
So schaffen beispielsweise die Innen -
architekten von Freuding eine Empfangs-
theke, die an einen geschliffenen Diaman-
ten erinnert (Abb. 1). Der Blickfang beim 
Betreten der Praxis bietet aber auch die ge-
wünschten funktionalen Aspekte und glie-

dert den ganzen Empfangsbereich der Pra-
xis. Unterstützt wird das durch die Farbig-
keit – kontrastierende Schränke mit edlem
Holzfurnier und blauen  Farbakzenten an
der Wand. Die Theke dient auch der Garde-
robe als Vorbild, die Form und Farbe wieder
aufgreift und so das Thema weiterspielt
(Abb. 2).

Im Trend oder trendlos schön?

Natürlich ist eine Praxiseinrichtung eine
langfristige Investition. Hierbei irgendwel-
chen Moden nachzueifern verbietet sich 
al so oft schon von selbst. Nichtsdestotrotz ist

gerade bei der Farbwahl durchaus
eine gewisse Trendabhängigkeit
festzustellen. Neben dem klassi-
schen Weiß, welches in den letzten
Jahren eine Renaissance erfahren
hat, sind kräftige Erdtöne en vogue.
Diesen Kundenwünschen kommen

die Einrichtungsexperten nach. Doch hatten
früher die weißen Praxismöbel – oft aus Me -
tall hergestellt – einen sehr funktionalen
Charme, sind diese heute hochwertig aus
ausgesuchten Materialien gefertigt. Wer hat
nicht das Geräusch im Ohr, wenn die Schub-
laden beim Schließen mit einem lauten
Wumms am Korpus anschlugen? Heute da -
gegen, softTEC-Mechanik sei dank, schließen
die Schubladen sanft und geräuschlos. 
Das Weiß der Einrichtung setzt sich gut von
kraftvollen Bodentönen ab. Dunkle Boden-
fliesen, Laminate oder Parkette nehmen den
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Natürlich ist es schön, wenn die Praxis ein ansprechendes Am-
biente vermittelt. Sie ist schließlich die Visitenkarte Ihres Schaf-
fens. Doch ebenso wenig, wie der Supersportwagen beim Trans-
port von Sperrgut eine gute Figur abgibt, sollte bei der Praxis -
gestaltung nicht alles der schönen Form untergeordnet werden.
Eine gute Funktionalität ist das A und O. Aber im Umkehrschluss
muss eine funktionale und ergonomische Einrichtung nicht un -
ästhetisch sein. Im Schnittpunkt der beiden Wünsche liegt nun
die Kunst des Innenarchitekten, eine ästhetische und gleichzeitig
funktionale Einrichtung zu gestalten. Und das ist die Aufgabe für
Spezialisten.

Design um jeden Preis?
Autor: Marc Brandner 
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Boden zurück und unterstützen so die Großzü-
gigkeit, die durch eine helle Wandgestaltung
erzeugt wird. Die Einrichtung kann dieses hier
unterstützen, indem beispielsweise bewusst
eine helle Farbigkeit gewählt wird (Abb. 3).
Oder aber die Möbelfronten oder -korpusse set-
zen einen bewussten Kontrast hierzu. Dieses
kann durch Form- und Farbakzente ebenso ge-
schehen (Abb. 4) wie durch Lichtinstallationen
(Abb. 5). Moderne, energieeffiziente LED-Tech-
nik eröffnet hier eine breite Spielwiese. Und
hierbei ist in Zukunft noch einiges zu erwarten.

Frei ansteuerbare, hauchdünne OLED-Folien,
mit denen die Automobilindustrie gerade ex-
perimentiert, würden auch im Einrichtungs-
bereich ganz neue Möglichkeiten eröffnen.
Doch zurück zum Design: Egal ob individuell
geplantes und gefertigtes Einzelstück oder ein
Standardmodell, das Erscheinungsbild soll
nicht nur zum Ambiente der Praxis passen, son -
dern sie als zentrales Element formen. Die Ein-
richtungsexperten von Freuding gehen hier-
bei von drei Seiten die Planung an: Hauptpla-
nungselement ist die bauliche Gegebenheit
und die Anforderungen, die an die Einrichtung
gestellt werden. Hinzu kommen Form und Grö -
ße der Elemente. Als drittes maßgebliches Ge-
staltungselement spielt die Farbe eine wich-
tige Rolle. Auf Basis dieser Planungsgrund -
lagen erstellen die Innenarchitekten zwei-
und dreidimensionale Rendering-Ansichten
der zukünftigen Einrichtung.
Hierbei wird beispielsweise großer Wert auf
ei ne durchgängige Formensprache und Farbig-
keit gelegt. Das aufgeführte Beispiel (Abb. 6)
zeigt das anschaulich: Das Holz, aus dem die
Empfangstheke gefertigt ist, findet sich an den
funktionalen Elementen wieder. So sind die
Türen der eingebauten Schränke mit ebensol-
chem Furnier versehen (Abb. 7). So bilden Form
und Funktion eine harmonische Einheit. Wei -
tergeführt wird das im Wartebereich, der so
schon fast zum Wohlfühlbereich wird (Abb. 8).

Ein Empfang auf Augenhöhe

Oftmals haben sich die Anforderungen, die
eine Empfangstheke erfüllen soll, verändert:
Waren dieses bisher oft schön kaschierte Bü-
roarbeitsplätze, auf denen man vor allem viel
Arbeitsfläche für Patientenkarteien und ähn-
liches benötigte, so haben sich durch den Ein-
zug des vernetzten Büros die Anforderungen
geändert. Oftmals reicht an der Empfangstheke
ein Bildschirm, sodass der Patient begrüßt
bzw. ein Folgetermin abgemacht werden kann; 
vie le administrative Aufgaben werden im Büro
und so außerhalb des direkten Patientenbe-
triebes absolviert. 
Dieser Entwicklung Rechnung tragend, wur-
den kompakte Empfangstheken entwickelt
(Abb. 9 und 10). Hierbei handelt es sich um
Steh emp fänge – man begrüßt den  Patienten, 
al so auf Augenhöhe. Eine angenehme Situa-

tion für den Patienten, aber auch für die Per-
son am Empfang.
Selbstverständlich erfüllen die Stehempfänge
technische und ergonomische Anforderun-
gen, die ein effektives Arbeiten ermöglichen.
So ist neben dem Bildschirm noch genügend
Platz auf der Arbeitsfläche. Schubladen oder
Schubfächer bieten Platz für Schreibutensilien
und mehr. Ganz nebenbei bringt der kleinere
und gleichzeitig höhere Stehempfang den
Vorteil für das Personal mit sich, dass sich der
Patient nicht auf der Theke abstützt und so auf
den Schreibtisch blicken kann.
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Für die Gestaltung des Empfangsbereichs hat
der oftmals kleinere Stehempfang den Vorzug,
dass sich gerade bei beengteren Raumver-
hältnissen ein großzügigeres Ambiente schaf-
fen lässt. Unterstützen lässt sich dieses noch
durch eine entsprechende Farbgebung.

Gut geplant ist halb gebaut

Schön ist es, wenn die Planer quasi mit einem
weißen Blatt Papier beginnen können. Beim
ersten Vorabgespräch werden die Vorstellun-
gen aufgenommen und dann geht die Planung
los. Doch lassen oftmals die baulichen Gege-
benheiten, das Budget oder aber auch der
persönliche Wunsch der Außendarstellung
nur eine eingeschränkte Planung zu. Aber ge-
rade in so einer Situation zeigt sich der wahre
Fachmann. Platz ist schließlich in der kleinsten
Hütte, und die Planungsexperten von Freu-

ding sind darauf spezialisiert, maßgefertigte
Lösungen zu finden. Von der Empfangstheke
aus dem Standardprogramm bis zum indivi-
duellen Einzelstück ist eine große Bandbreite
möglich. Es muss nicht immer die Praxis für
den Designpreis sein…3
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Wie kaum einem anderen Unterneh- 

men ist es ULTRADENT gelungen,  

ganze Generationen von Zahnärzten  

zu begeistern. Wir legen in jede unserer 

anspruchsvollen Behandlungseinheiten 

höchste Kompetenz.

Lassen auch Sie sich von unserer  

genialen Kombination aus Innovation, 

Qualität, Ergonomie und Ästhetik  

faszinieren. 

Es war niemals einfacher, Investitions- 

sicherheit in Ihre Praxisausstattung zu 

bringen.

Ab sofort können Sie jede Behand-

lungseinheit inklusive vision U  

erwerben: dem revolutionären  

Multimedia-System in Full-HD.

100%  MADE IN GERMANY*
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BESTFORM
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Ultradent Dental- 
Medizinische Geräte  
GmbH & Co. KG

*Das Besondere bei ULTRADENT:  
Unsere Behandlungseinheiten  
werden vollständig in  
Deutschland produziert  
und aus hochqualitativen  
Bauteilen zusammengesetzt.
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