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Wenn man sich für eine Kom-
plettsanierung der Praxis-
räume entscheidet, sollte man

sich unbedingt auch eingehend mit der
Farbwahl beschäftigen: Wandfarbe,
Schränke, Stühle und Accessoires kön-
nen aufeinander abgestimmt werden, so-
dass ein ruhiges und für Team und Pa-
tienten angenehmes Praxisflair entsteht.

Doch welche Farben sind die richtigen?
Worauf muss man achten?
Wer keinen Innenarchitekten für die
Einrichtung der Praxisräume zu Rate
ziehen möchte, kann mit grundlegen-
den Farbregeln Fehler bei der Farbwahl
vermeiden. Am Anfang der Farbwahl
steht die Vorstellung von der Wunsch-
praxis, die individuell sehr verschieden
ist. Möglicherweise ist eine auf Kinder-
behandlung spezialisierte Zahnarzt-
praxis farbenfroher als eine Privatpra-
xis für ästhetische Zahnmedizin. Als
Orientierungshilfe bei der Farbwahl
kann ein selbst erstellter Wortkatalog
dienen, der beschreibt, wie die Praxis
aussehen oder was unbedingt vermie-
den werden soll. Die aufgeführten Ei-
genschaften erleichtern auch das Ge-
spräch mit dem Praxisplaner, dem
Handwerker oder dem Hersteller beim
Kauf der Praxisausstattung.
Neben dem persönlichen Geschmack
des Praxisinhabers spielen auch noch
der Praxis-Standort (Großstadt, Klein-
stadt, ländliche Gegend), die räum-
lichen Voraussetzungen (Altbau, Neu-
bau) und das Patientenspektrum (vor-
wiegend ältere Patienten, vorwiegend
Kinder und Jugendliche) eine bedeu-
tende Rolle. 

Eine Praxissanierung findet aus unterschiedlichen Gründen statt.
Häufig ist das Interieur alt und hat ausgedient, eine neue Ausstat-
tung soll die Praxis beleben. Ein harmonisches und ansprechendes
Praxisambiente entsteht allerdings nicht allein durch eine moderne
Ausstattung. Auch auf die richtige Farbwahl kommt es an. Um den
individuellen Vorstellungen des Praxisinhabers in Hinblick auf die
Farbauswahl Rechnung zu tragen, sind die Behandlungseinheiten
der Firma KaVo in zahlreichen Farben erhältlich. 

Redaktion

Farbe in die Praxis –
aber richtig!

Zahlreiche Farbkombinationen können bei den Behandlungseinheiten von KaVo gewählt
werden (Beispiel: ESTETICA Sensus 1066T mit Multimedia).
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• Beispiel Kinderzahnarztpraxis
Stichworte für die Farbwahl könnten
sein: farbenfroh, leicht verspielt,
freundlich, modern, jung, hell, frisch,
Holz, Lack.

• Beispiel junge, moderne 
Zahnarztpraxis
Stichworte für die Farbwahl könnten
sein: klassisch, geradlinig, harmonisch
kühl, großzügig, streng, unverspielt,
ruhig, abstrakt, Edelstahl, Lack, Glas.

Wichtig bei der Farbwahl 
Für die Raumgestaltung sind zwei, maxi-
mal drei Farben ausreichend. Dabei kann
eine Farbe in wechselnder Intensität
wiederholt werden Das verleiht dem
Raum Einheitlichkeit, Harmonie und
Stil. 
Je heller eine Farbe ist, umso höher ist ihr
Farbwert. Weiß hat folglich den höchsten
Farbwert, Schwarz den niedrigsten. An-
genehm für das Auge sind Kombinatio-
nen aus Farben mit hohem und Farben
mit niedrigem Farbwert, wobei eine der
Farben warm und freundlich sein sollte,
wie z.B. dunkelbraun oder dunkelrot. 
Die höchste Intensität hat eine Farbe,
wenn sie kein Schwarz enthält. Wird aus
Rot dunkelrot, aus Weiß Grau, aus Grün
dunkelgrün, dann sinkt die Intensität. 
Rot, Orange und Gelb gelten als warme
Farben, die das Auge anziehen. Diese
Farben werden meist dazu verwendet, et-
was hervorzuheben. Räume mit wenig
Tageslicht oder auf der Nordseite sollten
mit warmen, sonnigen Farben dekoriert
werden. Gegenstände in diesen Farben
wirken zudem auch noch größer (Farb-
beispiel: dunkelrot-rot-orange-gelb). 
Blau, Indigo und Violett sind kühle, zu-
rücktretende Farben. Sie werden am bes-
ten als Hintergrundfarben genutzt und
lassen Gegenstände kleiner, schwerer er-
scheinen (Farbbeispiel: dunkelblau-
blau-hellblau-violett). Tests haben aller-
dings belegt, dass man sich an Blautöne
am besten erinnern kann. 
Früher wurde gerne durch die Farbkom-
bination Weiß-blau oder Weiß-türkis-
grün eine klinische Atmosphäre geschaf-
fen. Diesen Fehler sollte man heute nicht
mehr begehen. Selbst Krankenhäuser

sind auf sanftere, ruhigere Farbkombina-
tionen umgestiegen, die der Patient nicht
automatisch mit Medizin verbindet. 
Ein wichtiger Tipp bei der Farbwahl ist,
die Farben sowohl bei Tageslicht als auch
bei künstlicher Beleuchtung zu prüfen.
Mitunter können so ungewünschte Farb-
ausprägungen von vorne herein vermie-
den werden.
Farben wecken bestimmte Assoziationen
und können um die Aufmerksamkeit des
Betrachters konkurrieren. Bei Rot und
Grün handelt es sich z. B. um derart do-
minante Farben, dass diese besser durch
Weiß, Schwarz oder Grau getrennt wer-
den.  
Wenn Farben Ruhe ausstrahlen sollen, ist
es wichtig, starke Farbkontraste zu ver-
meiden und auf dezente Farbeffekte zu
setzen. Nimmt man eine intensive Farbe
(Rot, Grün, Blau) und kombiniert sie mit
einer dezenten, neutralen Farbe – bei-
spielsweise Grau – wirkt sie intensiver.
Vor schwarzem Hintergrund erscheinen
alle Farben heller. Pastell-Töne wiede-
rum wirken intensiver, wenn sie vor neu-
tralem Hintergrund (Weiß) liegen.
Die drei Primärfarben Gelb, Rot, Blau ent-
halten keine gemeinsamen Farbtöne. Des-
halb harmonisieren sie nicht miteinander,
sondern wirken auf uns in Kombination
aufregend und ziehen die Aufmerksamkeit
an. Vor allem Kinder sprechen darauf an.
Nicht zuletzt deshalb werden diese Farben
häufig für Kinderspielzeug, Kinderklei-
dung, etc. verwendet. 

Zahlreiche Farbkombinationen 
Das Farbangebot des Dentalhersteller
KaVo ist groß. Zahlreiche Farbkombina-
tionen (siehe Farbpalette) von Polster
und Lack können bei den Behandlungs-
einheiten gewählt werden, um den indi-
viduellen Vorstellungen einer neu einge-
richteten Praxis zu entsprechen. Sowohl
Praxisinhaber nebst Mitarbeitern als
auch Patienten sollen sich in der Praxis
wohl fühlen. 
Unter anderem im Internet unter
http://www.kavo.com/farben kann der
Interessierte die Welt der Lack- und Pols-
terfarben entdecken und sein ganz per-
sönliches Farbklima in der Praxis schaf-
fen.�KaVo Lackfarben

KaVo Polsterfarben


