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praxiseinrichtung

Ein gesundes Gebiss und weiße
Zähne werden auch für breite Be-
völkerungsschichten immer wichti-

ger. Der Besuch beim Zahnarzt wird 
nicht mehr automatisch gleichgesetzt mit
Krankheit, und aus Patienten werden Kun-
den. Diesem positiven Wandel tragen mo-
derne Praxen Rechnung. Die beste Zahn-
pflege in freundlich-entspannter Atmos-
phäre und gut gestalteten Räumen – das
will Beauty & Smile, so der programmati-
sche Name der Praxis, seinen Klienten bie-
ten. Mit der Aufgabe, dieses Konzept auch
räumlich umzusetzen, betrauten Dr. Gunia
& Bansen unser Team von raphaeldesign.
Unser Designbüro arbeitet regional in
Norddeutschland und fertigt seine Ent-
würfe mit qualifizierten Handwerksbetrie-
ben vor Ort. Mein Partner, der Designer
Raphael Springmann, und ich hatten be-
reits bei früheren Projekten mit Dr. Gunia
gearbeitet und kannten dessen Vorliebe für

hochwertige Materialien und detailgenaue
Verarbeitung. Schnell war beschlossen,
dass sich die neue Praxis auch optisch von
allen anderen Praxen am Standort Ahrens-
burg unterscheiden sollte. 

Modernität mit Eleganz & Esprit
„Die beiden Ärzte haben ein ausgeprägtes
Stilempfinden und waren mutig genug, ein
wirklich modernes Praxendesign zu wa-
gen“, so Raphael Springmann über seine
Auftraggeber. „Dabei waren wir uns darin
einig, dass die Praxis nicht abweisend cool
sein sollte. Nüchterner Minimalismus ist
überholt. Modernität ja, aber mit Eleganz
und Esprit.“ Um den Raum so groß wie
möglich wirken zu lassen, wurden transpa-
rente Raumteiler aus Stahlrahmen mit Fül-
lungen aus acht Millimeter starkem Sicher-
heitsglas vor Ort verschweißt und montiert.
Besonderer Clou: Die deckenhohe, über-
breite Drehtür aus amerikanischem Nuss-
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Das ist in Kürze gefasst das Konzept des neuen Prophylaxe-Zentrums
der beiden Ahrensburger Zahnärzte Dr. Holger Gunia und Markus
Bansen. Es wendet sich an eine moderne Klientel, für die Zahnge-
sundheit ein wichtiges Gut und die professionelle Pflege der Zähne
selbstverständlich ist. Ein elitärer Gedanke? Keineswegs, finden die
beiden Mediziner, und Trendforscher geben ihnen recht.

Angela Schümann

Wellness für die Zähne, 
Design für die Sinne

Ein schicker Tresen aus
Kunstleder wertet jede
Praxis auf. 

Der Sockel des Tresens wurde mit
LEDs beleuchtet und lässt das Mö-
bel schweben wie ein Ufo.

Durch transparente Raumteiler mit
Stahlrahmen wirkt der Raum größer.

Stylisch und praktisch: ein edler
HiFi-Schrank aus Nussbaum.



baum. „Spannung entsteht aus
Kontrasten, gepaart mit überraschen-
den Effekten“, erklärt der Designer.
„Hier haben wir das gewohnte Prinzip
‚massive Wand/Glastür‘ umgekehrt:
Die Wände sind aus Glas, und die Tür
ist massiv.“ Auf viele Patienten wirkt
der Behandlungsraum mit seinen un-
vermeidlichen technischen Apparatu-
ren einschüchternd, auch wenn er, wie
bei Beauty & Smile, in das ganzheitli-
che Einrichtungskonzept einbezogen
ist. Irgendwann setzt auch hier unwei-
gerlich das Surren der Geräte ein, das
so vielen Menschen den Angstschweiß
auf die Stirn treibt. „Sie möchten aber,
dass der Patient gern und regelmäßig
zu Ihnen in die Praxis kommt, also nut-
zen Sie Ihre Möglichkeiten“, rät Ra-
phael Springmann seinen Kunden. „Es
ist ungemein wichtig, dem Patienten
schon beim Betreten der Praxis mit der
Gestaltung zu signalisieren: Hier bist
du willkommen, hier kannst du ent-
spannen.“ Wie schafft man das mit ei-
ner Einrichtung? „Patentrezepte gibt
es leider nicht. Es gehört Kalkül, aber
auch Gefühl dazu. Ein gut gestalteter
Raum fühlt sich immer auch gut an“,
versucht Raphael Springmann mit ei-
nem Bild zu erklären. „Gutes Design
ist unangestrengt und unprätentiös.
Der Gesamteindruck ist harmonisch,
mit gezielt gesetzten Akzenten, sogar
Brüchen.“ Farben sind bei der Einrich-
tung eines jeden Raumes ein entschei-
dendes Stilmittel und nicht nur reine
Geschmackssache. Wir finden diese
schreiend bunten Farben, die man ge-
legentlich in Praxen oder Kranken-
häusern sieht, fürchterlich. Sie sollen
Fröhlichkeit und Optimismus verbrei-
ten, wirken aber nur billig. Ein gutes,
stimmiges Farbkonzept lebt von fein
aufeinander abgestimmten Tönen,
und schlechtes Design oder schlechte
Materialien werden auch mit bunten
Farben nicht besser. Bei Beauty &
Smile haben wir auf eine Kombination
aus hochwertigen Materialien und de-
zenten Farben gesetzt. Der warme
Holzboden sowie die beige getönten
Wände schaffen einen ruhigen Grund-
akkord für die Einrichtung. Die ist auf

das Nötige reduziert und so flexibel
wie möglich, denn der großzügige
Wartebereich wird auch als Seminar-
raum genutzt. Ein großes Sofa im
Lounge-Stil, ein edler HiFi-Schrank
aus Nussbaum, ein runder, gepolsteter
Zeitschriftentisch, der auch als Sitzge-
legenheit dient – bei aller gebotenen
Funktionalität fühlt sich der Wartende
wie in einer schicken Hotel Lobby.

Außen stylish, innen praktisch
Ein Schuss Glamour wertet jeden
Raum auf. Dafür sorgt der weiße
Empfangstresen mit seinen vier
schwellenden Polsterrippen. Dieser ist
sehr sexy, sofern ein Möbel das über-
haupt sein kann. Wir haben Kunstle-
der für die Polsterung gewählt, weil
wir den Seventies-Charakter des Tre-
sens betonen wollten. Außerdem ist
das Material pflegeleicht und vergilbt
nicht im Licht. Eingearbeitete Steck-
dosenleiste, Tastaturauszug, Abfall-
sammler und Fachteiler erleichtern die
Arbeit an der Rezeption. Der zurück-
springende Sockel des Tresens wurde
mit LEDs beleuchtet und lässt das Mö-
bel schweben wie ein Ufo. Inszeniert
wurde das Stück vor einer frei im
Raum stehenden, mit kühlem Blattsil-
ber belegten Rückwand. Nichts ist ed-
ler und unaufdringlicher als dieses
Material. Es ist der perfekte Hinter-
grund für besondere Möbel oder auch
für Kunst. Auch hier ist der schöne
Schein nicht Selbstzweck: Die pur ge-
staltete Wand ist unsichtbar an Schie-
nen aufgehängt und lässt sich lautlos
zur Seite verschieben, um dahinter
Raum für  Büroutensilien freizugeben. 
Gute Materialien haben ihren Preis,
aber Kreativität in der Einrichtung
muss nicht teuer sein. „In so vielen Pra-
xen sieht man leider diese fantasielo-
sen Tresen, die immer ein wenig nach
Ladenbau aussehen, dabei sind sie
nicht etwa billiger als z. B. eines unse-
rer Unikat-Möbel“, wundert sich Ra-
phael Springmann. „Vielleicht würde
so mancher Arzt sich ganz anders ein-
richten, wenn er wüsste, dass es Alter-
nativen zum Einheitsbrei vieler Pra-
xeneinrichter gibt.“ � Maysweg 15 · 47918 Tönisvorst
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