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Folgende Gründe können heute dafür
verantwortlich sein, eine neue Praxis
zukunftsorientiert zu gestalten oder

eine vorhandene Praxis umzugestalten und
zu erneuern:
– sich den Anforderungen der Zukunft zu

stellen und ihnen gewachsen zu sein
– neu entwickelte Technologien einsetzen

zu können
– sich zukünftig kompetent und erfolgreich

in bestimmten fachlichen Spezialgebieten
zu bewegen und zu profilieren. 

Die Einrichtung gestaltet die Praxis. Sie hat
einen starken Einfluss auf die Atmosphäre
und dient gleichzeitig der Profilierung und
Positionierung. Außerdem ist sie eines der
wesentlichen Elemente, um die Besonder-
heit der Praxis zu kommunizieren und um
sich positiv zu differenzieren. Gleichwohl
darf die gesamte Ausstattung niemals
Selbstzweck sein und muss eine klare Pa-
tientenorientierung vorweisen. Eine Praxis
darf durchaus das Spiegelbild der Persön-
lichkeit sein, sollte aber nicht der Selbstdar-
stellung dienen. Besonders erfolgreich ist
eine Praxisgestaltung, wenn die atmos-
phärischen Elemente – bestehend aus Far-
ben, Formen, Materialien und Licht berück-
sichtigt werden.  
Ein klar definiertes Praxiskonzept unter Be-
rücksichtigung verschiedenster Aspekte wie
regionale Umfeldbedingungen ist ein Muss

für alle weiteren notwendigen Schritte,
Maßnahmen und deren Umsetzung. Er-
weiterte angenehmere, auch kos-
tensparendere  Möglichkeiten in der Zahn-
heilkunde ergeben sich durch Fortschritte in
der zahnärztlichen Forschung und in der
technischen Entwicklung. Dazu kommen
wirtschaftliche Effizienzen mit Hilfe von
verbesserten Kommunikations-, Infor-
mations- und Organisationselementen.
Umgewichtungen in Anwendungsberei-
chen auf Grund geänderter Gebührenord-
nungen führen zu diesem individuellen Pra-
xiskonzept für die Zukunft. 
Je nach Gewichtung der einzelnen zahnärzt-
lichen Tätigkeitsschwerpunkte ergibt ein
solches Konzept eine unterschiedliche Pra-
xisgröße, Raumgröße, Raumaufteilung,
Funktions- und Organisationsabläufe und
zu wählende Fachausstattung. Ebenso spielt
die angestrebte Behandlerzahl und das vor-
handene Patientenvolumen eine große
Rolle. Dabei ist nicht nur der heutige Stand
zu berücksichtigen, sondern es sollten die
sich in Zukunft ergebenden Veränderungen
möglichst schon vorhergesehen und in die
Planung mit einbezogen werden. Jeder kann
sich vorstellen, dass es kaum möglich ist, an
die Räume anzubauen, und wie aufwändig
sich ein späterer Umbau gestaltet. Auch die
individuelle Ergonomie bei Aufteilung und
Ausstattung hat maßgeblichen Einfluss auf

Bei der Planung und Einrichtung von Praxisräumen ist  neben gestal-
tenden, technischen, wirtschaftlichen und gesetzlich vorgegebenen
Aspekten der raumgestaltende Innenausbau von gewerblichen Räu-
men im Zusammenhang mit Umbauten, Modernisierungen sowie der
Einrichtung zu berücksichtigen. Sie sollen dabei die Praxisphilosophie
widerspiegeln. Ziel ist es, eine gute Balance zwischen positiven Ar-
beitsumfeld, sachgerechter Funktionalität und ansprechender Reprä-
sentation, Ästhetik und Atmosphäre zu wahren.
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effiziente Behandlungsabläufe und damit wirtschaftlichen Erfolg, aber
auch auf Gesundheit von Behandler und Team und damit Erhaltung der
Arbeitskraft. 
Die Verbindung zwischen Produkten und Gestaltungskonzepten darf
kein Stückwerk sein, das letztlich nicht oder nur als schwieriges Puzzle zu-
sammenzufügen ist. Wünschenswert ist ein harmonisches Ganzes in Be-
zug auf Gestaltung, installierter Gerätetechnik und Atmosphäre. So er-
gibt sich ein Wohlbefinden für Patient, aber auch für den Zahnarzt und
sein Team. Kommunikations-, Diagnose- und Therapiesysteme sollten in-
tegriert miteinander funktionieren. Automatische statt manueller Ver-
knüpfung sollte gegeben sein. Hier ist die Abstimmung von Hard- und
Software mit medizinischen Geräten zu erreichen. 
Der Fachhandel kann beispielsweise aus dem Gesamtmarkt aller gängi-
gen Investitionsgüter für die Zahnarztpraxis auf Grund der Herstel-
lerunabhängigkeit das individuell Richtige auswählen, das ein Optimum
in Bezug auf Funktion, Ausstrahlung und Preis-Leistungs-Verhältnis dar-
stellt. Dafür besitzt er Ausstellungsräume, in denen jederzeit der Über-
blick und die Auswahl, das Testen (kann man nicht nur vom Prospekt) im
Vergleich möglich ist. Zuvor wird häufig ein Seminar zur Einführung in
einen neuen Themenkreis oder ein Workshop beim Depot besucht, um
neue Techniken und Verfahren auch im praktischen Gebrauch kennen
und einschätzen zu lernen. Es sind Synergieeffekte bei den Kosten mög-
lich, wenn die komplette Praxisplanung und die Einrichtungslieferung
aus einer Hand erfolgt. Vorteilhaft ist auch, dass die klare Kostenein-
schätzung nach der Planungsphase, Werterhalt, Betriebssicherheit, so-
fortige Ersatzteilbereitstellung im Reparaturfall, schnelle und fachkom-
petente Reparatur während der Gewährleistungszeit, die geringe Aus-
fallzeiten und somit einen geringen Verdienstausfall sichergestellt werden
kann.

Abschließend sei angemerkt, dass die Wahl des strategischen Partners für
die Beratung, Planung und Umsetzung mit Überblick und Kenntnissen zur
Gesamtthematik eine wesentliche Bedeutung für das erfolgreiche Gelin-
gen Ihres Projektes hat. 

ANZEIGE

Aufgaben einer Praxiseinrichtung
– Planung der Funktionsabläufe
– Grundrissaufteilung
– Prüfung der technischen Umsetzungs-

möglichkeiten: Vorgaben gerätetechni-
scher Erfordernisse sind zu beachten
und deren Abnahme nach durchgeführ-
ter Handwerkerleistung vor Gerätemon-
tage vorzunehmen.

– Kostenermittlung für Umbaumaßnah-
men, Installation und Einrichtung: Hier ist
in Kosten für Möbel und Geräte und in
Kosten für Umbaumaßnahmen, die deut-
lich weniger greifbar erscheinen, zu
unterscheiden. Es ist in diesem Zu-
sammenhang auf Kostensicherheit, Pla-
nungssicherheit (Existenzgründer) und
Finanzierbarkeit zu achten.

– Ablaufplan

– Licht- und Deckenarchitektur
– Farb- und Materialplanung
– Boden- und Wanddesign
– Erstellung von Strahlenschutzplänen,

Elektro- und Sanitärplänen unter Berück-
sichtigung aller DIN und VDE Vorschrif-
ten und der Arbeitsstättenverordnung.

– Erstellen von Einrichtungsplänen
– Zeitliche Koordination und Abstimmung

mit den Handwerkern, die als konzessio-
nierte Betriebe für technische Leitungs-
installation zur Fachgeräteversorgung
sorgen. Damit wird ein Umsatzausfall
durch unnötige lange Umbauzeit bzw.
Ausbauzeit vermieden. 

– Vor der Montage der Fachgeräte und
Schließung des Bodens Überprüfung
der vorgegebenen Anschluss-Maß-
punkte.


