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praxiseinrichtung

Einer Vielzahl von Herausforde-
rungen steht man im Falle einer
Praxisneugestaltung oder Pra-

xisgründung gegenüber. Diese sind
nicht nur organisatorischer, logisti-
scher, zeitlicher und finanzieller Na-
tur, sondern auch elementare Fragen
nach Stil und Design sind zu treffen.
Denn für den Erfolg einer Praxis spie-
len neben den fachlichen Fähigkeiten
auch andere Belange eine entschei-
dende Rolle. Unternehmerisches Ge-
schick und Dienstleistungsdenken
rücken heutzutage immer mehr in den
Vordergrund. So sollte auch die ästhe-
tische Komponente nicht zu kurz kom-
men. Um Patienten zu gewinnen und
zu binden, ist es wichtig, dass die Pra-
xis optisch einen ansprechenden und
professionellen Eindruck vermittelt.
Das ist nur mit Hilfe eines durchdach-
ten Innendesigns möglich. 
In den meisten Fällen tritt der Zahn-
arzt in der Praxis erst spät in Erschei-
nung. Überzeugen kann er erst in der
Beratung und Behandlung. Die Basis
für das Vertrauensverhältnis zu sei-
nem Patienten wird aber schon eher
gelegt. Daher vermitteln die Gestal-
tung des Eingangs- und Warteberei-
ches und natürlich der Empfang dem
Patienten einen ersten wichtigen Ein-
druck. Und dieser sollte positiv sein.
Die farbliche Gestaltung, Bilder und

eine angenehme Beleuchtung haben
viel Einfluss auf die Wohlfühlatmos-
phäre. Neben dem gezielten Einsatz
von Farben, die einzeln oder kombi-
niert eine bestimmte Atmosphäre ent-
stehen lassen, ist es entscheidend, die
richtigen Materialien zu wählen.
Bei der Planung und Einrichtung einer
Zahnarztpraxis gibt es zahlreiche Kri-
terien, die berücksichtigt werden müs-
sen – eine optimale Ausnutzung der
Praxisfläche zu gewährleisten, aber
die Ästhetik nicht aus den Augen zu
verlieren. 
Der Empfangsbereich, der zentrale An-
laufpunkt für alle Patienten und Mitar-
beiter einer Praxis, muss nicht nur funk-
tionellen Anforderungen gerecht wer-
den, sondern darüber hinaus anspruchs-
voll im Design und der Ausführung für
die Patienten sein. Als Visitenkarte zeigt
dieser den Stil der Praxis. Besonders die
hier verwendeten Materialien sollten
für die hohen Beanspruchungen ausge-
legt sein.
Die Behandlungs- oder Sprechzimmer
sind der Mittelpunkt einer jeden Zahn-
arztpraxis. Das ist sowohl bei der Pla-
nung als auch bei der Einrichtung zu be-
rücksichtigen. 
Langfristig zahlen sich Investitionen in
Design und Einrichtung der Zahnarzt-
praxis auf jeden Fall aus – für Zahnarzt,
Team und Patient.

Die fachliche Kompetenz eines Zahnarztes muss sich nicht zwangs-
läufig in klinisch sterilen Praxisräumen ausdrücken. Vielmehr be-
eindruckt ein gelungener Ausgleich zwischen Funktionalität und
Design, denn betritt der Patient zum ersten Mal die Zahnarztpra-
xis, entscheiden die ersten sieben Sekunden darüber, ob er sich wohl
fühlt oder nicht.
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Jedes Jahr vergibt die Oemus Media
AG den „Designpreis der Deut-
schen Zahnarztpraxen“. Die
schönste Zahnarztpraxis und wei-
tere Preisträger werden im ZWP
spezial Praxiseinrichtung (Ausgabe
6) veröffentlicht. Die Ausgabe er-
scheint gemeinsam mit der ZWP
7+8/2005 Ende August 2005.


