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_Die Zahnmedizin hat seit Beginn des letzten Jahr-
hunderts eine rasante Entwicklung erlebt. Die Be-
handler sind nicht mehr Dentisten, sondern Medizi-
ner, und der Bohrer ist heute selbstverständlich was-
sergekühlt. So liegt es auf der Hand, dass auch Aus-
stattung und Design der Praxiseinrichtungen den
wachsenden Fortschritt widerspiegeln. Die Innenar-
chitekten des Kölner Büros pd Raumplan sind spezia-
lisiert auf hochwertige Gesamtgestaltung moderner

Zahnarztpraxen. Die klassische Praxis der Vergangen-
heit dagegen präsentierte sich nur als Spiegel ihrer
Funktion – die technische Atmosphäre dominierte
das Raumgefühl. Weiße Wände und Flächen ver-
mittelten ein Gefühl von steriler Reinheit, was damals
sicher durchaus auch gewollt war. Leider ging mit die-
ser Sterilität auch eine gewisse Unbehaglichkeit ein-
her, die von Patienten, die heute mehr und mehr zum
Selbstzahler werden, kaum mehr akzeptiert wird. In
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der modernen Praxis von heute soll sich
der Kunde Patient wohl fühlen. Service
wird groß geschrieben. Dienstleistung
anstatt Notfallmedizin! 
Längst haben auch Begriffe wie Dental-
Wellness, Kosmetik und Beauty Einzug in
viele Praxen gehalten und der Zahnarzt
sollte sich der steigenden Nachfrage äs-
thetischer und kosmetischer Behandlung
stellen. Bleaching, Veneers und Vollkera-
mik – sie werden zu begehrten Produkten,
die von Patienten mehr und mehr nach-
gefragt werden. Dem Anspruch des Pa-
tienten nach Schönheit und ästheti-
schem Aussehen sollte auch das Praxis-
ambiente entsprechen. Hochwertige Pro-
dukte und Leistungen können nur in einer
ebensolchen Atmosphäre glaubhaft an-
geboten werden.
Neben der Integration hoch entwi-
ckelter zahnmedizinischer Technik für die
unterschiedlichsten Bereiche der moder-
nen Zahnmedizin spielen heute vor allem
wettbewerbsrelevante und marktge-
rechte Aspekte bei der Gestaltung und
Einrichtung der Zahnarztpraxis eine be-
deutende Rolle. 
Die fachliche Kompetenz und qualitative
Leistung des Behandlers sind sicher wich-
tige Aspekte; der Eindruck, den die Räum-
lichkeiten einer Praxis beim Patienten
hinterlassen, ist aber ebenfalls von enor-
mer Bedeutung. Farben und Formen ha-
ben längst Einzug gehalten und können
auf eindrucksvolle Weise die Praxis-
philosophie unterstreichen, werden Teil 
des Unternehmenskonzeptes. Zudem
kann das richtige Ambiente beruhigend
und entspannend einwirken – eben eine
Wohlfühl-Atmosphäre schaffen. 
Die perfekte Präsentation und die ent-
sprechende Ausrichtung der Praxis auf
die medizinischen Anforderungen und
Bedürfnisse von Patient und Behandler
tragen maßgeblich zum Erfolg eines Pra-
xiskonzeptes bei. Diese Maßgabe stand
auch bei der Gestaltung einer Endodon-
tie-Praxis im Herzen von Paris im Mittel-
punkt. Bei der Neugestaltung der Praxis
haben sich die Inhaber Drs. Jabob Amor,
David C. Bensoussan und Hervé Uzan pro-
fessionelle Unterstützung geholt. Das
Kölner Planungsbüro pd Raumplan hat
mit seiner innovativen Konzeption die
Wünsche perfekt umgesetzt. Die fertig
gestellten Praxisräume zeigen eindrucks-
voll, wie die Praxis der Zukunft aussehen
kann._


