer Sitzbank, 

dekoriert mit kleinen rotverzierten Kissen. Und 

als Clou lädt eine Espressomaschine zum Kaf-

feetrinken ein. Nach diesen schönen Eindrücken 

überraschen die Sprechzimmer der beiden Ärz-

tinnen nicht mehr: Auch hier dominiert jeweils ein 

Empfangs- und Wartebereich wurden ganz in Erd- und Naturtönen gehalten.  
Dabei taucht als Leitmotiv der Praxis auf den Gemälden immer wieder die Orchidee auf. 
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großes Gemälde den Raum und helles Holz sorgt 

für eine angenehme Atmosphäre. Nur bunter ist es 

hier als im Empfangs- und Wartebereich. Das liegt 

daran, dass die Sprechzimmer farblich individuell 

auf die Ärztinnen abgestimmt sind. Die Gemälde 

– wie alle Gemälde der Praxis – wurden von Kat-

ja Elena Funke angefertigt, Kunstdrucke gibt es in 

Räumen, die die Innenarchitektin gestaltet, nicht. 

Bei Accessoires wie Lampen, Stühlen, Kissen, Va-

sen etc. galt es auch, mit preiswerten Mitteln gute 

Effekte zu erzielen. Viele verschönernde Dinge hat 

Frau Dr. Gerstung-Ottmann auch aus dem Urlaub 

mitgebracht. Die meisten Stühle und vor allem die 

Sitzbänke wurden jedoch extra angefertigt. 

Kooperation zwischen Arzt und Architekt
Durch die Zusammenarbeit mit der Innenarchitek-

tin hat die Praxis eine Gesamtkomposition erhalten. 

Gleichzeitig ist es gelungen, individuelle Räume für 

die beiden Ärztinnen zu gestalten, dadurch fühlen 

sich die Patientinnen wohl und die Ärztinnen er-

kennen sich in ihren Bereichen wieder. Ganz be-

wusst wurden für die Wartezonen warme Erd- und 

Naturtöne gewählt, die allgemein als angenehm 

empfunden werden. Bei der Zusammenarbeit mit 

der Innenarchitektin haben die Ärztinnen den 

Blickwinkel der Praxisabläufe eingebracht. Den-

Die Fotografien in diesem Kapitel wurden uns von der Innenarchitektin Dipl.-Ing. Katja Elena Funke zur Verfügung  
gestellt, von der Entwurf und Planung der vorgestellten Praxis stammen (www.FunkeInteriorDesign.com).

Fast wie in einer Hotellobby fühlen sich die  
eintretenden Patientinnen. Computer und Formulare  
sind geschickt in der Theke versteckt.
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noch sind die Wege für das Praxisteam in der rund 

200 m² großen Praxis recht lang. Die einzelnen Ar-

beitsbereiche sind strikt voneinander getrennt. Das 

Labor befindet sich auf einer Seite der Praxis, die 

Anmeldung auf der anderen. Für die Patienten ist 

das angenehmer – das Team ist dadurch natürlich 

etwas länger unterwegs. 

Wenn es nicht ganz so aufwendig sein soll ...
Die Gestaltung dieser Beispiel-Praxis ist sicher eine 

große Besonderheit. Nicht jeder Arzt kann und will 

einen vergleichbaren Aufwand treiben, auch wenn 

wohl jeder gerne eine Praxis zum Wohlfühlen ha-

ben möchte – und zwar möglichst für Patienten 

und Praxisteam gleichermaßen. 

Maßnahmen in diese Richtung, die weit weniger 

aufwendig sind, gibt es aber auch. Oft kann schon 

ein durchdachtes Bilderkonzept der Praxis ein ei-

genes Gesicht geben. Bilder bringen Abwechslung 

und Farbe in die Praxisräume, sind ein Blickfang 

für die Patienten und schaffen insbesondere eine 

ganz bestimmte Stimmung. Geben Sie Ihrer Praxis 

eine individuelle Note: So kann die Auswahl eines 

speziellen Motivs sich in verschiedener Gestaltung 

durch die ganze Praxis ziehen. Oder aber der Pra-

xisinhaber entscheidet sich für eine bestimmte Far-

be, die entweder therapeutisch gewählt wird oder 

dem eigenen Farbtyp entspricht. 

Ideal wäre es natürlich, wenn der Praxisinhaber 

eigens für seine Praxis Gemälde in Auftrag geben 

könnte. Wer aber nicht wie die Kolleginnen der 

Beispiel-Praxis auf Unikate setzt, kann sich z.B. in 

einer virtuellen Galerie und zu annehmbaren Prei-

sen ein auf die Praxis abgestimmtes Bilderkonzept 

erstellen.

Ärzte wählen aus über 10 000 Motiven
In der virtuellen Galerie www.bilderwelt.de können 

sich Ärzte aus einem reichhaltigen Sortiment (über 

10 000 Bilder) genau solche Motive aussuchen, die 

in ihre Praxis passen. Ärzte, die Gemälde bekannter 

Künstler bevorzugen, finden von Picasso, Macke, 

Während die Wartebereiche dem erdigen Gesamtkonzept 
folgen (mittleres Foto), sind die Sprechzimmer  
der Ärztinnen der hier vorgestellten Beispiel-Praxis  
individuell gestaltet.
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Monet und Hopper bis zu Kandinsky fast alles, 

was sie suchen. Und sie müssen nicht einmal den 

Kunstdruck im Rahmen aufhängen, möglich ist 

genauso ein auf Keilrahmen aufgespannter Druck, 

der fast wie ein Original wirkt. Ebenso können auf 

dem Online-Portal verschiedene Passepartouts 

und individuelle Rahmungen ausprobiert werden 

und es kann mit Hintergrundfarben, die die eige-

ne Wandfarbe in der Praxis simulieren, gespielt 

werden.

 

Aber: Erst mal Platz schaffen!
Ein wichtiger Schritt zu einer besseren Praxisat-

mosphäre ist übrigens oft nicht das „Mehr“, son-

dern das „Weniger“: Entrümpeln Sie. Weg mit 

überflüssigen Postern, Prospekten, Zetteln etc., 

weg mit abgestoßenen Teppichen und verküm-

merten Pflänzchen. Dann gibt es auch wieder 

Platz für schöne Dinge. 

Unangenehm wird oft auch eine grelle Beleuch-

tung des Wartezimmers von oben herab emp-

funden. Licht sollte angenehm sein. Besser sind 

verschiedene Lichtoasen im Wartezimmer. Bei der 

Farbwahl sollte man von Trendfarben Abstand 

nehmen oder ihren Einsatz vorsichtshalber auf 

Accessoires wie Gardinen beschränken, die man 

kostengünstig austauschen kann. Bei teuren Ma-

terialien und Einrichtungsgegenständen wie Bo-

denbeläge und Empfangstresen empfehlen sich 

hingegen ein zeitloser Geschmack und hochwer-

tige Materialien. 

Dann sollte sich der Praxisinhaber einmal selbst 

in sein Wartezimmer setzen. Sind die Bilder liebe-

voll ausgewählt und aufgehängt – wo ist die Sicht-

höhe? Ist das Ergebnis unbefriedigend, könnte der 

Patient den Eindruck gewinnen, der Arzt habe sich 

noch nie selbst um sein Wartezimmer gekümmert. 

Und das könnte ihm das Gefühl vermitteln, nicht 

ernst genommen zu werden. Dies können Sie ver-

meiden, wenn Sie Ihr ganzes Team mit einbezie-

hen. Wie eine gemeinsame „Fehlersuche“ ablaufen 

könnte, lesen Sie im nebenstehenden Kasten.

Fehlersuche mit Brainstorming: 
„Unsere Praxis soll schöner werden“

„Sage alles, was dir dazu einfällt, und lass die an-
deren alles sagen, was ihnen dazu einfällt – auch 
Ausgefallenes und Fantasievolles.“ Das ist mehr 
oder weniger die Grundregel des Brainstormings, des 
„Sturms des Gehirns auf ein Problem“. Eine verein-
fachte Version ist für unsere Zwecke gut geeignet 
– denn selbst wenn eine der „stürmenden“ Ideen 
nicht realisierbar ist oder unsinnig erscheint, so kann 
sie doch zu einer anderen, besseren Idee führen. 
Konkret heißt das: Das Team wird vor dem Treffen 
über die Absicht informiert, dass an der patienteno-
rientierten Einrichtung der Praxis gearbeitet werden 
soll.
Das heißt erst einmal Schwachstellen in der Praxis 
aufzuspüren: Entdecken Sie die (vollgestellte) Rezepti-
on, den (ausgetretenen) Teppich, den Blumentopf (mit 
den braunen Blättern), den (unverständlichen, einge-
rissenen) Hinweiszettel etc. – alles typische Mängel, 
die man selbst schon lange nicht mehr wahrnimmt. 
Ein weiterer Aspekt ist die Nützlichkeit der Räumlich-
keiten: Gibt es an der Rezeption eine Abstellfläche 
auf „Suchhöhe“, um Patientinnen das Suchen in der 
Handtasche zu erleichtern? Sind überall Kleiderhaken 
vorhanden, wo man sie brauchen könnte? Haben Sie 
dabei auch an die Toilette gedacht? Jede „Station“, 
die der Patient in der Praxis anläuft, sollte durchdacht 
werden. Und als letzten wichtigen Punkt gilt es, Ver-
schönerungsmöglichkeiten zu finden. 
Nachdem das Team also diese Aufgabenstellung 
ein paar Tage vor der Teamsitzung bekommen hat, 
schaut sich jeder die Räumlichkeiten noch mal an 
und sammelt erste Ideen. In der Teamsitzung wird 
dann alles in einem vorher festgelegten Zeitrahmen 
zusammengetragen und vom Leiter schriftlich fest-
gehalten. Gedanken werden frei geäußert, egal wie 
außergewöhnlich sie sein mögen, selbst „Schnapsi-
deen“ haben in dieser Phase Existenzberechtigung. 
Im nächsten Schritt wird alles gemeinsam bewertet 
und auf Umsetzbarkeit geprüft. Vielleicht ergeben 
sich ja dann schon Aufgaben, die direkt verteilt wer-
den können ...




