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Raum zum Gesundwerden
Interview zur Praxisgestaltung

Wer eine Praxis oder Klinik baut oder umbaut, muss viele Punkte berücksichtigen: Behand-
lungs- und Warteräume sollen zweckmäßig sein, aber auch eine freundliche, angenehme 
Atmosphäre ausstrahlen. Eine von der Bayerischen Architektenkammer gemeinsam mit 
der Bayerischen Landesärztekammer veranstaltete und vom ÄKBV als Kooperationspart-
ner unterstützte Tagung am 12. Mai in München zeigt, welche Anforderungen Praxis- und 
Klinikplaner berücksichtigen sollten. Mit der Innenarchitektin Veronika Kammerer spra-
chen die MÄA vorab über wesentliche Punkte.

Frau Kammerer, wie einfach ist es als In-
nenarchitektin, eine Arztpraxis oder Kli-
nik passend zu planen und einzurichten?

Jede Bauaufgabe ist grundsätzlich eine 
Herausforderung. Bei Arztpraxen und Kli-
niken gibt es aber besonders viele techni-
sche Anforderungen. Man braucht spezi-
elles Fachwissen in Bezug auf Themen wie 
Lüftung, Hygiene oder Beleuchtung. Wenn 
eine Praxis zum Beispiel mit Chemikalien 
arbeitet, muss man wissen, wie man die-
sen Arbeitsplatz hinsichtlich Belüftung 
und Entsorgung behandelt. In der Praxis-
planung sollte man zusätzlich immer die 
soziale Komponente berücksichtigen und 
sich fragen: Welche Bedürfnisse haben 
kranke Menschen?

Welche Bedürfnisse sind das aus Ihrer 
Sicht?

Das hängt davon ab, um welche Art Praxis 
es sich handelt. Bei einer orthopädischen 
Praxis etwa ist es besonders wichtig, dass 
diese behindertengerecht, also barriere-
frei, gestaltet ist, weil dort viele Patienten 

schlecht zu Fuß sind oder sogar im Roll-
stuhl sitzen. Wenn man eine Kinderarztpra-
xis plant, muss man sich hingegen fragen, 
was Kinder benötigen, damit sie sich wohl-
fühlen. Bei sehr kranken Menschen, die 
womöglich verletzt sind oder mit Übelkeit 
kämpfen, muss man mit Materialien arbei-
ten, die leicht zu reinigen und zu desinfi-
zieren sind. Viele Anforderungen ergeben 
sich also aus den Bedürfnissen der Nutzer.

Welche Ratschläge würden Sie Ärztin-
nen und Ärzten mit auf den Weg geben, 
die eine Praxis neu bauen oder gestalten 
möchten?

Es erspart viel Ärger im Nachhinein, wenn 
man sich anfangs sehr viel Zeit nimmt 
und sich genau überlegt: Wer sind mei-
ne Patienten? Wie viel Platz brauche ich? 
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter habe ich und was für Räume benötigen 
sie, etwa als Aufenthaltsräume? Und na-
türlich sollte man sich auch von Anfang 
an gut überlegen, welches Budget zur 
Verfügung steht, denn nur anhand dieser 
Vorgaben können wir Innenarchitekten 
unsere Entwürfe erstellen.

Welche Rolle spielen Hygieneanforderun-
gen für die Planung einer Praxis?

Auch hier ist wieder die Frage, um wel-
che Art Praxis es sich handelt. Wird in 
der Praxis viel operiert? Dann ist Hygiene 
ein sehr wichtiger Faktor, und es ist zent-
ral, dass Hygienevorschriften eingehalten 
werden. In der Innenarchitektur spielen 
Materialien eine wichtige Rolle. Fliesen 
und strapazierfähige Kunststoffoberflä-
chen sind zwar gut für Räume mit Hygi-
eneanforderungen geeignet, da sie leicht 
mit Desinfektionsmitteln zu reinigen sind. 
Aber man sollte trotzdem unbedingt ver-
suchen, Holz und andere Naturmaterialien 
einzusetzen, weil sie für das Wohlgefühl 
der Patientinnen und Patienten wichtig 

Veronika Kammerer
Nach ihrem Innenarchitekturstudium 
an der Kunstakademie in München 
absolvierte Veronika Kammerer ein Ar-
chitekturstudium, das sie 1999 erfolg-
reich abschloss. 2001 gründete sie mit 
ihrer Studienkollegin Anke Lorber das 
Büro studio lot für Architektur / Innen-
architektur. Seither plant sie mit ihren 
mittlerweile drei Partnern in München 
und Altötting viele interessante Pro-
jekte. Ihre Arbeit wurde bereits mehr-
fach ausgezeichnet, unter anderem 
mit dem BDA Preis Bayern und dem 
INsider Award. Weitere Informationen: 
www.studiolot.de.
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Gynäkologische Praxis in München - Wartebereich (Foto: Antje Hanebeck)
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passend in die Praxiseinrichtung integriert 
werden. Vieles lässt sich sehr gut bewerk-
stelligen, wenn man im Vorhinein davon 
weiß. Wenn bereits alles fertig ist und man 
dann erst auf die Idee kommt, dass noch 
ein Platz für Seifen-, Handcreme- und 
Desinfektionsstationen fehlt, ist es natür-
lich schwieriger. Daher ist eine frühzeitige 
genaue Planung so wichtig.

Thema Ergonomie: Wie berücksichtigen 
Sie diese Aspekte?

Für die orthopädische Praxis, die wir ge-
staltet haben, haben wir zum Beispiel hö-
henverstellbare Arbeitstische entwickelt, 
die sowohl Rollstuhlfahrer benutzen kön-
nen als auch der Arzt und seine Mitar-
beiterinnen – entweder im Sitzen oder im 
Stehen. Der Arzt kann sich die Arbeitshö-
he dafür so einstellen wie es für ihn passt.

Was empfehlen Sie, um eine Praxis barri-
erefrei zu gestalten?

Optische, motorische und kognitive Ein-
schränkungen betreffen nicht nur Men-
schen mit Behinderungen, sondern sind 
übliche Veränderungen der Leistungsfä-
higkeit im Alterungsprozess. Einen Altbau 
ohne Fahrstuhl barrierefrei zu gestalten 
ist schwierig, wenn sich die Praxis nicht 
im Erdgeschoss befindet. Daher sollte man 
bereits beim Anmieten der Praxisräume 
darauf achten, dass es einen Fahrstuhl und 
eine behindertengerechte Toilette gibt. 
Viele Ärztehäuser verfügen über diese Ein-
richtungen. Wenn man als einzelner Arzt 
eine Praxis in einem „normalen“ Gebäude 
einrichtet, kann eine bestehende Toilette 
oft zu einer behindertengerechten Toilet-
te umgebaut werden. Dazu benötigt man 
zum Beispiel behindertengerechte Wasser-
hähne, Waschtische und Toilettenanlagen. 
Wichtig ist allerdings auch, die Breite der 
Türen so zu gestalten, dass Rollstuhlfahrer 

denen es gesundheitlich schlecht geht, 
sind oft sehr geruchs- und geräusch-
empfindlich. Um eine passende Akustik 
herzustellen, kann man zum Beispiel mit 
gepolsterten Elementen im Sitzbereich ar-
beiten. Vorhänge und Akustikdecken kön-
nen ebenfalls dabei helfen, dass optisch 
und akustisch ein Wohlfühlraum entsteht.

Wie lassen sich Anforderungen an Arbeits-
schutz und -sicherheit baulich umsetzen?

Oft gibt es hinter dem Empfangstresen 
eine Art Backoffice, in dem Mitarbeiter 
verschiedene Büroarbeiten verrichten. 
Dort sollte man unbedingt die Arbeits-
schutzrichtlinien einhalten und möglichst 
auch für Tageslicht sorgen. Wenn mit 
chemischen Stoffen gearbeitet wird, muss 
man außerdem darauf achten, dass es eine 
gute Entlüftung gibt. In diesem Fall sollte 
man einen Lüftungsingenieur hinzuzie-
hen, der die entsprechende Technik vor-
sieht. Wir Innenarchitekten achten dann 
darauf, die Technik optisch ansprechend 
in das Gesamtkonzept zu integrieren: dass 
sie dort angebracht ist, wo sie hinpasst, 
und man sie vielleicht sogar in einem 
Schrankelement verstecken kann. Auch 
für einen angenehmen Geruch ist eine ef-
fektive Entlüftung wichtig. Desinfektions- 
und Handpflegemittel sollten ebenfalls 

sind. Eine schöne Umgebung trägt meiner 
Ansicht nach dazu bei, dass ich mich als 
Patientin besser fühle.

Wie einfach lassen sich Wohlgefühl und 
hygienische Anforderungen verbinden?

Wir haben vor Kurzem eine orthopädische 
Praxis gestaltet, zu der auch ein kleiner 
OP-Raum gehört. Dort haben wir sehr 
strapazierfähige Oberflächen eingesetzt: 
Der Boden ist aus PVC, die eingebauten 
Schränke sind mit Schichtstoff belegt, also 
einer besonders pflegeleichten Kunststoff-
oberfläche. In Warte- und Aufenthalts-
räumen kann man jedoch sehr wohl mit 
natürlichen Materialien arbeiten, und das 
haben wir dort auch getan. Man muss sich 
genau überlegen: An welchem Ort sind 
welche Oberflächen nötig?

Kann man auch einen OP-Raum schön 
ausstatten?

Dort ist man natürlich in der Verwendung 
vielfältiger Materialien eingeschränkt, 
weil viele einfach zu empfindlich sind. 
Aber dafür haben wir eine schöne Lichtsi-
tuation mit einem Tageslichtelement über 
der Behandlungsliege geschaffen. Diese 
Lichtlösung simuliert Tageslicht so gut, 
dass man tatsächlich das Gefühl hat, über 
dem satinierten Glas an der Decke befinde 
sich der Himmel. 

Was ist noch wichtig, um eine Praxis für 
Patienten möglichst angenehm zu gestalten?

Es ist wichtig, alle Sinne anzusprechen. 
Wie eben erwähnt ist Licht ein sehr be-
deutender Faktor. Ein Material wie Holz 
verfügt außerdem nicht nur über eine sehr 
schöne Haptik und führt zu einer passen-
den Akustik, sondern es hat meist auch 
einen besonders angenehmen Geruch. Ein 
Linoleumboden wirkt ebenfalls angeneh-
mer als ein Boden aus PVC. In Arztpraxen 
riecht es ja oft sehr intensiv. Menschen, 

Raum und Gesundheit - Ärzte, Innenarchitekten und 
Architekten staunen Bauklötze
Organisatorische und bauliche Anforderungen an Neu- und Umbauten von Praxen 
und Behandlungsräumen

Kostenlose interdisziplinäre Fachtagung zu Themen wie Barrierefreiheit, Raumorga-
nisation und -akustik, Energieeffizienz und Hygieneanforderungen.
Freitag, 12. Mai 2017, 14 bis 18 Uhr, Informationsaustausch im Anschluss
Ärztehaus Bayern, Mühlbaurstr. 16, 81677 München, Bogenhausen, großer Saal, 5. OG
Um Anmeldung unter www.akademie.byak.de wird gebeten, Kontakt: 089 1398 80-32

Beratung zur barrierefreien Praxis
Seit mehr als dreißig Jahren bietet die Bayerische Architektenkammer mit Unterstüt-
zung des Bayerischen Sozialministeriums ein kostenfreies Beratungsangebot zum 
Thema Barrierefreiheit an. Das hersteller- und produktneutrale Erstberatungsangebot 
richtet sich auch an Ärzte, die z.B. ihre Praxis oder Klinik umbauen möchten. Per-
sönliche Beratungen gibt es an 18 Standorten in Bayern. Anmeldung erbeten. 

Weitere Informationen:
Beratungsstelle Barrierefreiheit der Bayerischen Architektenkammer
Telefon 089 139880-80
Kontaktformular im Internet: www.byak-barrierefreiheit.de
Flyer zum Angebot: www.byak.de/media//Architektur/Barrierefreies_Bauen/Flyer.pdf

http://www.byak.de/start/beratungsstellen/beratungsstelle-barrierefreiheit
http://www.byak.de/start/akademie-fur-fort-und-weiterbildung


1. April 2017 | Ausgabe 7

5

Was tun, wenn es trotz guter Vorsätze 
nicht gelingt, eine behindertengerechte 
Praxis zu schaffen?

Grundsätzlich kann man zwischen den 
Begriffen „behindertenfreundlich“ und 
„behindertengerecht“ unterscheiden. Bei 
einer „behindertenfreundlichen“ Praxis 
versucht man, dem Rollstuhlfahrer so gut 
wie möglich Zugang zur Praxis zu gewäh-
ren, hält dabei aber nicht zwangsläufig 
die vom Gesetzgeber vorgegebenen DIN-
Normen ein. Bei „behindertenfreundli-
chen“ Praxen geht man davon aus, dass 
stets ein Helfer zur Hand sein kann, der 
den Patienten unterstützt. Für behinder-
tengerechte Praxen besteht hingegen der 
Anspruch, dass sich Menschen mit Behin-
derung selbstständig, ohne Begleitung, im 
Raum bewegen können.

Was kann man tun, um weitere Barrieren 
für ältere Menschen, Mütter mit Kinderwa-
gen, Menschen mit Hör- oder Sehschäden 
oder geistiger Behinderung abzubauen?

Um für diese Patienten Lösungen zu finden, 
ist erneut eine klare Analyse der Patienten-
struktur in der eigenen Praxis oder Klinik 
wichtig. In vielen Fällen wird man nicht alle 
Wünsche erfüllen können. Aber eine Praxis, 
die rollstuhlgerecht ist, können meist auch 
Mütter mit Kinderwagen gut erreichen. Und 
für ältere Menschen, etwa Demenzkranke, 
gibt es bauliche Möglichkeiten, um ihnen 
die Orientierung zu erleichtern. Hier hilft 
es, Erinnerungspunkte zu schaffen, indem 
man zum Beispiel mit gestalterischen Mit-
teln eine kleine Geschichte erzählt. In der 
Rehaklinik, die wir derzeit planen, zieht 
sich der Fluss Donau wie ein roter Faden 
durch die gesamte Gestaltung. Der Flur 
stellt dort den Verlauf der Donau dar: Links 
und rechts an den Wänden bilden Grafiken 
an der Donau gelegene Sehenswürdigkeiten 
ab. Dadurch können sich die Menschen ver-
orten und wissen zum Beispiel: Mein Zim-
mer ist beim Ulmer Münster. 
Türen, die demenzkranke Patienten benut-
zen sollen, sollten sich vom Hintergrund, 
etwa einer weißen Wand, abheben – in-
dem sie zum Beispiel dunkler sind. Türen, 
die sie eher nicht benutzen sollten, ver-
sucht man hingegen farblich ähnlich zu 
gestalten wie die Umgebung. Für ältere 
Menschen sind Kontraste und eine gute 
Ausleuchtung hilfreich, um die nachlas-
sende Sehfähigkeit zu kompensieren.
Bei blinden und hörgeschädigten Patienten 
würde ich versuchen, die anderen Sinne 

behindertengerechten Praxen niedrig ge-
nug angebracht sein, dass Rollstuhlfahrer 
sie erreichen können, und Bodenschwellen 
bzw. Stufen sind natürlich ein Hindernis. 
Die Beratungsstelle der Bayerischen Ar-
chitektenkammer (s. Kasten) informiert 
ausführlich und kostenlos zu verschiede-
nen Aspekten der Barrierefreiheit.

durchfahren können – das bedeutet, dass 
die lichte Öffnungsbreite mindestens 90 
Zentimeter betragen muss. In behinder-
tengerechten Räumen sollte auch ein „Be-
wegungsradius“ von 1,50 Metern einge-
plant werden, in dem der Rollstuhlfahrer 
selbstständig wenden und rangieren kann. 
Lichtschalter und Türdrücker sollten bei 

Orthopädische Praxis in Altötting – verstellbarer Tisch mit Bank und Waschtisch
(Foto: Dr. Gisbert Rodammer)

Gynäkologische Praxis in München - Empfangstresen (Foto: Antje Hanebeck)
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Herr Dr. Emminger, wie zufrieden ist der 
ÄKBV mit der Mitgliederbefragung?

Die niedrige Beteiligung unserer Mitglie-
der an dieser Befragung dämpft die Zu-
friedenheit des ÄKBV-Vorstands mit den 
sonstigen Ergebnissen gewaltig und stellt 
jede Bewertung unter diesen Vorbehalt. 
Eine Rücklaufquote von aktuell 7 Prozent 
der Mitglieder ist eine herbe Enttäuschung 
im Vergleich zur Rücklaufquote von 20 
Prozent im Jahr 2012.
Besonders ernüchternd ist der Rückgang 
bei der Beteiligung der Klinikärztinnen/ 
Klinikärzte und Fachärztinnen/Fachärzte. 
Es stellt für den ÄKBV-Vorstand keiner-
lei Entlastung dar, wenn ich heute und 
im Nachhinein feststellen muss, dass eine 

Arbeit der Delegiertenversammlung mit ih-
ren Ausschüssen und der Vorstand werden 
als Organe einer ärztlichen körperschaftli-
chen Berufsvertretung von unseren Kolle-
ginnen und Kollegen weniger wahrgenom-

Entscheidung des Vorstands aus heuti-
ger Sicht wesentlich zur niedrigen Rück-
laufquote beigetragen hat: Um Kosten zu 
begrenzen, hatte der Vorstand entschie-
den, den Befragungsbogen diesmal „nur“ 
den MÄA beizulegen und in einem Edi-
toral im Heft darauf hinzuweisen. In 2012 
hatten wir die Ausgabe der MÄA in einem 
dafür eigens gekennzeichneten Kuvert 
zusammen mit dem Fragebogen an alle 
Mitglieder versandt. Dies musste auffallen 
und hat damals sicherlich zu einer sehr 
hohen Rücklaufquote beigetragen. 

Was waren die wichtigsten Ergebnisse?

Das aus meiner Sicht wichtigste Ergebnis 
liegt klar auf der Hand, auch wenn wir 
dazu gar keine Frage gestellt hatten: Die 

Welche Themen bewegen unsere Mitglieder?
Dr. Christoph Emminger über die Ergebnisse unserer Mitgliederbefragung von 2016

Im vergangenen Kalenderjahr wollten wir erneut von Ihnen, unseren Leserinnen und Le-
sern, wissen, wie zufrieden Sie mit der Arbeit des ÄKBV sind. Dazu hatten wir der Ausga-
be 21/2016 einen Fragebogen beigelegt. Mittlerweile sind die Ergebnisse ausgewertet – sie 
zeigen ein gemischtes Bild. Der 1. Vorsitzende des ÄKBV, Dr. Christoph Emminger, zieht 
in einem Interview mit der MÄA Bilanz.

Dr. Christoph Emminger, 1. Vorsitzender des ÄKBV

stärker anzusprechen – bei Blinden wie-
derum die Haptik und die Akustik. Zum 
Beispiel, indem man bestimmte Differen-
zierungen im Bodenbelag verwendet, damit 
die Patienten wissen, wo sie gehen müssen. 
Hörgeschädigte würde ich versuchen, wie-
derum über die Haptik, die Ausleuchtung 
und optische Elemente zu erreichen.

Welche Rolle spielen Farben grundsätzlich 
für eine Praxisplanung?

Vordergründig ist Farbe eine günstige, 
schnelle und interessante Möglichkeit, die 
Praxis zu gestalten. Damit meine ich aller-
dings nicht nur die klassischen Farben rot, 
grün oder blau. Wichtig sind auch hier wie-
derum Materialfarben: Holz, Stoff, Metall 
oder Natursteine schaffen eine angenehme 
Atmosphäre. Aber auch mit einem anspre-
chenden Farbkonzept wie im Bild von der 
Manus Klinik (s. Titelbild) kann man tolle 
Effekte erzielen. Allerdings ist ein solches 
Farbkonzept sehr viel Planungsarbeit, da-
mit die Proportionen der Flächen passen, 
und die Farben harmonieren. Wir arbeiten 
sehr gern mit Farbe, aber sie muss immer 
Teil eines stimmigen Gesamtkonzepts sein.

Wie viel Geld muss man denn für Umbau-
ten rechnen?

Wie bei einer Patientenbehandlung muss 
man für jeden Umbau zunächst eine Ana-
mnese machen, um zu sehen: Was ist 
vorhanden? Was möchte und braucht der 
Bauherr? Wie kann vorgegangen werden? 
Auch wenn man nicht viel Geld ausgeben 
möchte, empfehle ich, sich die Kosten für 
diese Bestandsaufnahme mit einem Innen-
architekten zu leisten. Das kostet dann, 
je nach Aufwand, vielleicht 200 bis 500 
Euro. Aber danach kann der Innenarchi-
tekt eine verlässliche Aussage über Um-
fang und Kosten der Maßnahme treffen. 
Oft gibt es auch „kleine Lösungen“, etwa 
indem man nur den Empfangsbereich um-
gestaltet.
Grundsätzlich rate ich davon ab, einfach 
Möbel aus einem Katalog zu bestellen 
oder einen Praxiseinrichter zu beauftra-
gen, denn das kostet im Endeffekt mehr 
als die Planung mit einem unabhängigen 
Innenarchitekten. Dieser kann bei meh-
reren ausführenden Firmen Angebote für 
die Baumaßnahme einholen. Bei Praxi-
seinrichtern ist man hingegen immer an 

das eine Angebot und die Produktpalette 
dieser Firma gebunden – es gibt keine Al-
ternativen. 
Der weit verbreitete Glaube, dass man sich 
damit die Planungskosten sparen könnte, 
ist schlichtweg falsch. Diese tauchen dann 
versteckt in den Umbaukosten wieder auf.

Haben Sie einen Tipp, wie man mit einfa-
chen Mitteln viel erreichen kann?

Einer meiner Lieblingssprüche ist: „Gute 
Innenarchitektur ist zu 90 Prozent Auf-
räumen“. Tatsächlich besteht ein wesent-
licher Bestandteil unserer Arbeit darin, 
überflüssige Dinge zu entfernen – seien 
dies nun Bilder, Topfpflanzen, Deko-Ele-
mente oder überflüssige Möbel, die ein-
fach mal jemand irgendwohin gestellt hat 
und die dann dort bleiben. Aber natürlich 
genügt das nicht. Wichtig ist zunächst, 
eine Struktur, ein Konzept zu entwickeln, 
das die Praxis zu einem besonderen Ort 
macht in dem sich Patienten wohl fühlen 
und gesund werden können.

Das Gespräch führte Stephanie Hügler




