
INTERVIEW >>> Karge Wände und verstörende Ölbilder einer Arztpraxis waren vor zehn Jahren ausschlag-
gebend, dass Designerin Julia Warkentin ihren Schwerpunkt vom klassischen Werbesegment in den 
Healthcare- Bereich verlegte. Wie sie seitdem Raumdesign als emo tionales Gestaltungsmittel für Patienten 
und zugleich  authentisches Marketingtool für Praxen einsetzt, verrät sie im Interview.

Ihre Kölner Agentur BRIGHTPLACE beschreiben Sie 
selbst als kreativen Ort für emotionalen Markenaufbau und 
Raum gestaltung. Was kann man sich darunter vorstellen? 
Als Patient fühlt man sich in einem medizinischen Umfeld 
meist eher unwohl. Da kann ich mit einem vertrauensschaf-
fenden Design sehr viel bewirken. Genau das stellt den Reiz 
meiner Arbeit dar: Raumdesign als emotionales Gestal-
tungsmittel für Patienten und zugleich als starkes, authenti-
sches Marketingtool für die Praxis. Ein maßgeschneidertes 
Praxisdesign, mit dem sich das gesamte Team identifizieren 
kann, gibt Tag für Tag Rückenwind. Und Pa tienten empfehlen 
eine Praxis gern weiter, wenn sie sich dort  wohlgefühlt haben.

„Emotional, sinngebend, ganzheitlich“ – wofür genau 
stehen Ihre Leitbegriffe? 
Ganzheitlich bedeutet, dass immer erst eine umfassende 
Analyse stattfindet. Im Fall einer Praxisneugründung bedeu-
tet das, dass ich mit dem angehenden Praxisinhaber ein so-
genanntes Anamnesegespräch führe. Ich übertrage diesen 
Begriff aus der Medizin bewusst auf meine Tätigkeit, denn 
ich erkunde wie beim medizinischen Erstgespräch die Vor-
geschichte und das Ziel der Praxis: Das Gespräch beginnt 
mit Standardfragen zur Struktur der Praxis, den Zielen, Pers-
pektiven, Stärken usw. und endet mit eher unerwarteten 
Fragen. Dabei erfahre ich viel über meinen Kunden und der 

Kunde über sich. Die Essenz daraus 
dient als Basis für alle Marketingmaß-
nahmen. So entsteht ein schlüssiges 
und ganz heitliches Konzept, das er-
klärt, warum man z. B. für das Logo 
eher eine organische oder geradlinige 
Formen sprache wählt oder warum 
welche Bildsprache für die Website 
und die Räume verwendet werden 
sollte. Es ist in meinen Augen sinn-
gebend, alles von innen heraus, also 
exakt auf die Persönlichkeit des Be-
handlers und der Praxis zugeschnitten 
zu gestalten, anstatt Marketingkon-
zepte von außen überzustülpen.

als emotionales Gestaltungsmittel

Bei BRIGHTPLACE wird jedes Praxiskonzept genau auf den Kunden zugeschnitten.
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Julia Warkentin ist seit 25 Jahren 
etablierte Designerin und seit 
zehn Jahren auf den Health care-
Bereich spezialisiert. Beim so-
genannten „Anamnesegespräch“ 
erkundet sie, wie in der medi-
zinischen Anamnese, die Vor-
geschichte und das Ziel 
der Praxis.
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„Meine Anamnese gespräche
    führe ich mit Praxisinhabern“

© Susanne Grünewald



Ausstellungen  inspirierend. Aber die besten Impulse 
kommen meist da, wo man sie nicht unbedingt 
 erwartet – in  Situationen, in denen ich nicht „ver-
kopft“ bin, z. B. bei Konzerten, beim Sport, beim 
 Kochen oder auch in der Natur.

Zu Ihren Kunden gehört unter anderem das 
Dentaldepot dental bauer. Wie kam es zur Zu-
sammenarbeit und  welche Projekte haben Sie 
bislang gemeinsam  realisiert?
Tatsächlich war ein Artikel von mir in der ZWP Zahn-
arzt Wirtschaft Praxis ausschlaggebend, woraufhin 
das Dental depot mich kontaktierte. dental bauer ist 
ein überaus spannender Kunde mit einer etablierten 
Historie bei gleichzeitigem Mut zu Innovationen. 
Wir haben das Marketing des DESIGNKONZEPTdb

bluemarina betreut, einem Meilenstein im maß-
geschneiderten, kundenorientierten Design. Zudem 
habe ich das Konzept zur IDS 2019 für dental bauer 
 ent wickelt und viele kundenorientierte, nachhaltige 
Kampagnen umgesetzt.
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Was kann das Interior Design eines Praxisraums 
einem Patienten idealerweise vermitteln?
Hier kommt der emotionale Aspekt ins Spiel. Fühlen sich 
Patienten sicher oder unsicher, beeinflusst das maß-
geblich ihr Verhalten. Mit Design kann man Patienten 
 positiv lenken. Es fängt schon auf dem Parkplatz an: 
Wie kann man Patienten ohne Irritation bis zur Praxis leiten?
Wie gestaltet man den Empfang freundlich und offen? Gibt 
es eine Lösung, damit sich  Patienten willkommen fühlen, 
auch wenn das Team am Empfang noch telefoniert?

Wie schafft es eine Praxis, sowohl 
die fachliche als auch die persön-
liche Kompetenz überzeugend nach
außen zu kom munizieren?
Wenn wir anderen Menschen begegnen, nehmen wir 
zuerst deren emotionale Kompetenz wahr – ist diese 
für uns nicht interessant, wollen wir die fachliche Kom-
petenz erst gar nicht entdecken.  Persönliche Kompe-
tenz wird in erster Linie durch den Arzt und sein Team 
vermittelt. Wenn diese aber gerade noch mit anderen 
 Patienten beschäftigt sind, kann auch das persönliche 
Design zum Patienten sprechen. Als Laien nehmen Pa-
tienten z. B. nicht unbedingt wahr, wenn Behandlungs-
einheiten und medizinische Geräte auf dem neuesten 
Stand der Technik sind. Wohl aber  bemerken sie den 
modernen und cleanen Look der Räume, der ein Bild 
von fachlicher Kompetenz vermittelt. Es ist also wichtig, 
einen guten Mix aus moderner Linien führung und indi-
viduellem Storytelling zu erarbeiten.

Woher schöpfen Sie Ihre Inspiration?
Bei BRIGHTPLACE arbeite ich zunächst sehr analy-
tisch. Meine Inspiration hin gegen ist eher intuitiv, wie 
eine Initial zündung. Natürlich sind Museen, Messen und 

„Es ist in meinen Augen sinn gebend, alles 
von innen heraus, also exakt auf die Persön-
lichkeit des Behandlers und der Praxis zuge-
schnitten zu gestalten, anstatt Marketing-
konzepte von außen überzustülpen.“

M A R K T
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Die Zahnarztpraxis Lagosch wurde u. a. dank der 
Designideen von Julia Warkentin zu einer 

der zehn schönsten Zahnarztpraxen 
Deutschlands im Rahmen des 

ZWP Designpreis 2014 gekürt.

Speziell entwickelte Farbfolien erzeugen in der 
Zahnarztpraxis Lagosch besondere Lichteffekte.
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Italienisches Lebensgefühl für die KFO-Praxis: Umgesetzt wurde das neue DESIGNKONZEPTdb Bella Vita von der Designerin Julia Warkentin, BRIGHTPLACE.

Soeben wurde mit Bella Vita eine neue KFO-Design-
linie vorgestellt, deren Realisierung erneut in Ihren 
Händen lag. Inwieweit hatten Sie bei der Umsetzung 
„freie Hand“? 
Geschäftsführer Jochen Linneweh fungierte auch hier als 
Initiator und Impuls geber. Konkret lag sein Fokus darauf, 
eine weitere Innovation neben bluemarina auf den Dental-
markt zu bringen – diesmal in Form einer Hommage an 
ästhetische Designobjekte wie Taschen und Accessoires 
aus hochwertigen Ma terialien. Bei der  kreativen Entwick-
lung hatte ich viel Freiraum, und so habe ich die ursprüng-
liche Idee inhaltlich auf ein ganzes Lebensgefühl ausge-
weitet. Spannend war neben dem Design prozess auch 
das Eintauchen in die traditionelle und innovative Hand-
werkskunst der Sattlerei und die Übertragung da von auf 
eine KFO-Dentaleinheit.

Der Markenaufbau bis hin zum  Produktlaunch – wie 
verlief der Schaffensprozess?
Zuerst kam das Produktdesign, bei dem ich mich von 
High-Fashion-Marken und traditioneller Handwerkskunst 
habe inspirieren lassen. Parallel dazu haben wir eine Story 
entwickelt, gefolgt vom Namefinding. Daraufhin haben 
wir das elegante Logo gestaltet und eine passende Bilder-
welt geschaffen, die das italienische Lebensgefühl an-
gemessen transportiert. 

Welche Produktdesign-Elemente vermitteln dabei 
das typisch ita lienische Modeflair?
Es sind die durchdachten Details wie Lederecken, die an 
hochwertiges Reise gepäck erinnern, das Pattern- Design, 
die elegante V-Steppung so wie die ausgewählten Farb-
kombinationen, wie z. B. Toscana/Beige oder Stromboli/
Anthrazit, um nur einige zu nennen.

Lässt sich damit das Empfinden von Patienten wie 
Behandlern positiv beeinflussen – gerade in der ak-
tuellen Krisenzeit?
Bella Vita nimmt beide gedanklich mit auf Fashionreise – 
von den Plätzen der pulsierenden Modemetropole Mailand 
bis in die Leder warenmanufakturen der Kulturstadt Florenz 
und weckt ein positives Grundgefühl. Derzeit ist natürlich Co-
rona die größte Heraus forderung.  Zugleich ist es aber auch 
eine echte Chance sowie Bestätigung für unser Design, 
denn eine  Praxis, die sich bereits für ein der artiges Wohl-
fühlkonzept für Patienten und Praxisteam entschieden hat, 
hat auch in Corona-Zeiten schon bestens vorgesorgt. <<<

KONTAKT 

www.brightplace.de, www.dentalbauer.de

Infos zum Unternehmen
dental bauer
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