Balance
Doctor’s Practice for Paediatrics and Traditional Chinese Medicine (TCM)
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Balance
Arztpraxis für Kinderheilkunde und TCM in Köln

The design of the medical practice embodies a modern and innovative appearance, whilst simultaneously generating a pleasant atmosphere. The aimed-at balance, i.e. entirety and concurrent
differentiation, presented a challenge that was very successfully mastered.
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W ar t eberei c h f ü r s t illende M ü t t er

E m p f ang

Die bereits bestehende Arztpraxis zog in eine neu entwickelte Gewerbeimmobilie um und wurde,
angefangen bei der Grundrissentwicklung, komplett entworfen. Ein Balanceakt war die Kombination zweier Fachgebiete – Kinderheilkunde und TCM, d.h. unterschiedlicher Zielgruppen. Einerseits
das pralle Leben, andererseits Ruhe. Vom geräumigen Eingangsbereich, der den ganzheitlichen
Naturbezug der modernen Praxis repräsentiert, geht es vorbei an verglasten Wartebereichen, die
Tageslicht nach innen holen und alles großzügig und hell erscheinen lassen. Gerundete Ecken leiten
die Patienten fließend durch die Praxis, und auch die WCs bieten reichlich Bewegungsraum. Typografie zieht sich in Form von gezielt platzierten Aphorismen und Chinesischen Zeichen als grafisches
Element durch die gesamten Räume. Das Pferd symbolisiert Stärke – ebenso passend für beide

G r u ndriss

Praxen und deren Zielgruppen. Das Farb- und Materialkonzept wirkt insgesamt harmonisch, angenehm
und stressfrei. Im Empfang und Flurbereich kommen beide Konzepte zusammen – Grün, Weiß, Spiegelflächen und Natur. Das kräftige Grün in Kombination mit Weiß, Himmelblau und Spiegelflächen
verleiht dem Kinderpraxisteil eine moderne und frische Atmosphäre. In der TCM schaffen sanfte Sandund Cremetöne eine ruhige und entspannte Atmosphäre. Kristalle spielen dort eine große Rolle und
finden sich in Deckenleuchten wieder. Die klare Formensprache wird durch innovative Materialien
ergänzt, die in spannendem Kontrast zu natürlichem Material stehen. Auf Hygiene und reibungslose
Arbeitsabläufe wurde in der gesamten Praxis großer Wert gelegt. Die angestrebte Balance im Sinne
von Gesamtheit bei gleichzeitiger Differenzierung war eine Herausforderung, die mehr als gelungen ist.
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o : D ie f ü n f E lemen t e
m : W andabwi c kl u ng TC M
u : W andabwi c kl u ng W ar t en K inder

o : 	Fl u r u nd E m p f angsberei c h
u : W ar t en f ü r K inder u nd J u gendli c he

S p iegelmosaik im W ar t eberei c h
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