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Neugestaltung einer Zahnklinik

In fünf Tagen 
zur neuen Praxis
Durch die Planungskompetenz und das logistische Konzept der Altschul und Grill &Grill Dental GmbH 
musste die Praxis nur fünf Arbeitstage geschlossen werden, um das hier gezeigte Ergebnis zu erreichen.  

Peter Bohley/Mainz

Ziel war es, ein modernes Praxiskon-
zept für das nahezu komplette Spektrum
der Zahnmedizin zu gestalten. Dr. Jürgen
Sandner, der vor zehn Jahren die Praxis
übernommen hatte, wollte seine neue
Praxisklinik nach den neuesten techni-
schen und strukturellen Gesichtspunk-
ten errichten.

Das Obergeschoss des Gebäudes, das
früher bis in die 1970er-Jahre als Stadt-

halle beziehungsweise Tanzsaal eines
Hotels diente, wurde zuvor auch von ei-
nem Kieferorthopäden genutzt. Nach sei-
nem Auszug boten sich nun auf circa
440 Quadratmetern ganz neue Perspekti-
ven für die Gestaltung der Praxisräume.

Wichtig war es dem Bauherrn hierbei,
eine barrierefreie Praxis mit Wohlfühl-
ambiente für Patienten und Praxisteam
zu schaffen.

Zur Erstellung und Umsetzung dieses
Konzeptes entschied sich der Praxisin-
haber für die Zusammenarbeit mit der
Altschul Dental GmbH beziehungsweise
deren Zweigniederlassung Grill&Grill
in Frankfurt am Main.

Zunächst wurde mit dem Vermieter
der Anbau eines Aufzuges verhandelt,
um den barrierefreien Zugang zur Pra-
xis zu gewährleisten. 
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Abb. 1

Abb. 1: Entwurfsskizze.
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Dieser erste Schritt war elementar, da
die Lage des neuen Aufzuges die Ein-
gangssituation der Praxis veränderte
und somit die weitere Planung maß-

geblich beeinflusste. Im Frühjahr lagen
dann die ersten Entwurfszeichnungen
der Altschul Dental GmbH zur Praxis-
gestaltung vor. 

Für die innenarchitektonische Gestal-
tung wurde der Architekt Ludger Schwarze-
Blanke (www.schwarzeblanke.de) hinzu-
gezogen. Dieser entwickelte gemeinsam
mit den depoteigenen Fachplanern das
Farb-, Material- und Lichtkonzept der
Praxis. Dieses beruht auf der Idee, durch
konsequente Loslösung der Behand-
lungsräume von der Außenfassade den

Gesamtraum von nahezu jedem Bereich
der Praxis aus erfahrbar zu machen. Es
entstehen durchgängige Raumfluchten,
die ein Höchstmaß an Transparenz bei
gleichzeitiger Abgeschirmtheit der Be-
handlungsplätze bieten. Die Lichtdurch-
lässigkeit der Wände in der Verbindung

mit dem geteilten und leicht verdrehten
Mittelblock sorgt darüber hinaus für
spannungsreiche Blick- und Wegach-
sen. Angesichts des tief einfallenden Ta-
geslichts konnte ein Farb- und Material-
konzept realisiert werden, das durch in
diesem Bereich eher unübliche Verwen-
dung vergleichsweise dunkler Hölzer
und Farben überzeugt.

Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die
Firma Freuding in das Projekt eingebun-
den, welche durch ihre hohe Fertigungs-
kompetenz im Bereich dentaler Einrich-
tung in der Lage war, die anspruchsvolle
Formensprache des Praxiskonzeptes
umzusetzen. Nicht nur die komplexe
Konturierung und Materialbeschaffen-
heit der Rezeption (Abb. 3a und b) stellte
hierbei eine Herausforderung dar.

Im Rahmen der Ermittlung des Inves-
titionsbedarfs erfolgte jeweils eine An-
gebotserstellung für die zu ergänzende
„neue“ dentale Ausstattung sowie für die
Überarbeitung bereits vorhandener und
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Abb. 2a und b: Behandlungszimmer vorher
und nachher.

Abb. 3a und b: Rezeption vorher und nach-
her.

Abb. 4: Sterilisationsraum.
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

Auf ein Wort …

Chancen zu erkennen und Potenziale rich-
tig zu nutzen ist heute mehr denn je 
Bestandteil Ihrer und unserer täglichen
Arbeit. Strategieentwicklung zur Schaf-
fung von Wettbewerbsvorteilen ist ein 
unverzichtbarer Bestandteil des zeitge-
mäßen Praxismanagements. Die Innova-
tionskraft der Dentalindustrie bietet der
Praxis und dem zahntechnischen Labor
aktuell eine Vielzahl von Positionierungs-
möglichkeiten.
Seit mehr als 80 Jahren begleiten wir
Zahnärzte und zahntechnische Laborato-
rien auf ihrem beruflichen Weg. Viele un-
serer Kunden schenken uns ihr Vertrauen

bereits in der 2. oder gar 3. Generation. 
Aus unserer Sicht die beste Referenz 
für einen Dienstleister. Von der Standort-
analyse, Objektsuche und Mietvertrags-
gestaltung über innenarchitektonische 
Praxis- und Laborgestaltung, Installa-
tionsplanung, EDV- und Netzwerkpla-
nung, Praxisbewertung und Vermittlung,
Entwicklung betriebswirtschaftlich stim-
miger und individueller Praxiskonzepte
bis hin zu Fortbildungsveranstaltungen
bietet Ihnen die Altschul Dental GmbH eine
breite Palette an Dienstleistungen. 
Möglich ist diese Leistungsvielfalt durch
den Einsatz hoch spezialisierter Mitarbei-
ter/-innen im Innen- und Außendienst un-
serer Handelshäuser. Die Beratung durch

kompetente und zuverlässige Partner,
welche Ihnen helfen, persönliche Ziele zu
definieren und zu erreichen, ist aufgrund
der zahlreichen Gestaltungsmöglichkei-
ten heute eine wichtige Unterstützung 
im Rahmen Ihrer Entscheidungsfindung.
Dieser Anforderung tragen wir durch 
kontinuierliche Aus- und Weiterbildung
unserer Mitarbeiter Rechenschaft. 
Unser Qualitätsmanagement ist nach ISO
9001–2000 zertifiziert, und unsere Fach-
kräfte im technischen Support tragen den
Techniker-Ausweis des Bundesverban-
des Dentalhandel. 
Darüber hinaus sind nahezu alle Mitarbei-
ter der Altschul Dental GmbH geprüfte 
Medizinproduktberater nach § 31 MPG.

INFO

Abb. 5 und 6: Es entstanden durchgängige Raumfluchten, die nun ein Höchstmaß an Transparenz bei gleichzeitiger Abgeschirmtheit der 
Behandlungsplätze bieten.

Abb. 6Abb. 5

in die Praxisplanung zu „integrierender“
Einrichtungsgegenstände. Der Projekt-
leiter und die Fachplaner der Altschul
Dental GmbH erstellten zeitgleich eine
Schätzung aller zu erwartenden Baukos-
ten und führten die Ausschreibungen
der am Bau beteiligten Gewerke durch.

Nach Vergabe der Handwerkerleis-
tungen an die hierdurch ermittelten
Unternehmen erfolgte eine ausführliche
Baubesprechung mit allen am Umbau
beteiligten Firmen. 

Zur Realisierung des neuen Praxis-
konzeptes war es nötig, sämtliche vor-
handene, nicht tragenden Wände, die
vorhandenen abgehängten Decken und
den Doppelboden im gesamten Praxis-
bereich zu entfernen. Hierzu wurde von
Altschul Dental ein Bauzeitenplan mit

drei Bauabschnitten entwickelt, der das
Ziel hatte, einen möglichst geringen Pra-
xisausfall sicherzustellen. 

Baubegleitend wurden die Handwer-
kerleistungen durch die Projektleitung
der Altschul Dental GmbH und
Grill &Grill Dental koordiniert, kontrol-
liert und auf Übereinstimmung mit dem
ambitionierten Bauzeitenplan über-
prüft. Wo nötig wurden Detaillösungen
entwickelt.

Während der gesamten Bauzeit
konnte das Praxisteam immer in mindes-
tens drei Behandlungszimmern ihre 
Patienten versorgen. Selbstredend stan-
den auch die übrigen Funktionsbereiche
wie beispielsweise Anmeldung oder
Sterilisationsraum jederzeit zur Verfü-
gung.

Lediglich fünf Arbeitstage musste die
Praxis letztlich ganz geschlossen wer-
den. 
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Altschul Dental GmbH
Rheinallee 191, 55120 Mainz
Tel.: 06131 62020
E-Mail: info@altschul.de
www.altschul.de

Grill & Grill Dental-Fachhandel
Zweigniederlassung der Altschul
Dental GmbH, Tel.: 069 9420730
E-Mail: info@grillugrill.de
www.grillugrill.de

KONTAKT


