
189

Der Dialog im Raum

Dieses Kapitel möchte auf das Zusammenspiel von nonverbalem und ver-
balem Dialog, vom Verhalten zwischen Praxisteam und Patienten einge-
hen, dieses aber immer auch in Beziehung zu den Räumlichkeiten set-
zen. Inwieweit ist der verbale Dialog vom nonverbalen Dialog beeinflusst
(s.a. Otterstedt: Der verbale Dialog) und wie können Räumlichkeiten opti-
male Verhaltensformen in einer Praxis unterstützen?

Jedes Lebewesen sucht einen Raum, der Geborgenheit und Sicherheit
vermittelt. Gerade in der Zeit schwerer Krankheit, einer Zeit voller Unsi-
cherheit, Irritationen und In-Frage-Stellen von Lebensplänen, ist es be-
deutsam, im Dialog mit den Betroffenen und den Angehörigen einen Raum
zu schaffen, der eine geeignete Atmosphäre bietet. Auch wenn jeder
Mensch sehr individuelle Bedürfnisse nach Geborgenheit und Schutz ent-
wickelt, es gibt einige übereinstimmende Parameter – wie beispielsweise
Raumgröße, Licht, Farbe, Sitzmöbel – die neben allen individuellen Be-
dürfnissen eine Basis bieten, und den Dialogpartnern Ruhe, Kraft und
Geborgenheit, aber auch Verständnis, Akzeptanz und annehmende Zu-
versicht sowie Ausgeglichenheit, Heiterkeit und Lebensfreude ermöglichen.
In einigen fortschrittlichen Klinikstrukturen wird ein Verhalten auf den Sta-
tionen besonders gefördert, das beispielsweise Hektik und Laufen auf dem
Gang nur einem ernsten Notfall vorbehält. Freundlichkeit ist sowohl Basis
für die Dienstleistung Diagnostik, Therapie und Pflege, als auch Präventi-
on gegen das Burn-out-Syndrom der Mitarbeiter, und soll zu einem heite-
ren Arbeitsalltag motivieren.

In ambulante Strukturen übertragen, würde dies bedeuten:

– freundlich-heiterer Empfang der Patienten in der Praxis

– entgegenkommendes Verhalten gegenüber dem Patienten am Telefon
und am Empfang

– wahrhaftiges Interesse, freundlich-humorvolles und professionelles Ver-
halten als Arzt und Therapeut

Fröhlichkeit und Heiterkeit bewirken eine entspannte Arbeitsatmosphäre
und fördern eine hohe Motivation, Zufriedenheit und eine lange Arbeits-
bereitschaft der Mitarbeiter. Die derzeit noch überwiegenden Verhaltens-
normen in Praxen demonstrieren ein ungleiches Machtgefüge zwischen
Arzt, Mitarbeitern und Patienten. So werden oft Machtbewusstsein, schein-
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bare Überlegenheit und herablassende Verhaltensweisen gegenüber Pa-
tienten mit fachlicher Kompetenz verwechselt.

Wenn Ärzte und Mitarbeiter von ihren Klienten Vertrauen in ihre Arbeit
fordern, sollte zunächst auch von ihnen eine Vertrauensbasis gegenüber
den Patienten entwickelt werden. Allzu oft werden Patienten heute noch
mit sog. unwissenden Kinder gleichgesetzt und entsprechend angespro-
chen und dirigiert: „Wie geht es uns denn heute?“ „Na, meinen Sie immer
noch, dass ihr Herzchen so stark klopft?“ „Na, wenn Sie meinen, dann
will ich Sie mal untersuchen. Nun gehen Sie schon mal hinter den Vor-
hang! Aber schnell, draußen warten noch andere Patienten.“

Weder ein Kind, noch ein Erwachsener sollte sich derartig unpassende
Formulierungen anhören müssen. Sicher, oft kommt es immer noch auf
den Klang der Stimme, die Intonation und die nonverbalen Begleiterschei-
nungen an. Leider erlebt heute immer noch die Mehrzahl der Patienten,
dass sowohl nonverbal (v.a. Körperhaltung, Art den Arztkittel zu tragen),
als auch verbal der Patient und sein Anliegen nicht ernst genommen wer-
den. Verbindet ein Arzt sein entsprechendes Auftreten mit der inneren
Überzeugung, in jedem Fall bereits zu wissen, was dem Patienten fehlt
bzw. wie ihm zu helfen ist („Heiraten Sie erst einmal, bekommen Sie ein
Kind und alles wird schon besser werden. Sie werden dann ganz auf
natürlichem Weg an Gewicht zunehmen.“ „So, die Schmerzen gehen be-
stimmt in ein paar Wochen weg. Denken Sie am besten gar nicht mehr
daran!“), dann muss ein Fehlurteil letztendlich immer auch zu einer Ab-
lehnung des Patienten führen, da ein Eingestehen eines Fehlers bzw. ein
Überspielen der eigenen Unfähigkeit, nur schwer mit dem Berufsbild und
den Verhaltensweisen zu vereinen sind. Eine derartige Fehlentwicklung
im Verhältnis zwischen Arzt und Patient wird in der Regel durch eine
Alibi-Diagnose zu vertuschen versucht: „Der Patient leidet an einer vege-
tativen Dystonie.“ „Es wird empfohlen, dass die Patientin sich einer psy-
chosomatischen Behandlung unterzieht.“ Nicht nur, dass diese Patienten
durch die Kommunikationsunfähigkeit ihres Arztes keine fachliche Diagnose
erhalten, das Verhalten des Arztes schadet darüber hinaus Krankheitsbil-
dern, wie Vegetative Dystonie, Psychosomatik, Müdigkeitssyndrom, die
es bei derart gehäufter Alibi-Nennung schwer haben, fachlich bei Kolle-
gen, wie auch bei Patienten akzeptiert zu werden.

Im Folgenden sollen einige hilfreiche Hinweise zum Verhalten von Patien-
ten, Praxis-Team und Arzt aufzeigen, mit welch kleinen Verhaltensritualen
ein entspanntes, humorvolles Miteinander und eine professionelle Arbeit
möglich ist.
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Die Patienten

werden mit Papier und Kugelschreibern im Wartezimmer eingeladen, be-
reits dort in Stichwörtern aufzuschreiben, was sie gerne mit dem Arzt be-
sprechen wollen. Dieser Spickzettel bleibt bei den Patienten. Sie sollen so
schon dazu erzogen werden, sich bereits daheim Gedanken zu machen,
was sie besprechen wollen. Dadurch können Enttäuschungen minimiert
werden, die entstehen, wenn dem Patienten zuhause einfällt, was er den
Arzt noch Wichtiges fragen wollte. Die Motivation, dieser Einladung zu
folgen, wird durch bunte Notizblätter und farbige Schreiber erhöht.
Manche Praxen haben gute Erfahrung mit Kummer- und Lob-Kästen ge-
macht, in die die Patienten Zettelchen mit Kritik, Verbesserungsvorschlä-
gen oder auch Lob einwerfen können. Sicher wird dieser Kasten beson-
ders dann genutzt werden, wenn er so steht, dass ein anonymer Einwurf
möglich ist.
Einige Praxen stellen ihren Patienten bereits Wasserautomaten oder Fla-
schen und Becher zur Verfügung. Dass es immer noch passiert, dass ein
Arzt, trotz Wasserhahn im Sprechzimmer, einer Patientin die Bitte nach
einem Glas Wasser verweigert, passiert leider noch öfter als man es sich
vorzustellen vermag. Und das, wo Wasser das wichtigste Lebenselement
ist.

Das Praxis-Team

wird weniger Stress bei den wartenden Patienten erzeugen, je freundli-
cher es selber ist. Wichtig ist auch, dass Patienten feed-back erhalten,
dass sie ernst genommen werden in ihrer Not (nicht lange sitzen können,
Schmerzen haben, etc.). Gemeinsam im Team mit dem Arzt sollte man
besprechen, welche Alternativen es für diese Patienten geben könnte (Lie-
gemöglichkeiten in der Praxis, u.a.). Das Team sollte sehr klar in seinem
Verhalten sein. Jeder Mitarbeiter macht eine Tätigkeit, bevor er die näch-
ste beginnt. Wenn ein Patient drängt, wird ihm freundlich erklärt, dass
man zunächst die andere Tätigkeit beenden muss. Freundlichkeit und Fröh-
lichkeit wirken nicht nur auf die Patienten, das Bemühen um Heiterkeit
wird dem Teammitglied und seinen Kollegen zu Gute kommen, da so
auch die Arbeitsatmosphäre verbessert wird.

Das Verhalten des Praxisteams kann auch auf das Gesamtbild der Praxis
wirken: Wie der Patient am Telefon freundlich und verbindlich empfangen
wird, wie der Patient begrüßt und angesprochen, bedient und in der Pra-
xis weiterbegleitet wird, aber auch welche kompetenten und fachkundi-
gen Auskünfte er vom Team erhält, sind wichtige Aspekte zur Einschät-
zung einer Praxis aus der Sicht des Patienten. Es ist nicht selten, dass
Praxisräumlichkeiten durch aufgeplatztes Furnier an Schränken, abgenutzte
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Läufer auf den Fußböden, starke Fleckenbildung auf Linoleum u.a., trotz
einer möglicherweise guten medizinischen Betreuung, doch ein negatives
Gesamtbild bieten. Es ist somit zwar das Team, das diese Mängel im
Alltag eher bemerken wird, jedoch wird das Team dem Arzt zeigen müs-
sen, welche Schäden er beheben müsste. Hier gilt es, ein gutes Teamkli-
ma zu haben, so dass diese und ähnliche Themen offen angesprochen
werden können.

Wenn Blutflecken in der Abbindmanschette nicht mehr zu entfernen sind;
wenn das Infusionsbesteck vom Vortag noch am Infusionsständer hängt
und die Nadel letzte Blutspritzer auf die weiße Wand verteilt; wenn das
Klebeband auf den Boden gerollt zur Ruhe gekommen ist; wenn auf der
Liege das benutzte Hygieneschutzpapier vergessen wurde; wenn die Toi-
lettenrolle im Patienten-WC auf dem Boden ihren Platz gefunden hat und
das Handtuch von vielen nassen Händen triefend an der Wand hängt;
wenn der Arzt aus einem verschmutzten Kaffeebecher trinkt; die Ärztin
immer wieder mit ihren Händen durch den frisch desinfizierten Hautbe-
reich einer Armvene wischt und die hustende Arzthelferin sich über den
Patienten beugt, um das EKG vorzubereiten – dann gehen die Patienten
aus dieser Praxis, verunsichert, ob die äußerlichen Sauberkeitsmängel
eine mögliche beschränkte Anwendung der Hygienegrundlagen widerspie-
geln. Diese Auflistung entspricht der Normalität in vielen deutschen Pra-
xen. Nicht eine übertriebene Hygiene wird hier gefordert, vielmehr ein
einfühlsamer Umgang miteinander, der besonders im Umgang mit kran-
ken und geschwächten Patienten meint: immer ein Stück im Voraus ver-
suchen zu ergründen, wie dieser Patient zu empfangen ist. Wenn auch
rüstige Patienten beispielsweise das benutzte Papier von der Liege zie-
hen können, so ist ein Geschwächter dazu nicht in der Lage. Wenn die-
ser sich aber auf eine benutzte Liege legen soll, fühlt er sich vom Praxis-
team abhängig und nicht in der Lage, Anspruch auf ein sauberes Papier-
laken zu wagen. Eine tägliche, gründliche Selbst- und Fremdwahrneh-
mung kann den Teammitgliedern dabei helfen, diese wichtigen Dinge in
den Anforderungen des Praxisalltags nicht zu versäumen.

Die Ärzte, die Therapeuten

Es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie Arzt und Patienten zusam-
menkommen:

– Teammitglied ruft Patienten auf und schickt ihn bzw. bringt ihn zum
Sprechzimmer.

– Arzt ruft über eine Rufanlage den Patienten in sein Sprechzimmer.

– Arzt holt den Patienten in sein Sprechzimmer, ...
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– geht vor ihm ohne die Möglichkeit zu haben, zu sehen, ob der Patient
das Tempo halten und den Weg finden kann

– geht hinter ihm und zeigt ihm den Weg, gleicht sich seinem Tempo an
und kann Körperhaltung und -bewegungen beobachten.

Viele Ärzte holen den Patienten ungern im Wartezimmer ab, da sie dabei
in den meisten Fällen an wartenden Patienten vorbei müssen, die nur
mal eben den Arzt sprechen wollen oder nur mal eben ein Rezept haben
müssen. Es gibt nicht wenige Ärzte, die aus diesem Grund sich ungern
beim Empfang sehen lassen. Evtl. ist dieses Dilemma dadurch abzuwen-
den, dass das Team jeden Patienten ins Wartezimmer schickt und in des-
sen Abwesenheit die Rezepte u.a. erledigt. So hat der Arzt wieder die
Möglichkeit, auch mit Team und Patienten unabhängig von internen Tele-
fonen und Lautsprechern zu kommunizieren.

Wichtige Gründe, den Patienten persönlich abzuholen und in den Dialog
mit einzubeziehen:

– Der Arzt stellt sich mit Namen vor.

– Den Patienten vom Wartezimmer zum Sprechzimmer begleiten, ihm
den Weg zeigen, ihn vorausgehen lassen und diesen Weg nutzen, um
Kondition, Körperhaltung und Gangbild des Patienten zu beobachten.

– Dem Patienten einen Sitzplatz anbieten.

– 1. Feed-back: z.B. Ihnen geht es heute aber nicht so gut, oder Ich
finde, heute gehen Sie schon viel besser. Ist das auch Ihr Eindruck?

– Mit welchen Fragen, Sorgen kommt der Patient heute?

– 2. Feed-back: z.B. Diese Schmerzen haben Sie sicher auch nicht ruhig
schlafen lassen; oder Ich würde mir gerne mal Ihre Gallensteine anse-
hen und dann überlegen wir gemeinsam, was Ihnen am besten helfen
wird.

– Arzt lässt Patienten zum Ausziehen kurz allein.

– Arzt möchte Körper intensiv beobachten: Ich mache mir jetzt erst ein-
mal einen Eindruck von Ihrem Körper, schaue, was sich in der Zwi-
schenzeit verändert hat. (auf keinen Fall einfach den Patienten mit Blik-
ken überziehen, dann fühlt er sich in seiner Nacktheit unwohl. Statt zu
starren, ab und zu den Blick abwenden, senken und entspannt mit
dem Patienten reden).

– 3. Feed-back: z.B. Also ich habe das Gefühl, dass ihr Leberfleck unter
dem rechten Rippenbogen doch größer geworden ist. Was meinen Sie?
(dem Patienten Zeit für eine Antwort lassen) Ich würde ihn jetzt gerne
mal messen, damit wir genaue Daten haben. Und dann besprechen
wir noch, ob Sie doch zum Hautarzt gehen sollten.
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– Arzt möchte nun den Patient manuell untersuchen und wird ...
– zuerst Blickkontakt aufnehmen,
– dem Patient erklären, was er jetzt vorhat,
– mitteilen, dass dieser sofort sagen soll, wenn etwas weh tut

– 4. Feed-back: Ergebnis der Untersuchung, weiteres Verfahren, etc.

– Den Patienten bis zum Empfang zurückbegleiten und noch einmal se-
hen, wie der Patient sich bewegt und was seine Körpersprache aus-
drückt.

– Eine sichtbare Verbesserung der Körperhaltung und -bewegung ist in
den meisten Fällen auf einen gelungenen Arzt-Patienten-Dialog zurück-
zuführen.

Bemerkungen wie, „Na, jetzt geht es Ihnen ja schon viel besser! Ist
doch alles gar nicht so schlimm!“ oder „Na, vorhin sind Sie aber ganz
anders gegangen. Seh’n Sie mal, so geht’s doch auch. Ist doch alles
gar nicht so schlimm!“ Ernsthaft kranke und behinderte Menschen
schweigen bei so unprofessionellen Bemerkungen. Der Arzt hat in den
meisten Fällen die nonverbale Sprache vollkommen falsch interpretiert
und provoziert beim Patienten zusätzlich ein Gefühl der Ohnmacht und
des Nicht-Verstanden-Werdens. Die Folge seiner Bemerkung wird ein
Sinken der Schultern sein und eine entsprechende mimische Verände-
rung. Manche Ärzte wollen dies dann sogar als Anzeichen einer seeli-
schen Beeinträchtigung interpretieren, die sie dann zu einer psychoso-
matischen Diagnose verleitet. Dass Missverständnisse des körpersprach-
lichen Ausdrucks zu dieser Art von falschen Diagnosen führen können,
ist für akute, wie auch chronische Patienten kaum erträglich.

Die Bedeutung der Berührung eines anderen Menschen ist abhängig von
der sozialen, kulturellen und religiösen Prägung. Die Berührung eines Arz-
tes ist dann professionell und sozial akzeptabel, wenn er im Rahmen der
professionellen Untersuchungs- bzw. Behandlungstätigkeit bleibt. Diagno-
stik und Therapie haben vorgeschriebene Handgriffe, die der Patient als
solche auch erkennt. Weder beim Patienten noch beim Arzt entsteht eine
Scham. Ganz anders ist es, wenn ein Arzt oder Patient die Grenzen der
akzeptierten Handlungen überschreitet. Die ist v.a. dann der Fall, wenn
männliche Patienten den Krankenschwestern bei der Pflege deutlich zei-
gen, wie sie es genießen, dass ihr Geschlechtsteil angefasst wird. Aber
es entstehen auch dann Irritationen, wenn beispielsweise ein Arzt den
Arm einer Patientin zwischen seinen Oberschenkeln einklemmt, damit er
die Armvene besser erkennen kann. –
Im Umgang mit Patienten aus anderen Kulturen ist eine allgemeine Infor-
mation zur kulturellen Akzeptanz der Berührung bei männlichen und weib-
lichen Patienten sicherlich förderlich. Entsprechende Kulturvereine kön-
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nen weiterhelfen (in Telefonbüchern z.B. unter Deutsch-Türkischer-...;
Deutsch-Chinesische...).

Das Dilemma, als Arzt oder Helfer einem Patienten Schmerzen zufügen
zu müssen, führt oft dazu, dass Ärzte und medizinische Helfer z.B. die
Spritze besonders burschikos in die Vene stechen. Grobheit wird das Di-
lemma aber nicht auflösen, vielmehr wird der Patient sich verkrampfen,
anspannen, die Zähne zusammenbeißen und nichts sagen. Wer wird es
sich als Patient erlauben, den Arzt zu kritisieren? Den Umgang mit Pati-
entenkritik haben nur wenige Ärzte geübt, und sie reagieren selbst auf
Bitten wie „Können Sie mal eben eine Pause machen, es tut so weh und
ich möchte einmal Luft holen ...“ mit einer schroffen Antwort, nicht selten
mit der Zurechtweisung, dass ein Arzt schon wisse was er mache.

Eine bessere Lösung wäre der Dialog mit dem Patienten. Der Dialog be-
ginnt mit dem Blickkontakt. Dann erklärt der Arzt welche Handlung er
jetzt gleich durchführen wird und das dies vielleicht etwas schmerzen kön-
ne. Geübte Ärzte schaffen es, in einem ruhigen Tempo zu sprechen und
die Vorbereitung nebenbei zu erledigen. Am Ende der Vorbereitung wird
der Arzt den Patienten auffordern, tief einzuatmen und auszuatmen. Beim
Ausatmen wird der Arzt das Einführen der Spritze o.a. umsetzen können,
ohne dass der Patient sich besonders auf den Schmerz konzentrieren
konnte.
Es wird aber immer auch diagnostische oder therapeutische Methoden
geben, die nicht nur unangenehm, sondern auch sehr schmerzhaft sein
können. Der einfühlsame Arzt bezieht den Patienten mit in die Vorberei-
tungen ein, berichtet beispielsweise bewundernd über die Materialien, die
ihm zur Verfügung stehen (Themen, die die Verwundung des Körpers
des Patienten betreffen, sollten ausgespart werden, da gerade diese Ver-
letzung für den Patienten unangenehm ist.). Technische Themen, aber
auch Themen aus der Natur u.a. lenken den Patienten von den bevorste-
henden Schmerzen ab.
Wichtig ist in jedem Fall: Nie dem Patienten verschweigen, dass es
schmerzhaft werden kann. Und nie dem Patienten vermitteln, dass, wenn
er Schmerzen empfindet, er eben besonders sensibel sei. Die Sensibili-
tät, die der Arzt dabei anspricht, ist eindeutig negativ gemeint. Dies aber
steht im Gegensatz zu den Aufforderungen, die häufig an die Patienten
gestellt werden: Sie müssen schon etwas sensibler ihren Körper wahr-
nehmen!

Hilfreich kann es sein, wenn der Arzt vor dem Eingriff mit dem Patienten
ein individuelles Code-Wort für STOPP! erfindet. Das heißt der Patient
darf sich ein reales oder ein Nonsense-Wort ausdenken, das für den Arzt
bedeutet: STOPP, aufhören, Pause! Worte, wie WUTSCH!, BLITZ! oder
auch ZUCKERWATTE! wurden bereits in der Praxis von Patienten erfolg-
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reich eingesetzt. Je weniger das Wort mit der realen Situation zu tun hat,
umso wirkungsvoller ist es für den Patienten, der zum einen merkt, dass
er das Verhalten des Arztes und damit sein eigenes Befinden mitbestim-
men darf, zum anderen dabei aber geistig ganz auf das Code-Wort kon-
zentriert ist und so eine geringe Aufmerksamkeit auf den Schmerz richtet.
Das Code-Wort hilft v.a. auch jenen Patienten, die sich nicht trauen, einer
Respektsperson wie dem Arzt ein NEIN! STOPP! oder AUFHÖREN! zu-
zurufen.
Wenn eine Situation eingetreten ist, in der der Patient das Code-Wort
sagt, der Arzt aber in dem Prozess nicht unmittelbar aufhören kann, so
muss es ihm oder seinem Helfer möglich sein, während der Arbeit dem
Patienten mitzuteilen, dass er gleich fertig ist, er in dieser Situation nicht
unterbrechen kann, weil dann auch der Schmerz nicht abnehmen würde.
Der Zeitraum bis zur Unterbrechung sollte dann aber recht kurz bemes-
sen sein, um gegenüber dem Patienten glaubwürdig zu sein.
Die beste Hilfe, um Schmerzen zu ertragen, ist das Lachen. Gut erzählte
Witze können einen Patienten zum Lachen bringen, wirkungsvoller sind
jedoch jene komischen Momente, die sich aus der Alltagssituation erge-
ben und mit Liebenswürdigkeit und Humor das eigene Verhalten auf den
Arm nehmen.

Eine Patientin hatte bei einer äußerst langwierigen und schmerzhaften
Unterspritzung einer großen Bauchnarbe zu singen begonnen. Der Arzt
hatte den Gesang direkt neben seinem Ohr ertragen und fand, es sei
besser – notfalls auch falsche – Töne zu hören, als das leidende Stöh-
nen. Die Patientin hatte instinktiv ihrem Körper den besten Weg der
Schmerzbewältigung gewiesen. So wird beim Singen nicht nur die Atem-
hilfsmuskulatur gelockert, das Singen fordert auch ein stetiges Ausatmen,
das durch die Entspannung der gesamten Bauchmuskulatur zu einer wei-
teren Schmerzminderung führen kann.

Dialoge stehen immer auch in Abhängigkeit zur Atmosphäre im Raum.
Nun wird man nicht behaupten, dass ein sensibel eingerichteter Raum
bereits den Dialoginhalt bestimmt. Aber selbst, wenn eine einfühlsame
Gesprächsgestaltung nicht von heute auf morgen zu entwickeln ist, die
Raumgestaltung wird sich in jedem Fall auf die Gestaltung der Stimme,
der Tonlage und der Dynamik auswirken.

Vielleicht probieren Sie es einmal selber aus, indem Sie eine ernste oder traurige
Erinnerung einem Partner in drei verschiedenen Räumen erzählen. Erzählen Sie bei
jedem Versuch möglichst die gleiche Erinnerung in den gleichen Worten. Setzen
Sie sich immer dem Partner in gleicher Weise gegenüber und versuchen Sie auch,

Übung
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ihre Körpersprache nicht zu verändern. Gehen Sie nun nacheinander in drei Räume
(z.B. WC/Bad; Schlafzimmer; Keller- bzw. Abstellraum).

Besprechen Sie sich hinterher mit ihrem Partner. Wie hat er die Erzäh-
lung in den drei verschiedenen Räumen wahrgenommen und wie haben
Sie sich in den Räumen gefühlt?

Gestaltung von Praxisräumlichkeiten
– Basis eines gelungenen Dialoges
Räume nehmen Einfluss auf uns und so haben wir die Möglichkeit, die-
sen Einfluss bewusst durch die Gestaltung der Räumlichkeiten auszubau-
en oder auch einzuschränken.
Die Verteilung der Praxisräumlichkeiten ist in der Regel vorgegeben durch
die Architektur der Räumlichkeiten. Oft aber hat man auch die Gelegen-
heit mit einem Architekten Zwischenwände auf- bzw. abzubauen. Aus die-
sem Grund ist es vor Planung der Praxisräumlichkeiten sinnvoll, z.B. mit
Hilfe der Blume der FarbDialoge, seine Vorstellungen näher kennen zu
lernen.

Die auf der folgenden Seite dargestellte Blume der FarbDialoge ist ein
Symbol Ihrer Praxisräumlichkeiten, so wie sie im Ablauf Ihrer Arbeit ge-
nutzt werden würden. Der Stängel ist der Zugang zu ihrer Praxis (Haus-
tür, Flur, Lift, Treppenhaus, Flur, Praxistür), das Zentrum der Blüte ist der
Empfangsraum der Praxis mit den einzelnen Zugängen zu den anderen
Räumlichkeiten.

Überlegen Sie sich nun einmal, wie groß dieser Empfangsraum sein soll, wie viele
Patienten sie täglich erwarten und wie groß entsprechend der Warteraum sein muss
(oder bleiben einige Patienten vor den Behandlungsräumen sitzen?). Jedes Blüten-
blatt stellt einen bestimmten Raum in ihrer Praxis dar. Und je nach Größe der
Praxisräumlichkeiten entwerfen Sie auch die Größe der Blütenblätter.
Und dann schließen Sie Ihre Augen und stellen Sie sich vor, wie Sie von der
Haustür bis zur Praxistür gehen, wie Sie die Praxistür öffnen und in welchen Far-
ben der Empfangsraum entgegenscheint. Gehen Sie so in Ihrer Vorstellung von
Raum zu Raum und lassen Sie sich überraschen, welche Farbe hinter der nächsten
Tür eines Ihrer Praxisräumlichkeiten erstrahlt. Wenn Sie möchten, malen Sie die
entsprechenden Blütenblätter mit der jeweiligen Farbe der Räumlichkeiten aus.

Übung
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Die Farben, die Sie den Räumen zugeordnet haben, müssen nicht not-
wendigerweise die Farbe des Bodens, der Wände und/oder der Decke
meinen. Neben Flächenfarben, haben Sie auch die Möglichkeit, den Raum
durch farbige Möbel und Accessoires zu gestalten. Die Wirkung der Far-
be ist jedoch am größten, wenn so viele Flächen wie möglich in der ent-
sprechenden Farbe gestaltet werden. Je mehr Flächen die gleiche Farbe
besitzen, umso harmonischer wirken die Räume. Je mehr Schattierungen
einer Farbe, umso natürlicher wirken die Farben. Und ein Raum, dessen
Wände mit Wischtechnik in mehreren Schichten farbig lasiert wurden,
strahlt durch leichte Ungleichmäßigkeiten Natürlichkeit aus und nimmt so
der Technik (Geräte, Spritzen, Diagnostikapparate) ein wenig ihre Bedroh-
lichkeit.

Abb. 38: Blume der Farb-
dialoge

Praxisräumlichkeiten einer Praxis für Allgemeinmedizin

✔ Empfangsbereich mit Wartezone
✔ kleines Mitarbeiter-WC
✔ kleine Mitarbeiter-Küche
✔ Wartezimmer
✔ kleiner Raum für Infusionen/Akupunktur
✔ Behandlungszimmer
✔ Sprechzimmer 1
✔ Sprechzimmer 2
✔ kleiner Raum für EKG/Ultraschall
✔ Labor
✔ kleines Patienten-WC
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Aufteilung der Praxisräumlichkeiten

Das Außengelände bildet den Rahmen für die Praxisräumlichkeiten, der
Zustand von Terrasse, Vorgarten oder Balkonpflanzen, wird unbewusst
auch auf die Qualität der Praxis übertragen: Schmuddelig, lieblos drau-
ßen, der Patient wird verunsichert bzgl. der Hygiene und des Umgangs
mit den Patienten in der Praxis.
Bepflanzungen im Außenbereich der Praxis sollten farblich und in der Art
der Pflanzen mit der Innengestaltung der Praxis harmonieren. Je mehr
Farben und Form übereinstimmen, umso harmonischer ist der Dialog von
Innen- und Außenbereich. Der Außenbereich kann so den Patienten un-
bewusst auf die Atmosphäre in der Praxis einstimmen.

Die Aufteilung und Gestaltung der Praxisräumlichkeiten selber sollte sich
am alltäglichen Arbeitsablauf und der Häufigkeit der Raumnutzung orien-
tieren. Aus Gründen des Datenschutzes, aber v.a. damit Arzt, Mitarbeiter
und Patienten einen ruhigen Bereich für ein vertrauliches Gespräch besit-
zen, ist es sinnvoll Empfangsbereich, Wartebereich und Behandlungsbe-
reich voneinander räumlich zu trennen.
Um den Mitarbeitern, aber auch den Patienten, kurze Wege zu ermögli-
chen, ist es günstig, wenn Wartebereich und Labor nahe beieinander lie-
gen.
Für Notfall-Patienten und ältere Menschen bzw. Patienten, die sich hinle-
gen müssen, ist ein Raum mit Liege (z.B. EKG- bzw. Ultraschallraum)
ideal. Dieser Raum sollte nicht zu weit vom Empfang liegen, damit die
Mitarbeiter regelmäßig hineinschauen und auch Rufe von geschwächten
Patienten hören können (notfalls dem Patienten eine gut hörbare Glocke
mit hohen Tönen in die Hand geben).

Möbel und Accessoires – farblich gestaltbar

Für alle Räume gilt: Schränke, Tische, Stühle, Gardinen und Leuchten
sind farblich gestaltbar.

Außengelände (Terrasse, Balkon, Vorgarten)

– Pflanzen

– Sonnenschutz

– Wind-, Wasserspiel

– Windrad oder Luftballon (bei Kinderarztpraxis)
– Schild Namen / Öffnungszeiten: Straße, Haus, Klingelknopf, Lift, Pra-

xistür, Postkasten

Empfangsbereich
– Urlaubsankündigungen
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– Fußmatte im Eingangbereich

– Pflanzen und Blumen in der Vase im Empfangsbereich

– Schreibtischauflagen, Ablagekörbe, Telefone, PCs

– Aktenordner-Etiketten und -Beschriftung

– evtl. Stuhl für geschwächte Patienten

Wartezimmer

– Pflanzen

– Bilderrahmen

– Garderobenhaken

– Kleiderbügel

– Spiegel

– Zeitschriften, Bücher

– Spielzeug für Kinder

– Geduldspiele für Erwachsene

– Informationsblatt-Halter

– Wasserbehälter und Trinkbecher

WC/Bad-Bereiche
– Handtücher

– WC-Bürste

– Toilettendeckel, Papierhalter, Hygieneabfalleimer

– Spiegel

– Fliesenverzierung

– Seifenspender

Labor

– Keilkissen
– Reagenzglashalter
– Uhr

Sprechzimmer
– Untersuchungsliege / Bezug

– evtl. Paravent

Behandlungszimmer

– Untersuchungsliege / Bezug / Kissen / Decke

– Untersuchungsgeräte

– Schalen
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– Kartons für Utensilien
– Kühlschrank

kleiner Raum für Infusionen / Akupunktur / für EKG / Ultraschall
– Untersuchungsliege / Bezug / Kissen / Decke
– Untersuchungsgeräte
– Jalousie zur zusätzlichen Verdunkelung
– Bilderrahmen, Schautafeln

kleine Mitarbeiter-Küche
– Sitzkissen
– Tischdecke
– Kühlschrank, Mikrowelle
– Geschirr, Besteck, Obstschale
– Vasen
– Gymnastikball, -matte
– Handtücher, Reinigungsbürste

Bestimmung der Belastbarkeit der Praxisbereiche
Entsprechend der fachlichen Ausrichtung werden Praxisräumlichkeiten
unterschiedlich stark beansprucht. So sind die Räumlichkeiten eines Zahn-
arztes ganz anders belastet, als die Räumlichkeiten einer internistischen
Praxis oder der eine Physiotherapie. Entsprechend der Fluktuation, der
Nutzung der Räume durch die Patienten, aber auch der Mitarbeiter, Ärzte
und Therapeuten, werden die Räumlichkeiten mit besonders belastbaren
Materialien oder auch mit ausgesuchten Leuchtkörpern, mit bequemen
bzw. zweckentsprechenden Behandlungsstühlen und -liegen versehen.

Praxisstrukturen sind aber nicht nur von einer natürlichen Fluktuation ab-
hängig, in vielen Praxen müssen die Patienten nach wie vor warten, als
würde dies den Arzt besonders auszeichnen: Wenn der Arzt viele Patien-
ten im Warteraum hat, muss er ja gut sein! oder Der Arzt nimmt sich für
jeden Patienten sehr viel Zeit, darum muss man eben besonders lange
warten. Es gibt auch Ärzte, die diese Vorstellungen von Patienten noch
ausnutzen und diese Rolle besonders hervorspielen. Viel entscheidender
scheint mir aber jene Ärztegruppe zu sein, die sich aus Missverständnis-
sen heraus weigern Termine zu vergeben. Diese Praxis ist in Deutsch-
land leider weit verbreitet. Mit der Weigerung, Termine zu vergeben, ent-
steht eine künstliche Überbelastung der Praxisräumlichkeiten.
Ausgenommen von der Terminvergabe sind natürlich akute Notfälle. Die
lange Wartezeit scheint mir jedoch sonst nicht angebracht, v.a. wenn man
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bedenkt, dass viele Patienten krank, fiebrig und geschwächt in die Praxis
kommen und im überfüllten Wartezimmer oft keinen freien Platz finden.
Um diese Wartezeit zu umgehen, bilden sich im Empfangsraum Gruppen
von Patienten, die mal eben vom Arzt ein Rezept haben wollen oder
Mitarbeiter und Arzt überzeugen, dass gerade sie nicht lange von der
Arbeit abgehalten werden dürfen und vorzuziehen seien. In einer derart
unstrukturierten Praxis vergeben Mitarbeiter und Arzt viel Zeit und Kraft
durch unnötigen Stress.

Im Folgenden können Sie evaluieren, wie sehr die einzelnen Praxisräu-
men Ihrer Praxis beansprucht werden. Die Bewertung unterscheidet zwi-
schen nicht beansprucht, wenig bis hoher Beanspruchung. Mit Hilfe der
Bewertung erkennen Sie Bereiche Ihrer Praxisräume, die neben der ge-
eigneten farblichen Gestaltung auch geeignete Materialien benötigen.

Beanspruchung der einzelnen Praxisbereiche

Diese Evaluation können Sie mit allen Teilen der Praxiseinrichtung (Mö-
bel, Wände, Fußböden und Accessoires) durchführen. Als Beispiel wird
hier die Evaluation zum Thema Fußbodenbeanspruchung in der Praxis
aufgezeigt. Fußböden von Praxisräumlichkeiten werden in der Regel stark
beansprucht. Der Grad der Beanspruchung unterscheidet sich durch die
Art der Beanspruchung (unterschiedliche Personen, Schuhwerk, Hand-
lungen (z.B. Labor, Ultraschall, Verbandsraum)) sowie die Häufigkeit der
Nutzung des Raumes. Das Beispiel zeigt die Bewertung einer Allgemein-
praxis.

Grad der Beanspruchung:

0 wird nicht beansprucht, betreten, nicht angefasst
1 wird minimal beansprucht, betreten, angefasst
5 wird gelegentlich beansprucht, betreten, angefasst
8 wird regelmäßig oft beansprucht, betreten, angefasst

10 wird besonders stark und häufig beansprucht, betreten, angefasst

Grad der Praxisbereich Fußboden Personengruppen
Beanspruchung

10 zwischen Praxistür und Anmeldung Patienten

10 zwischen Anmeldebereich und Arzt
Sprech- bzw. Behandlungszimmer Mitarbeiter

Patienten

8 zwischen Haustür und Praxistür Patienten
Labordienst
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8 zwischen Wartezimmer und Patienten
Garderobe

10 zwischen Wartezimmer und Patienten
Sprech- bzw. Behandlungszimmer Arzt

8 Labor Mitarbeiter
Patienten

8 Verbandsraum Mitarbeiter
Patienten
Arzt

5 Raum für spezielle Untersuchungen Arzt
(z.B. Ultraschall, EKG) Patienten

8 zwischen Patienten-Waschraum, Patienten
sowie Wartezimmer und Labor

5 Personalraum, Teeküche Mitarbeiter
Personal-Waschraum, Arzt
Umkleideraum

Der Ablauf einer Praxis basiert auf wiederkehrenden Aktionen: Bewegun-
gen, Handlungen und Benutzung von Fenstern, Türen, technischen Gerä-
ten, Hilfsmitteln, etc. Die Gestaltung von Praxisräumen sollte auch diese
Aktionen berücksichtigen:

– Welche Handlungen bestimmen täglich die Arbeit der Mitarbeiter und
des Arztes bevor die Patienten kommen? (z.B. Fenster öffnen, Umklei-
den, Computer aktivieren, Blutabnahmen vorbereiten, Kaffee kochen,
...)

– Welche Bewegungen und Gänge machen die Mitarbeiter über den Tag?
(z.B. am Empfang sitzen, persönlicher bzw. telefonischer Kontakt mit
Patienten, sich mit dem Bürostuhl bewegen, zum Karteischrank gehen
und Patientenakte suchen, Patientenkarte dem Arzt bereitlegen, Blut-
abnahme, Spritze oder Infusion geben/vorbereiten, Verbände wechseln,
ins Sprechzimmer gehen und z.B. Rezept vom Arzt unterschreiben las-
sen, ...)

– Welche Wege geht der Arzt während des Tages? (z.B. zwischen Pati-
entenkartei-Tisch und Sprechzimmer, Behandlungszimmer, ...)

– Welche Handlungen sind nach Praxisschluss auszuführen?

Entsprechend des Praxistyps (Allgemeinarzt-, Facharzt-, ...) werden die
o.g. Bereiche eine geringere oder größere Relevanz besitzen.
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