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Schwerpunkt 

ein Krankenhaus: lange Gänge, viel Weiss, 
praktisch, nüchtern. Was einen Arzt vielleicht 
wenig stört, kann bei einer Patientin ungute 
Gefühle wecken. Hier ist es Aufgabe der Pra
xisplaner, die vorhandene Fläche so zu struk
turieren, dass keine langen Fluchten entste
hen, und mit Materialien, Farben und Licht 
dafür zu sorgen, dass die unterschiedlichen 
Bereiche einerseits klar erkennbar sind, aber 
auch eine angenehme Atmosphäre haben. So 
können Wartebereiche zum Beispiel jeweils 
durch eine bestimmte Farbe oder Tapete 
erkennbar gemacht und wärmer beleuchtet 
werden als Untersuchungsräume. Räume, die 
nicht unmittelbar mit einer Untersuchung zu 
tun haben, lassen sich gut so gestalten, dass 
man nicht sofort das Gefühl hat, beim Arzt zu 
sein. Patientinnen und Patienten fühlen sich 
dadurch möglicherweise entspannter. 

Gleichzeitig sollten die Architekten alles 
daransetzen, dass sich Patientinnen und Pa
tienten und das Personal einfach zurechtfin
den: Sichtbezüge, Farben, Beleuchtung und 
eine klare Signaletik helfen dabei. Sowohl 
die Ärzte wie auch das angestellte Personal 
sollen von einer optimalen organisatorischen 
Lösung profitieren - die selbstverständlich 
unter Einhaltung sämtlicher baulicher und 
medizinischer Richtlinien ausgearbeitet wer
den muss. 

Gute Vorbereitung ist entscheidend 

Auftraggebende Ärzte sollten vor der Pla
nung mit Architekten also gemeinsam ihre 
Vorstellungen, Wünsche und Anforderungen 
klären - bis hin zur Prozessplanung. Je mehr 
Personen beteiligt sind, umso detaillierter 
sollten die Prozesse und die Organisation 
festgelegt werden. Gute Praxisplaner unter
stützen ihre Kunden selbstverständlich mit 
den richtigen Fragen. Das ist enorm wichtig, 
denn was sie planen, beeinflusst danach den 
Alltag ihrer Auftraggeber über viele Jahre. 

Sind Organisation und Prozesse einmal fest
gelegt, wird auch klar, wie viel Fläche eigent
lich benötigt wird - erst dann kann nach ei
nem passenden Objekt gesucht werden. 
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