
Neben der Leistung des Zahnarz-
tes wird der Erfolg einer Praxis
von zwei Aspekten bestimmt –

dem Funktionalen und dem Atmosphä-
rischen. 

Atmosphäre für 
Patienten schaffen

Die Atmosphäre wird weniger von der
Technik des Behandlungsplatzes als von
einer stilvollen Praxiseinrichtung be-
stimmt, bei der sich Patienten wohl füh-
len. Vor der Planung, ob Neu- oder Um-
gestaltung, gilt es zuerst, die eigenen Be-
dürfnisse und die des Praxisteams abzu-
klären sowie das Patientenklientel
(Wohnumfeld) zu erfassen. Das Raum-
konzept entsprechend der Größe und
Spezialisierung der Praxis  zu erstellen ist
der nächste Schritt. 

Externe Beratung bei der Planung
Bereits hier wird der Zahnarzt auf ex-
terne Beratung angewiesen sein. 
Es sollte professionelle Unterstützung
sein, denn Fehler in der Planung bemerkt
man oft erst im Praxisalltag und dann
kommt es teuer, sie zu beheben. 
Die Entscheidung für eine Einrichtung

mit einem vorkonfektionierten Möbel-
programm oder individueller Einrich-
tung direkt vom Hersteller, ist nicht al-
lein eine finanzielle Frage. 
Wer seine Praxis als unverwechselbaren
Ausdruck der eigenen Persönlichkeit an-
sieht, wird sich für die individuelle,
innenarchitektonische Gestaltung ent-
scheiden. Zumal die Materialvielfalt bei
der eigens gefertigten Einrichtung grö-
ßer ist. 

Modern, aber nicht modisch
Aber selbst wer auf Serien-Möbel setzt,
kann eine Praxis mit eigener Identität er-
halten. 
Wer sich bei Kollegen oder Muster-
praxen umschaut, findet vielfältige
Entscheidungshilfen für sein Einrich-
tungsprogramm. Licht, Farbe und
Raumdekoration gezielt eingesetzt,
verfehlen ihre Wirkung nicht. Aber
Vorsicht, die Praxis soll modern, aber
nicht modisch wirken, denn sie soll gut
20 Jahre halten. 
Diese Vorausschau vor einer Investi-
tion ist erforderlich, damit auch in fünf
Jahren noch Funktionalität und
Atmosphäre stimmen. �
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Praxiseinrichtung

�Jürgen Morlock

Nichts geht über die individuelle Note in einer Zahnarztpraxis.
Bereits die Inneneinrichtung kann schon viel über den Behandler
aussagen. Doch auf den jeweils aktuellen Möbeltrends mit-
schwimmen, wäre unüberlegt. Modern ja, aber Funktionalität und
Blickfang der Praxismöbel sollten für ein bis zwei Jahrzehnte gel-
ten, raten Experten. Externe Beratung vom Fachmann wäre daher
nützlich.

Funktionalität und eigene Note

in der Zahnarztpraxis
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