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Es werden Ideen gesammelt, even-
tuell eine Ausstattungsfirma nach
den neusten Modellen befragt, die

eingeschliffenen Arbeitsabläufe auf ihre
Funktionalität überprüft. Was fehlt, ist ein
Gesamtkonzept, ein Weg, die vielen Ideen
auf eine Linie zu bringen und ihnen ge-
baute Gestalt zu geben. Dies waren die
Ausgangsbedingungen beim Umbau die-
ser Praxis. Sie befindet sich im ländlichen
Raum in der Nähe des sächsischen Zwickau,
in einer gründerzeitlichen Villa, welche eine
solide, wertvolle historische Bausubstanz
besitzt. Es handelt sich um eine typische
„Land“-Zahnarztpraxis: ein breites Be-
handlungsspektrum wird angeboten, in
drei Behandlungsräumen gearbeitet. Die
Inhaber betreiben die Praxis als Ehepaar
seit dreißig Jahren, seit wenigen Jahren ist
nun auch die Tochter mitbeschäftigt und
wird die Praxis später ganz übernehmen.
Dies war ausschlaggebend für die Erneue-
rung der Praxis. Nach längerer Zeit eige-
ner Überlegungen des Bauherrn und einer
daraus resultierenden Fülle eigener Vor-
stellungen wurde ein übergreifendes Ge-
samtkonzept aus kompetenter Hand not-
wendig – aus diesem Gedanken heraus
wurde unser Büro mit der Planung des Um-
baus beauftragt. Zunächst galt es, gemein-
sam die individuellen Bedürfnisse, Wün-
sche und Vorstellungen zu klären, ausge-
hend von der wenig befriedigenden vor-
handenen räumlichen Situation. Die

Räume waren zu klein, zu dunkel, es gab zu
wenig Bewegungsfläche für Patienten und
Personal, die Abläufe waren dadurch sehr
ungünstig. Die Erfassung der Praxisfunk-
tionen und der Bedürfnisse der Patienten
schufen die Grundlage für die räumliche
Organisation der verschiedenen Bereiche,
die Orientierung für die Patienten wurde
entscheidend verbessert. Der Einbau des
zentralen Lagers für Instrumente, Materi-
alien und mobile Geräte bedeutet eine er-
hebliche Optimierung der Arbeitsabläufe,
die Gerätschaften waren vorher auf die
einzelnen Behandlungszimmer verteilt.
Diese wurden zuvor renoviert und mit
neuen Einheiten bestückt, sodass sich die
Umbauten auf den Empfang, Wartebe-
reich, Helferinnenbereich und Korridor
mit zentralem Lager konzentrierten. Die
exakte Analyse der Arbeitsabläufe bis hin
zum letzten Handgriff führten zum forma-
len Design der Einbauten. Nach den Vor-
stellungen des Bauherrn kann nun alles op-
timal erreicht, abgelegt, gelagert oder be-
arbeitet werden. Die Wege sind kürzer und
übersichtlicher. Ein abgetrennter Aufent-
haltsbereich der Helferinnen wurde
ebenso integriert. Bei der Auswahl der Ma-
terialien standen die Bedürfnisse der Pa-
tienten im Vordergrund: es sollte ein heller
und nicht zu „steriler“ Eindruck entste-
hen. Der Materialkanon umfasst helles
Ahornfurnier, anthrazitfarbige Polster
und schwarz abgesetzte Sockel und De-

� Michael Rudolph

Kennen Sie das? Am Anfang steht der Wunsch nach Erneuerung.
Etliche Jahre sind seit der letzten Renovierung vergangen, und die
Praxiseinrichtung scheint aus einer anderen Zeit zu stammen. Die
Ansprüche sind gewachsen, die räumlichen Gegebenheiten kön-
nen nicht mehr mithalten. Ein dringender Wunsch nach Verände-
rung macht sich breit. Beispielhaft dafür steht die vorgestellte
Zahnarztpraxis aus der Nähe von Zwickau.

Eine neue Praxis entsteht

Für die Helferinnen wurde ein neuer Bereich mit
Mini-Küche und praxisgerechten Umkleidemög-
lichkeiten geschaffen.            
Foto: medial mirage, Leipzig

Der erste Eindruck entscheidet! Ansicht des neuen
Empfangsbereiches, die Karteischränke im Hinter-
grund.
Foto: medial mirage, Leipzig
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tails. Licht spielt eine entscheidende Rolle
im Entwurf. Da die Räume auf der Nord-
seite des Hauses, hinter großen Bäumen
verborgen, kaum Tageslicht erhalten, sind
große Flächen mit weißem, hinterleuchte-
tem Glas versehen. Der gesamte Emp-
fangs- und Wartebereich ist hierdurch
komplett in ein weiches, indirektes und
blendfreies Licht getaucht, ein angeneh-
mer Effekt besonders im Winter. Eine
wichtige Rolle bei der Umsetzung des Ent-
wurfs spielten die lokalen Handwerker.
Sämtliche Ausführende sind aus der un-
mittelbaren Umgebung, was die Kommu-
nikation untereinander erheblich verein-
fachte. Die frühzeitige Einbeziehung der
Handwerker war unter anderem notwen-
dig, um das begrenzte Budget so effizient
wie möglich zu nutzen. Auch die Durch-
führung der Bauarbeiten bei laufendem
Betrieb war dank der guten Zusammenar-
beit problemlos möglich, trotz aller alt-
baubedingter Überraschungen und Prob-
leme. Die Praxis war lediglich zwei Wo-
chen komplett geschlossen. Die gesamte
Überwachung der Baustelle und die Koor-
dination der Bauarbeiten war natürlich Sa-
che des Planungsbüros. Investiert wurden
insgesamt rund 37.000 €, dies beinhaltete
den Bau der neuen Möbel, umfangreiche
Elektro- und Sanitärarbeiten, aber auch
Arbeiten an der Substanz des Gebäudes. So
wurden die betroffenen Räume vollstän-
dig saniert, es wurden Wanddurchbrüche
vergrößert oder wieder geöffnet, Parkett
erneuert, Wände und Decken neu ge-
spachtelt und mit rissfestem Vlies tape-
ziert, schließlich wurden noch diverse his-
torische Türen und Holzeinbauten fachge-
recht aufgearbeitet, nicht zuletzt ist auch
das Planungshonorar hierin enthalten.
Der Entwurf an sich fußt auf wenigen, ein-
fachen Grundsätzen, kombiniert mit einer
Optimierung der Arbeitsabläufe. Die vor-
handenen, historischen Wände, Decken
und Böden bleiben in ihrer Erscheinung er-
halten. Die neuen Einbauten stehen als Fi-
gur frei im Raum, in ihrer geradlinigen
Form stehen sie im Kontrast zur umgeben-
den historischen Bausubstanz. Verschie-
dene räumliche Bereiche werden durch die
Einbauten definiert. Auf diese Weise bleibt
die Wahrnehmung der gründerzeitlichen
Villa erhalten. Die neuen Einbauten verän-

dern nicht die Struktur des Hauses, son-
dern spielen vielmehr mit seinen räum-
lichen Möglichkeiten. Es entstand eine
hoch individuelle Praxiseinrichtung, wel-
che voll auf die Bedürfnisse des Bauherrn
abgestimmt ist und gleichzeitig ein ange-
nehmes, zeitgemäßes Erscheinungsbild für
die Patienten bietet. Gleichzeitig wurden
die Abläufe in der Praxis erheblich opti-
miert und somit auch die Arbeitsbedin-
gungen für die gesamte Belegschaft. Auf
Grundlage der Vorstellungen des Bau-
herrn konnten wir ein schlüssiges Gesamt-
konzept entwickeln und umsetzen. Die
bisherige Erfahrung zeigt sehr schön, dass
innovatives Design auch auf dem Land
sehr gut angenommen wird. Neues muss
nicht zwangsläufig auf die großen Städte
beschränkt sein. Die Reaktionen der Pa-
tienten waren zum allergrößten Teil sehr
positiv, auch die örtlichen Handwerksbe-
triebe haben allen Grund, auf ihre Leis-
tungen stolz zu sein und beziehen sich in ih-
ren Referenzen gern auf das Projekt. �

Praxisdesign hört nicht bei den Möbeln auf, sondern
setzt sich fort bis zur Gestaltung eines ganzheit-
lichen Erscheinungsbildes. Auch der Schriftzug
wurde neu entworfen und an der Eingangstür auf-
gebracht.
Foto: medial mirage, Leipzig
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