
Der Empfang: Kastanie und Techno-
logie.
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Die klassischen Praxisräume der Ver-
gangenheit präsentierten sich als
Spiegel ihrer Funktion. Kühle,

technische Atmosphäre dominiert das
Raumgefühl, weiße Wände und Flächen
sollen sterile Reinheit signalisieren. Ein
Warteraum wird bestimmt von Stuhlreihen
entlang der Wände, einer Palme in der Ecke,
zahnärztlichen Lehrtafeln, einem Alpenpa-
norama an den Wänden. Im Behandlungs-
raum selbst prägt der dominante Behand-
lungsstuhl die Atmosphäre. Den meisten
von uns überkommt hier eher ein Gefühl
von Unwohlsein als das des Wohlseins. 
In der modernen Praxis der Zukunft soll
sich der Patient als Kunde wohl fühlen. Ser-
vice heißt das Zauberwort, Dienstleistung
am Kunden anstatt Nothilfe am Patienten.
Stichworte hierzu sind Kosmetik, Wellness
und Beauty. Der Weg in die zahnärztliche
Praxis wird vergleichbar dem zum Friseur
oder in den Beautysalon. Gerade Zähne, ein
strahlendes Lächeln gehören in Zeiten von
mediengeprägtem Schönheitsideal zum gu-
ten Ton. Ästhetische und kosmetische Leis-
tungen des Arztes werden zu einem begeh-
renswerten Produkt von hohem Wert.

Funktion und Raum
Form follows function lautet ein viel zitier-
ter Satz der Architektur der Moderne. Mit
den geänderten Funktionen verändern sich
auch die Forderungen des Nutzers an den
Raum und damit an seine Form. Wenn in
der Vergangenheit die funktionale, nüch-

terne und medizintechnische Praxis ein Aus-
druck ihrer Funktion war, so muss auch die
moderne zahnärztliche Praxis mit einem
umfassenden und attraktiven Serviceange-
bot den Anspruch an ihre Räume anpassen
und sie zu einem Teil des Unternehmens-
konzeptes werden lassen. Gutes Design
schafft einen Wettbewerbsvorteil gegenü-
ber anderen Praxen. Im Sinne einer langfris-
tigen Bindung soll der Kunde sich wohl
fühlen. Mehr noch, er soll mit seinen Emp-
fehlungen zur Gewinnung von Neukunden
aktiv beitragen.
Gutes Design und intelligente Planung sor-
gen neben angenehmem Raumgefühl auch
dafür, dass die Funktionen der Räume rei-
bungslos miteinander harmonieren. Ar-
beitsabläufe werden optimiert, Wege kurz
gehalten und die Kommunikation unterein-
ander funktioniert. Jede dieser Qualitäten
ist eine wesentliche Komponente, die für
Zufriedenheit bei Ärzten, Mitarbeitern und
Patienten sorgt. 

Kommunikation und Raum
Die Räume einer modernen Praxis werden
zum unverzichtbaren Teil einer umfassen-
den Zahnarztpraxis-Unternehmens-Strate-
gie. Die ärztlichen Leistungen und Produkte
werden hier als Gesamtsystem erlebbar. Aus
einer Verknüpfung der verschiedenen Ge-
staltungsdisziplinen Design, Architektur
und Medien gehen Raum und Kommuni-
kation eine Symbiose ein.  Jeder Raum wirkt
bewusst und unbewusst auf seine Nutzer.

Das Gesundheitssystem befindet sich in einem Umbruch. Das Bild des
Zahnarztes wandelt sich vom Versorger und heilenden Arzt hin zum
Dienstleister. Die moderne Praxis mit Angeboten aus Wellness, Kos-
metik und Medizin steht zunehmend im Wettbewerb mit anderen An-
bietern um einen Patienten, der zum umworbenen Kunden wird.

Wolfgang Staudt

Praxisdesign für eine erfolg-
reiche Unternehmensstrategie

Der Warteraum: Orientierung zum Park.

Wolfgang Staudt
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Das Zusammenspiel von Materialien, For-
men, Licht und Farben prägen eine eigene
Sprache. Ob Wände oder Böden, Dekora-
tion oder Lichtführung, jede dieser Kompo-
nenten trägt zum Gesamteindruck des Rau-
mes bei. Qualitätsvolle und hochwertige
Dienstleistungen werden glaubhaft kom-
muniziert in qualitätsvollen und hochwerti-
gen Räumen.

Von Emotionen und Räumen
Zwei wesentliche Argumente haben die
Berliner Zahnärztin Christina Djimdé be-
wogen, ihre Praxis aus dem Berliner Wed-
ding an den Monbijouplatz in Berlin
Mitte zu verlegen. Zum einen war es der
Wunsch nach einer positiven, von Schön-
heit und Attraktivität bestimmter Umge-
bung. Der Besuch beim Zahnarzt ist von
Empfindungen, von Emotionen geprägt.
Für die meisten Menschen sind es negative
Emotionen, Gefühle von Angst, Angst vor
Schmerzen, Angst vor Unerwartetem.
Diesen negativen Emotionen ist die posi-
tive Stimulation einer angenehmen Umge-
bung entgegenzusetzen. Zum Zweiten

passt der Wunsch nach einer ästhetischen
Umgebung zu einer ansteigenden Nach-
frage nach ästhetischer Zahnbehandlung.
Am Monbijouplatz präsentiert sich Berlin
von einer seiner schönsten Seiten. Die Mu-
seumsinsel lockt mit ihren historischen
Bauten, der Park mit seinem alten Baum-
bestand, die nahe Spree, die Synagoge mit
ihrem goldenen Kuppeldach und das Vier-
tel um den Hackeschen Markt mit seiner
lebendigen Vielfalt. Wie auch die Umge-
bung sollten die Praxisräume dem Bestre-
ben nach Wohlbefinden dienen. Die neuen
Räume sollten spürbar hochwertig, zu-
rückhaltend, zeitlos elegant und kompro-
misslos funktional gestaltet werden. 

Farben und Materialien
Die umgebende grüne Parklandschaft und
eine mächtige alte Kastanie mit ihrer Far-
bigkeit und starken Präsenz vor den Fens-
tern lieferten den konzeptionellen Ansatz
für die Gestaltung der Räume, die Auswahl
der Farben und Inszenierung der Ausblicke. 
So inspiriert erscheinen viele Elemente in
der Praxis Djimdé in sanften Grüntönen,

Behandlungsraum mit herbstlicher Park-
landschaft.

Qualität zu wettbewerbsfähigen PreisenQualität zu wettbewerbsfähigen Preisen
Leistungsspektrum:

• Praxismöbel
• Labormöbel
• Rezeptionen
• Sonderanfertigungen

Unsere Möbellinien für die Praxis:
• „VERANET“ schlichte Eleganz – kostengünstig, funktionell
• „MALUMA“ innovatives Design – World Standard 

– modernes Dekor verbunden mit Flexibilität
• „FRAMOSA“ hochwertig – funktionell – aktuell 

– einzigartige Platzausnutzung, viele Extras
• „VOLUMA“ Round & Straight – exclusives Design kombiniert 

mit besonderer Ausstattung

Ihre Vorteile:
• Farbenvielfalt – 180 RAL-Farben ohne Aufpreis
• optimale Platzausnutzung – große Schubladen
• Sonderanfertigung nach individuellen Wünschen
• keine Lieferkosten

Preisbeispiel: 5er-Praxiszeile „VERANET“ ab 4.250,– €

Verkauf nur über den Fachhandel.

Le-iS Stahlmöbel GmbH · Friedrich-Ebert-Straße 28 a · 99830 Treffurt
Telefon: 03 69 23/8 08 84 · Fax: 03 69 23/5 13 04 · E-Mail: service@le-is.de · Internet: www.le-is.de

ANZEIGE

Entlang der Fassade miteinander ver-
knüpft:  Die Behandlungseinheiten.
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benachbartes strahlendes Weiß verstärkt
die Wirkung der farbigen Elemente. Der
dunkelgrüne Serpentinit des Empfangs-
möbels, eine seltene und kostbare Vari-
ante des Schiefers, wirkt harmonisch zu-
sammen mit dem grauen, großformatigen
Bodenfliesen, einem Feinsteinzeug aus
Mailand, und den textilen Fensterbeklei-
dungen in pastellenen Weiß- und Grüntö-
nen. Spiegel und Wanddurchbrüche öff-
nen die Räume und erlauben Blickbezie-
hungen und Kommunikation. Die indi-
rekte Beleuchtung der Möbel und Decken
machen angenehme und überraschende
Lichtstimmungen möglich.

Der Empfang/Wartebereich
Beim Betreten der Praxisräume bewegt
sich der Kunde durch einen kurzen Flur in
den Empfangsbereich, der gleichzeitig
auch Warteraum ist. Der Raum öffnet sich

zu einer breiten Fensterfront, der Blick hin
zum Monbijoupark. In Mies van der Rohe
Sesseln, einem bekannten Möbel aus der
Zeit der klassischen Moderne, lässt sich
entspannt der Ausblick genießen. Ein gro-
ßer Wandspiegel wurde mit einer dimm-
baren Hinterleuchtung versehen, das in-
direkte Licht wirkt angenehm, der Spiegel
lässt den Raum größer wirken. Gezielt
ausgewählter Blumenschmuck trägt sei-
nen Beitrag zur behaglichen und ange-
nehm wohnlichen Atmosphäre bei.

Das Empfangsmöbel
Hohe Anforderungen wurden an das
Empfangsmöbel gestellt. Es sollte den Be-
zug des Raumes zum Park hin betonen,
sowohl Erwachsenen als auch Kindern
als Anlaufstelle dienen, mit dem Kunden
kommunizieren, den Mitarbeitern einen
angenehmen Arbeitsplatz bieten und eine

Der Flur zu den Behandlungsräumen.
Information und Kommunikation.

Baisch. Evolution Die neue Leichtigkeit in Ihrer
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in seiner Materialität elegante, zeitlose
Erscheinung bieten. Mit seinem mächti-
gen Tresenblatt aus grünem Schiefer teilt
der Tresen den Raum, der eingearbeitete
Flatscreen-Bildschirm ermöglicht den Be-
suchern Einblicke in das Angebot der Pra-
xis. Der Kunde wird freundlich empfan-
gen und positiv eingestellt. Für die kleine-
ren Patienten verändert das Möbel seinen
Maßstab, auf der Seite ist in kindgerech-
ter Höhe ein Fach eingearbeitet, in dem
Spielsachen zu finden sind. Der Sockel des
Möbels ist indirekt und in seiner Inten-
sität dimmbar beleuchtet, es scheint auf
einem Polster aus Licht zu ruhen.

Der Behandlungsraum
Der Behandlungsraum ist zu zwei Seiten
von bodentiefen Fenstern umfasst, der
Blick fällt wiederum auf den großen Baum
vor dem Fenster. Die Arbeitsflächen er-

scheinen in strahlend weißem Cristalan,
sanfte pastellene Grüntöne an Decken
und an den Fronten der Behandlungsein-
heiten kommunizieren mit der grünen
Parklandschaft. Die Fenster sind mit ver-
schiebbaren Stoffbahnen in Weiß- und
Grüntönen bekleidet, unterhalb einer
Brüstungshöhe von 1,10 m sind die Stoffe
doppelt genäht und verhindern den Ein-
blick, durch den einfach genähten Stoff
darüber bleibt ein Ausblick möglich. 

Modernes Praxiskonzept
Gutes Design und intelligente Raumpla-
nung gehören zu einem erfolgreichen, mo-
dernen Praxiskonzept. Neben mo-
dernster Technik und innovativem Pro-
duktangebot sind sie als Teil einer Inves-
tition zu verstehen, welche die Praxis – das
dienstleistende Gesundheitsunternehmen
– für die Zukunft rüstet.�

Architekturbüro Staudt
Wolfgang Staudt
Schlesische Str. 29–30
10997 Berlin
Tel.: 0 30/61 28 92 56
Fax: 0 30/61 62 92 58
E-Mail: 
staudt@architekturmaschine.de
www.architekturmaschine.de

kontakt:

Praxis

� Kein Griff zuviel

– das verspricht die optional erhältliche neue B_motion-

Schubladentechnik. Eine Sensorenleiste steuert das

berührungslose Öffnen und Schließen aller oder einzelner

Schubladen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

Maximale Hygiene und perfektes Design made by Baisch.

� Ganz schön abgehoben!

– diese neue Behandlungszeile von Baisch. Denn statt 

auf eigenen vier Beinen zu stehen, schwebt Evolution als

wandhängendes Funktionsmöbel im Raum. Und prägt mit

seiner Leichtigkeit das Ambiente Ihrer Praxis.

Karl Baisch GmbH

Siemensstraße 2 · 71384 Weinstadt · Telefon +49 (0) 71 51/6 92-0

Telefax +49 (0) 71 51/6 92-258 · www.baisch.de · info@baisch.de
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