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KURIER 

Augen zu
und durch 



Für den Pa tienten ist d as Wa rtezimmer d ie Visitenka rte einer Praxis. 
Thoma s Abendroth k üm m ert sich um den guten ersten Eindruck. 

In der Warteschleife. "Es ist skan
dalös, dass die Gestaltung immer 
noch so ve rnachl~issigt wird", so der 
Architekt Thomas Abendrotll. "Dabei 
wäre gerade hier Sensibilität gefragt." 
Als Leiter des interdisziplinären 
Teams Mecllounge hat es sich der 
Wiener zur Aufgabe gemacht, die in 
vielen Wartezimmern herrschende 
Kluft zwischen hmktionalität und 
Wohlrühl-Ambienre Z\I schliegen. 
"Oft verbringt der Patienl mehr Zeit 
im Empfangsbereich als im l3ehand
lungszimmer", so Abendroth. "Ziel 
muss sein, für den Wartend en die Zeit 
zu verkürzen. Nichts ist für Patienten 
schlimmer als eine beklemmende t\t-

mosphHre, in der man angespannt auf 
seinen Aufruf wart el." Auch die vielen 
konträren Schicksale können für Unbe
hagen sorgen: "Beim Frauenarzt s itzt 
etwa die glückliche Mutter neben Men
schen, die keinen Nachwuchs bekom
men können oder ungewollt schwanger 
sind. Erlaubt es die räumliche Beschaf
fenheit, wären hier drei Wartezimmer 
durchaus empfehlenswerr". 

Der Arzt als Galerist. Wenn eine Or
dination auf ze rll ederte Magazin- !-I nu
fen und chaoti sche Sitz-Zustände ver
zichtet und stattdessen Zuversicht und 
Vertrauen auss trahlt, fördert das nach
weislich den Genesungs prozess. Auch 

die Allsein anderse tzung mit Kunst 
kann ein en positiven Einfluss haben: 
"Fine Skulptur oder ein Bild verleiht der 
Prax is nicht nur Individualität", so 
Abendroth. "Ein Mensch, eier auf Un
terslichlingsergebnisse wartet oeler von 
einer Krankheit geplagt wireI, kann in 
dem Objekt wieder die Schönheiten des 
Lebens entdecken, Er merkt, dass es 
neben dem Schmerz auch clllde
re tiefschürfend e Themen gibt, 
über die es sich nach zudenken 
lohn r." 
Kunst wird so zu einem Anker 
der Kontemplation - und 
lenkt damit den Wartenden 
vi elleicht sogar besser ab; als 
alte Magazine. 

Info: www.abendroth.at 


