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Unsere neue Praxis für Radiologie im ?Atrium Gesundheitszentrum? in Holzkirchen sollte auch in
architektonischer Hinsicht unserem hohen Anspruch an die medizinische Betreuung der Patienten entsprechen.
German Haimerl Architekten, die uns vom Projektentwickler empfohlen wurden, ist es gelungen , Räumlichkeiten
zu schaffen, die trotz der in unserem Fachgebiet dominierenden Technik eine harmonische, warme und
ansprechende Atmosphäre vermitteln. Radiologische Praxen haben nutzungsbedingt einen hohen Anteil an
Dunkelzonen. In unserem Fall kommt erschwerend hinzu, dass sich die Räumlichkeiten im Souterrain befinden.
Unter diesen nicht gerade einfachen Voraussetzungen haben German Haimerl Architekten ein optimales
Funktions-, Licht- und Farbkonzept entwickelt, das dem Besucher den Eindruck vermittelt, sich in
lichtdurchfluteten, permanent besonnten Räumen aufzuhalten. Bereits der offene Zugang aus dem Atrium lädt
den Patienten in den zentralen Empfang ein. Die helle, in warmen Farbtönen gehaltene Zone lässt keine
Berührungsängste aufkommen. Die offenen Durchblicke in die unterschiedlichen, teils tagesbelichteten
Funktionsbereiche helfen dabei, sich schnell räumlich zu orientieren. In den intimenWartezonen wird der kurze
Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht. Das für den Bodenbelag gewählte Parkett unterstreicht in
Verbindung mit der Wandspachteltechnik das von den Architekten entwickelte Farbkonzept mit warmen Gelbund Rottönen. Der geschickte Einsatz von Lichtvouten lässt die angestrahlten Wandflächen in den jeweiligen
Farbnuancen leuchten, wobei die angestrahlten Flächen das Licht in den Raum reflektieren und diesen in eine
sonnendurchflutete Zone tauchen. Selbst bei den Funktionsbereichen kommt dem Thema Licht eine besondere
Bedeutung zu. Im MRT-Raum ist eine spezielle Lichtinstallation eingebaut, mit der man den Patienten ihre
jeweilige Lieblingslichtfarbe einstellen kann. Selbst dynamische Farbabläufe sind möglich. Die positive
Ausstrahlung der Räume wird nicht nur bei den Patienten sondern auch bei unserem gesamten Team als
besonders angenehm wahrgenommen. Auch wir freuen uns täglich darauf, in diesen anspruchsvoll gestalteten
Räumen mit ihrem zeitlosen Ambiente arbeiten zu dürfen.
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