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Innenausbau einer Arztpraxis in Bad Harzburg 

Apfelgrün im  
Tageslicht 

D
ie Gründerzeitvilla im Herzen des Kurorts 

Bad Harzburg hat eine bewegte Vergan-

genheit: vormals ein Kasino, beherbergt das 

Ge bäude heute das Kur- und Gesundheitszen-

trum Harz. Im ersten Obergeschoss eröffnete 

im Januar 2011 die ortsansässige Allgemein-

medizinerin Claudia Herbeck ihre neue Praxis. 

 

Fließende Räume 

Der Umbau einer ehemaligen Reha- und 

Sportphysiotherapie-Praxis erfolgte im Auf-

trag des Besitzers der Immo bilie, Ismail Hus-

sein. Der Apotheker betreibt im Erdgeschoss 

Fließende Formen, Beleuchtung in Tageslichtqualität und 

frische Farben. So präsentiert sich eine Allgemeinarztpraxis 

im niedersächsischen Kurort Bad Harzburg nach dem  

Umbau durch den Braunschweiger Architekten Manuel 

Windmann aus dem Büro bplan. KATHARINA RICKLEFS 
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des Ärztehauses die „Apotheke im Kurzen-

trum“. Die Planung für den Praxisumbau 

übernahm der Braunschweiger Architekt 

Manuel Windmann von bplan architekten, 

stadtplaner & ingenieure. Für ihre neue Praxis 

kam es der Ärztin vor allem darauf an, dass 

eine klare funktionelle Trennung zwischen 

den Bereichen Empfang, Wartezone und den 

Behandlungsräumen besteht. In enger 

Absprache mit der künftigen Nutzerin ent-

wickelte der Architekt ein schlüssiges Konzept 

aus fließenden Räumen mit klaren Funktions-

zuordnungen für optimale Handlungsabläufe 

im Praxisalltag. Die Akzentfarbe Apfelgrün 

wünschte sich die Ärztin für das Design ihrer 

Praxis. Passenderweise findet sich das Apfel-

grün inzwischen auch in der Arbeitskleidung 

ihres Praxisteams wieder. 

 

Enge Kurven und schöne Rundungen 

Für den Umbau im Bestand des Kurzentrums 

wurden teilweise vorhandene nicht tragende 

Wände aus Mauerwerk rückgebaut. Änderun-

gen an der tragenden Konstruktion und der 

Fassade waren nicht notwendig. Die neuen 

Wände wurden in Leichtbauweise als Trocken-

/Die Rundungen der Trockenbauwände setzen sich in den maßgefertigten Möbeleinbauten wie Sitzbank und 
Garderobe fort. Als Akzentfarbe für das Design ihrer neuen Praxis wünschte sich die Ärztin Apfelgrün. 

bauwände durch die Impex Bauservice Ltd 

aus Braunschweig erstellt. Während im 

Bereich der Behandlungsräume die neuen 

Innenwände in klassischer Trockenbauweise 

mit Metallständerwerk und Gipskarton -

plattenbeplankung erfolgte, erhielt das 

Außenmauerwerk im neuen Warteraum eine 

Vorsatzschale aus Gipskartonplatten. Der vor-

handene Kern mit Patienten-WC wurde eben-

falls mit Haftgrund versehen und anschlies-

send mit Gipskartonplatten beplankt. Für das 

direkt an den Warteraum grenzende Labor 

kamen für einen verbesserten Schallschutz 
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ausgelegte Gipskartonplatten zum Einsatz. 

Eine besondere Herausforderung für den Vor-

arbeiter Asllan Grainca und seine Mitarbeiter 

stellten die engen Radien der geschwungenen 

Ecken der Trockenbauwände dar, die zum Teil 

nur 30 Zentimeter betrugen. Mithilfe spe -

zieller Gipskartonplatten für geschwungene 

Wände ließen sich die Rundungen realisieren. 

 

Möbel nach Maß 

Der raumbildende Ausbau besticht durch das 

konsequente Zusammenspiel der abgerun -

deten Wände mit den maßgefertigten Möbel-

einbauten. Als erfahrener Architekt und 

Designer plante Manuel Windmann die 

Möbel wie Garderobe und die Sitzbank von 

Beginn an als Teil des Innenausbaus mit ein. 

Das stimmige Design des gesamten Ausbaus 

erscheint auf diese Weise umso mehr wie aus 

einem Guss. Mit der Fertigung der Einbauten 

beauftragte der Architekt die Tischlerei  

/Der Korpus der Sitzbank im Kurzwartebereich wurde aus mit HPL beschichteten 

MDF-Platten von der Tischlerei Paelecke gefertigt. 

/Der vorhandene Empfangstresen wurde passend zum Praxisdesign mit einer  

neuen Verkleidung versehen, ein erhöhter Aufsatz sorgt zudem für zusätzlichen  

Diskretionsabstand für die Mitarbeiterinnen der Arztpraxis. 

Paelecke aus Cremlingen bei Braunschweig. 

Das erfahrene Team um den Tischlermeister 

Karsten Paelecke hatte bereits in der Vergan-

genheit erfolgreich mit Manuel Windmann an 

ähnlichen Aufträgen zusammengearbeitet. 

Der Empfangsbereich gegenüber dem Ein-

gang ist großzügig gestaltet, sodass die 

nötige Diskretion bei der Patientenaufnahme 

gewahrt ist. Aus Kostengründen wurde ent-

schieden, den vorhandenen Tresen auch in der 

neuen Praxis zu nutzen. Allerdings erhielt der 

ehemals holzfarbene Tresen eine Verkleidung 

passend zum neuen Praxisdesign sowie aus 

Diskretionsgründen einen zusätzlichen Auf-

satz. Im Kurzwartebereich ordnete der Archi-

tekt eine Sitzbank an. Für den passgenauen 

späteren Sitz der zweifach geschwungenen 

Sitzbank im Kurzwartebereich entlang der 

gerundeten Wände nahmen die Mitarbeiter 

der Tischlerei die Maße am Bau nach Fertig-

stellung der Trockenbauwände. Mithilfe einer 

/ Eine runde Sache: Der Grundriss zeigt, wie passgenau sich die Rundungen der  

Trockenbauwände und die geschwungenen Möbeleinbauten ergänzen. 
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vor Ort angefertigten Schablone konnte die 

Sitzbank in der Werkstatt der Tischlerei auf 

Gutshof Destedt gefertigt werden. Der Korpus 

der Sitzbank besteht aus MDF-Platten. Für 

zusätzlichen Stauraum lässt sich der Innen-

raum nutzen. Die Oberfläche ist aus dem 

Schichtstoff HPL im Farbton Apfelgrün. Im 

Kontrast dazu wurden die Polster der Sitze 

und Rückenlehnen mit anthrazitfarbenem 

Stoff bezogen. Der Korpus der Sitzbank ist 

durch eine eingerückte Sockelleiste aus 

gebürstetem HPL-Edelstahl optisch vom Fuß-

boden abgerückt. Diesen Eindruck verstärkt 

ein in den Rücksprung unsichtbar eingenute-

tes und eingeklebtes flexibles, dimmbares 

LED-Lichtband, das in der Lichtfarbe warm-

weiß nach unten strahlt. Dieses Sockeldetail 

findet sich auch bei der Garderobe und beim 

Empfangstresen wieder. Die Garderobe ord-

nete der Architekt direkt neben dem Eingang 

an und nahm hier ebenfalls die Rundungen 
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/Die Rundungen der  

neuen Trockenbauwände 

wurden mit speziellen 

Gipskartonplatten erstellt.  

Dabei betrug der engste zu 

realisierende Radius  

gerade mal 30 Zentimeter. 

/Das konsequente Design aus gerundeten Trockenbauwänden, maßgefertigten 

Möbeleinbauten und dem geschwungenen Band der Lichtdecke entwarf der  

Braunschweiger Architekt und Designer Manuel Windmann. 

/Die Tageslichtdecke wurde in ein vorgefertigtes Deckenelement innerhalb der  

abgehängten Gipskartondecke durch die Seelzer Firma drytec installiert.

der Trockenbauwände auf. Während die Rück-

wand und die untere Ablage erneut in Apfel-

grün ausgeführt wurden, ist die Garderobe 

ansonsten in durchgefärbtem Schichtstoff 

HPL solid premium weiß gehalten. Zwei in die 

Decke integrierte Spots setzen die Gardero-

bennische in Szene. 

 

Geschwungene Lichtwege 

Passend zu den Rundungen der Wände 

nimmt der Architekt Manuel Windmann mit 

einer geschwungenen, deckengleichen Licht-

decke die Schwünge auf. Dies ermöglicht im 

zurückliegenden Flur eine tageslichtgleiche 

Atmosphäre. Die Seelzer Firma drytec GmbH 

installierte die Lichtdecke in der abgehängten 

Deckenkonstruktion. Für die Montage musste 

die Raumtemperatur auf der Baustelle erhöht 

werden. Mithilfe eines an der Kante der Folie 

angebrachten Keders befestigten die beiden 

Mitarbeiter von drytec die Folie an den Pro-

filen am Rand der Aussparungen in der abge-

hängten Gipskartondecke. Durch den Rück-

gang der Innenraumtemperatur auf Normal-

maß spannte sich die verwendete Lichtfolie 

aus Luxell selbstständig glatt. Für eine flä-

chenbündige Wirkung der Lichtdecke sorgt 

die umlaufende Schattenfuge. Stufenlos 

dimmbare T5-Leuchtstoffröhren mit der Licht-

farbe 830 warmweiß hinter der transluzenten 

Diffusorfolie erwecken den angenehmen 

Anschein von Tageslichteinfall. 

 

Konsequenz lohnt sich 

Der komplette Umbau bis hin zum Einzug der 

Ärztin in ihre neuen Räumlichkeiten fand in 

gerade einmal sechs Wochen statt. Bei dem 

Praxisausbau ist es dem Architekten Manuel 

Windmann gelungen, durch eine kon-

sequente Planung vom Rohbau bis zur Gestal-

tung der Werbefolien und Beschriftungen die 

vorgegebenen Baukosten einzuhalten. I 
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