
Marktanalysen zeigen jedoch, dass für
Patienten nicht mehr überwiegend nur das
fachliche Können und der Praxisstandort
entscheidend für die Zahnarztwahl ist, son-
dern auch ein hohes Niveau bei Service,
Dienstleistung und patientenfreundlichem
Ambiente.
Die Zahnarztpraxis unterscheidet sich da-
hingehend nicht mehr wesentlich von ande-
ren modernen Dienstleistungsunterneh-
men auf umkämpften Märkten mit hohem
Konkurrenzdruck.
Unabhängig von den sich stets wandelnden
wirtschaftlichen Randbedingungen bleiben
jedoch fundamentale vertrauensbildende
Maßnahmen das „A und O“ im sensiblen
Verhältnis zwischen Zahnarzt und Patient.
Ein solches Zeichen der Aufmerksamkeit
des Zahnarztes gegenüber seiner Patienten
ist unter anderem die Schaffung einer für
sich selbst, sein Team und die Patienten
gleichermaßen angenehmen und angemes-
senen Behandlungsatmosphäre in der
Zahnarztpraxis. 
Neben der Wahl des geeigneten Praxisstand-
ortes, der fachlichen Kompetenz der Zahn-
ärzte und einer ambitionierten Mitarbeiter-
schaft, bildet die innenarchitektonische Ge-

staltung der Zahnarztpraxis den grundsätz-
lichen Rahmen für professionelles Arbeiten
und das Wohlfühlklima für die Patienten. 
Insofern stellt eine ambitionierte Praxisge-
staltung einen wesentlichen Marketingfak-
tor dar und verleiht dem Selbstverständnis
des Zahnarztes und seiner individuellen Zu-
wendung an den Patienten Ausdruck. So ge-
hen bei der individuellen Gestaltung eines
Praxisausbaus oder einer Praxisumgestal-
tung die Aspekte: Funktion, Material, Farbe
und Licht eine konzeptionelle Symbiose mit
den Ansprüchen und Zielen des Zahnarztes
ein, die im Idealfall für ihn ein Alleinstel-
lungsmerkmal mit hohem Identifikations-
potenzial darstellt: 
Bauliche Veränderungen, sei es nun im
Zuge einer Praxisneugründung, einer um-
fangreichen Praxisumgestaltung oder klei-
neren Maßnahmen, sind daher für den
Zahnarzt als Chance mit großem Akquisi-
tions- und Reputationspotenzial zu sehen.
Der Entwurf einer identitätsstiftenden,
ganzheitlichen Gestaltung – dem Corporate
Design – für die moderne Zahnarztpraxis
versinnbildlicht in seinen Details und in sei-
ner Gesamtheit den übergeordneten „roten
Faden“ des Praxiskonzepts, die zahnmedizi-

nische Zielsetzung und den Anspruch des
Zahnarztes. 
Die Schaffung einer Corporate Identity –
(engl.: „vereinigt, zusammengeschlossen“,
„Firmenimage“) mit dem Ziel der Patienten-
gewinnung und langfristigen Patientenbin-
dung ist in gewisser Weise zu vergleichen
mit dem klassischen „branding“ – der Schaf-
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Aufgrund des wachsenden wirtschaftlichen Drucks auf zahnme-
dizinische Versorgungseinrichtungen sind Zahnärzte heute ge-
fordert, durch fachliche Spezialisierung, Optimierung der zahn-
medizinischen Behandlungsmethoden und Durchführung er-
gänzender Leistungsbilder ihr Angebot an die Patienten zu 
erweitern. Der Ausbau der praxisinternen Prophylaxeeinrich-
tungen, die Schaffung zusätzlicher Behandlungsräume, die Er-
weiterung auf Wellness- oder Kosmetikangebote sowie die Bil-
dung von größeren Praxisgemeinschaften mit interdisziplinären
Fachrichtungen seien diesbezüglich hier als Beispiele genannt. 

Corporate Design 

in Zahnarztpraxen
Autor: Dipl.-Ing. Marc Eichner

Abb. 1: Der funktionale Behandlungsraum.



fung einer „Marke“ – als ökonomischen
Mehrwert für die Zahnarztpraxis. 
Wie kann nun aus der Aufgabenstellung:
„Praxisgestaltung“ ein übergreifendes, je-
doch auch in seinen Einzelteilen erkennba-
res Konzept mit eigener Identität entwickelt
werden?

Interior Design

Der Zahnarzt sollte seiner Praxis durch die
Gestaltung des Corporate Design, also
mittels der gesamten inneren und äußeren
Darstellung, eine positive, vertrauenswür-
dige und kompetente Identität geben. Hier
handelt es sich jedoch nicht um die Schaf-
fung eines „Images“, eines  (Ab-)Bildes, 
sondern um die authentische und stimmige
Entsprechung von zahnmedizinischem An-
spruch, Praxisstandort und Patientenklien-
tel. In diesem Sinne ist es notwendig, dass
im Prozess der Ideenfindung, aber auch
noch in der Phase der Umsetzung, die disku-
tierten Entscheidungskomponenten im Ein-
zelnen und in Bezug auf das Gesamtbild
vom Zahnarzt hinterfragt werden. Decken
sich die Ergebnisse mit dem zahnärztlichen

Anspruch und mit seiner Persönlichkeit als
Arzt? Entscheidend ist hier, dass die gene-
rierte Corporate Identity nicht künstlich auf-
gepfropft erscheint, sondern selbstver-
ständlich wirkt. 
Mit Blick auf die formulierten Praxisziele
und basierend auf einer kritischen Praxis-
analyse entwickelt der Zahnarzt zusammen
mit dem Architekten das grundlegende Pra-
xiskonzept, stellt die Materialauswahl zu-
sammen, entscheidet über individuelle De-
tailentwürfe für das Praxismobiliar und
eine differenzierte Farb- und Lichtkonzep-
tion.
Diese Aufgabe ist eine subtile Angelegen-
heit, erfordert Fingerspitzengefühl, gute
Kommunikation und Disziplin, müssen doch
eine Vielzahl von gestalterischen und tech-
nischen Entscheidungen getroffenen wer-
den, die miteinander verknüpft werden und
im Zuge des wirtschaftlichen Controllings
einer ständige Rückkopplungen unterzo-
gen werden.
Die intensive und kooperative Zusammen-
arbeit des Architekten mit den Ausbaufir-
men, den Ausstattungsfirmen für medizini-
sches Mobiliar und den Fachfirmen für Ge-

bäudetechnik ist technisch wie gestalte-
risch für ein patienten- und mitarbeiter-
freundliches Ambiente von großer Bedeu-
tung. Denn ein konzeptioneller Bruch der
Corporate Identity zwischen einem ambitio-
nierten, am Patienten orientierten Schaffen
des Zahnarztes zu einer Praxisgestaltung
„von der Stange“ wirkt im Sinne einer dau-
erhaften Patientenbindung ebenso kontra-
produktiv wie das „Überstülpen“ einer mo-
dischen Innenarchitekturidee, die der Am-
bition des Zahnarztes, seines Teams und der
Patientenklientel nicht entspricht. 
Im Idealfall stimmen das vom Patienten
wahrgenommene Corporate Design mit
dem vom Zahnarzt gewünschten Praxisziel
überein. Durchaus ist es möglich, aus
Schlagworten wie: Bescheidenheit, Unauf-
dringlichkeit, Understatement, Gediegen-
heit, Relaxing, Hightech, Luxus, Frische etc.
komplette Gestaltungskonzepte zu entwi-
ckeln. 
Das Praxisdesign wird hier zum Symbol ei-
ner bestimmten Haltung, zum Markenzei-
chen mit besonderem Alleinstellungsmerk-
mal. Dies kann bis zur Komplettgestaltung
von konzeptionellen Themenpraxen rei-
chen. Der Patient wandelt durch Dünen-
landschaften, Kinderpatienten tauchen in
eine Unterwasserwelt ein, der City-Bänker
wartet auf seine Prophylaxe in einer Busi-
nesslounge. Hier sollte man allerdings be-
denken, dass derlei spezielle Gestaltungen
mitunter schnelle Verfallsdaten haben und
man bei einem potenziellen Themenwech-
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Abb. 2: Der Behandlungsstuhl mit Blick zum Fenster.

Abb. 3: Der Eingangs- und Wartebereich mit einem
gläsernen Windfang.



sel nicht die gesamte Praxis zerlegen muss.
Hier sind intelligente Lösungen mit Weitblick
gefragt.
Ein Trugschluss ist es übrigens, dass die
Schaffung einer schlüssigen und konsequen-
ten Corporate Identity generell einhergeht
mit hohen Zusatzkosten für den Zahnarzt.
Entscheidend ist nicht das Budget! – Ent-
scheidend ist die Authentizität, das Augen-
maß für Angemessenes und das gezielte Set-
zen von Prioritäten. 
Das Corporate Design als Mittel zur Schaffung
einer wahrnehmbaren Praxisidentität mit 
hohem Wiedererkennungswert umfasst alle
baulichen Komponenten und Details, die
interdisziplinär aufeinander abgestimmt
sein sollten, um den Praxisauftritt für den Pa-
tienten erkennbar „rund“ und schlüssig zu
machen:
– Standortwahl
– Außenwirkung
– Grundrissplanung 
– Ausbaumaterialien 
– Farbkonzeption
– Lichtplanung
– Möblierung
– Ausstattung.
Die optimale Auswahl der Ausbaumaterialien
und Oberflächen für die Ausgestaltung einer
modernen Zahnarztpraxis bedeutet grund-
sätzlich die gelungene Symbiose aus funktio-
nalen und atmosphärischen Aspekten.
Am Beispiel der Wahl der richtigen Wand-
und Bodenbeläge kann verdeutlicht werden,
welche Entscheidungen vom Zahnarzt kon-

zeptionell zu treffen sind. Es ist hier bewusst
und nachhaltig zu entscheiden, ob zwischen
der hygienisch-technischen Welt der Be-
handlungsräume und den übrigen Patienten-
bereichen hinsichtlich der Wahl der Ausbau-
materialien unterschieden werden soll, oder
ob eine durchgängige Homogenität „ohne
symbolische Schwellen“ gewollt ist. 
Die optischen und taktilen Eigenschaften von
Wand- und Bodenbelägen werden vom Pa-
tienten oft unmittelbar, zumindest jedoch un-
bewusst, wahrgenommen und gewertet –
dies zumeist durch „vergleichende „Material-
wahrnehmungen“: weich–hart, glatt–rau,
fein–grob, matt–glänzend, laut–leise, billig-
wertig. 
Oberflächenmaterialien beeinflussen zudem
direkt die Raumakustik und die Geruchswelt
der Praxisräume. Entscheidet sich der Zahn-
arzt zum Beispiel für sehr hygienische, also
glatte und harte Beläge, besteht die Gefahr,
dass die Räume akustisch „hallig“, kalt und
unpersönlich wirken. Hier kann dann durch
spezielle Akustikdecken oder die Verwen-
dung von weichen, schalldämpfenden Wand-
materialien oder Fenstervorhängen gegen-
gesteuert werden. Linoleumböden zum Bei-
spiel haben nachhaltig einen materialeige-
nen Geruch, so auch unversiegelte Holzböden
oder Teppichböden; dies sollte der Zahnarzt
bei der Auswahl berücksichtigen.
Die Farbgestaltung ist einerseits das simpels-
te und, im positiven Sinne, billigste Mittel, um
Atmosphären zu stiften, andererseits ist
durch die Vielfältigkeit der Möglichkeiten die
Entscheidungsfindung für den Zahnarzt oft
schwierig, insbesondere dann, wenn sich aus
dem Farbkonzept der Ausbauteile das ge-
samte Praxislayout generiert. Die gezielte
Farbgebung von Wänden, Decken und Böden
können Raumeindrücke und die Wahrneh-
mung der Raumgeometrie völlig verändern,
hervorheben oder optisch korrigieren.
Eine dunkle Fußbodenfarbe zum Beispiel „er-
det“ den Raum, gibt ihm eine Basis, eine dunk-
le oder kräftig bunte Deckenfarbe lässt den
Raum niedriger, eventuell sogar gedrungen
erscheinen. Mit den ausgewählten Farben,
Mustern oder Motiven assoziieren die Patien-
ten Werte wie Weite, Enge, Wärme, Kälte,
Sauberkeit. Großformatige Fotografien, far-
bige Grafiken oder plakative Raumbeschrif-
tungen machen die Wände zu Informations-
trägern und verleihen den Praxisräumen Ein-
zigartigkeit.

Abb. 4: Ein Blick auf die Garderobe und das Patienten-
WC.
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Unterscheiden sollte man generell zwi-
schen ausgewogener „Farbigkeit“ und
schlichter „Buntheit“ – das simple „Anma-
len“ von Räumen ist noch kein Farbkonzept.
Farbige Akzente haben Signalwirkung, soll-
ten demnach bewusst und an dafür prädes-
tinierten Raumelementen eingesetzt wer-
den. Überzeugende Ergebnisse sind vor al-
lem dann zu erzielen, wenn Farbigkeit durch
die Oberflächen der verwendeten Ausbau-
materialien selbst gegeben wird. 
Diesbezüglich ist es für den Zahnarzt sehr
wichtig, sich vom Praxisplaner das Farbkon-
zept für die Praxisräume im Verlauf der Pla-
nungen zum Beispiel in Form von dreidi-
mensionalen Grafiken oder Modellen, spä-
testens jedoch über möglichst großflächige
Farb- und Materialmuster vor Ort präsentie-
ren zu lassen.
Der Gestaltung der Decken, eine ausgewo-
gene Lichtplanung und die Auswahl der Mö-
blierung stellen sowohl als Einzelthemen
als auch im Sinne einer schlüssigen Ge-
samtplanung weitere Entscheidungswel-
ten dar. Hierbei sei angemerkt, dass ein

großzügig gestalteter Empfangs- und Pa-
tientenbereich, ein speziell gestalteter
Mundhygieneraum oder die Schaffung von
diskreten Patientenberatungsplätzen in
den Behandlungsräumen mitunter eindeu-
tiger von Ambition, Sorgfalt und Zuwen-
dung des Zahnarztes zeugen, als zum Bei-
spiel luxuriöse Ausbaumaterialien und
teure Oberflächen. 

Kompetenz – Information – 
Kommunikation

Die Identität einer Zahnarztpraxis muss
sich gewissermaßen aus ihrem Inneren ent-
wickeln und ableiten lassen. Eine verpasste
Chance wäre es für den Zahnarzt, innere
Werte wie Kompetenz und Patienten-
freundlichkeit nicht nach außen zu trans-
portieren. Insofern endet die Gestaltung der
Zahnarztpraxis nicht mit der Umsetzung des
Neuausbaus oder einer baulichen Verände-
rung im Bestand. 
Im Sinne der Schaffung und der Kommuni-
kation eines stimmigen Corporate Identity-

Konzeptes müssen weitere Komponenten
berücksichtigt werden, die aufgrund ihrer
Allgegenwärtigkeit und unmittelbaren vi-
suellen Wahrnehmung von hoher Bedeu-
tung sind:
– Grafiklayout der externen Praxisbeschil-

derung
– Grafiklayout der internen Raumbeschrif-

tung
– Design eines prägnanten Praxislogos
– Grafikdesign der Visitenkarten und des

Briefpapiers
– Layout der Patienteninformationsbro-

schüren und -CDs
– Werbung in den Printmedien
– Webdesign für die Praxispräsentation im

Internet
– Textildruck für die Praxisbekleidung.

Was für die Auswahl und die Thematik der
Ausbaumaterialien der Zahnarztpraxis gilt,
sollte auch für die Komponenten des Grafik-
designs gelten. Es muss ein Farben- und
Formenkanon gefunden werden, der „aus
einem Guss“ kommt, angemessen und nach-
haltig ist. Begründet aus der visuellen und
symbolhaften Kraft von Zeichen, Farben
und Formen ist die Entscheidungsfindung
sehr komplex, sodass dem Zahnarzt ange-
raten ist, die ganzheitliche Konzeption zu-
sammen mit Architekt und Grafikdesigner
zu entwickeln. Hierbei sind, neben grund-
sätzlichen Entscheidungen, auch ganz ba-
nale Aspekte zu beachten. Was nützt zum
Beispiel ein zu zartes Logo oder ein heller
Schriftzug auf dem Briefpapier, welches –
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Abb. 6: Das Praxislogo- dessen Farben spiegeln sich in
den Paneelen am Fenster wider.

Abb. 5: Der Flur – lineare Gestaltung mit plakativer Beschriftung.
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als Fax versendet – vom Empfänger nicht
mehr gelesen werden kann? 

Beispiel anhand einer Zahnarzt-
praxis

Anhand der Realisation eines ganzheit-
lichen Gestaltungskonzeptes für eine Zahn-
arztpraxis in Berlin kann beispielhaft die
Schaffung einer durchgängigen Corporate
Identity aufgezeigt werden. 
Es handelt sich hierbei um eine Praxisneu-
gründung in einem neu errichteten Wohn-
gebäude mit Gewerbeeinheit im Erdge-
schoss. Die zunächst nicht für eine Praxis-
nutzung geplante Gewerbeeinheit im 
Erdgeschoss liegt an einer belebten Wohn-
straßenkreuzung und unmittelbar gegen-
über einer großen Postfiliale. Die Grund-
risskonzeption wurde auf Basis einer
grundlegenden Raumprogramm- und Be-
darfsanalyse dahingehend gestaltet, dass
trotz verhältnismäßig kleiner Grundfläche
und vorhandener Zwänge durch Massiv-
bauteilen alle notwendigen Räume und
Ausstattungen funktional optimiert ange-
ordnet werden konnten. Die Priorität wurde
aus wirtschaftlichen Gründen auf die Schaf-

fung von drei Behandlungsräumen gelegt
(Abb. 1–2). Die „dienenden Nebenräume“
wurden hinsichtlich ihrer Raumgrößen auf
ein notwendiges Minimum reduziert. Hinter
einem gläsernen Windfang bilden der Pa-
tientenbereich, der Empfangstresen, die
Teeküche und das Patienten-WC eine funk-
tionale Einheit (Abb. 3–4). Für die Praxis-
räume wurde ein homogener Bodenbelag
gewählt, um den Eindruck von Großzügig-
keit und Weite zu erzielen. Es handelt sich
hier um eine dunkle Estrichbeschichtung,
der Glimmerpixel beigemischt wurden. Die

eher industrielle Anmutung des Bodens
wird durch helle Tür- und Möbelflächen in
Ahorn aufgewertet (Abb. 5). Speziell der Ge-
staltung des linearen Erschließungsflurs
kommt aufgrund der fehlenden natürlichen
Belichtung eine erhebliche Bedeutung zu.
Durch eine differenzierte Beleuchtungspla-
nung mit Indirektlicht aus einem „Lichtgra-
ben“ und Spots zur Ausleuchtung von Bil-
dern, die Bestandteil von Wechselausstel-
lungen sind, wird der Flur aufgewertet.
Durch die plakative Raumbeschriftung er-
hält diese Raumzone zudem eine grafische
Besonderheit, die funktional begründet ist
und sich dem Patienten zugleich bildhaft
einprägt.
Der Lage der Behandlungsräume unmittel-
bar am Fußgängerweg war es geschuldet,
bereits in der Entwurfsphase eine Lösung
zu entwickeln, die in der Umsetzung einer-
seits die notwendige Diskretion schafft, an-
dererseits die Behandlungsräume mit Ta-
geslicht versorgt und den Patienten wie den
Mitarbeiten den Außenbezug sichert. Da
dem Zahnarzt die in derartigen Fällen sonst
üblichen matten Folienverklebung der Fens-
ter oder textile Vertikallamellen-Anlagen
ein Gräuel sind, wurde vom Architekten auf

Basis der ersten Ideen zur Gestaltung des
Praxislogos (Abb. 6) eine Ausführung von
farbigen Glas-Schiebepaneelen geplant
(Abb. 7–8). Durch die Überlagerung von aus-
gewählten Grundfarbtönen wird ein leben-
diges und ein sich stets veränderndes Farb-
spiel erzeugt. Durch diese multifunktionale
Maßnahme erfährt die Zahnarztpraxis auch
in ihrer Außenwirkung in den Abendstun-
den eine Aufmerksamkeit mit erheblicher
Signifikanz und Spannung, die neugierig
macht. Die Praxis „kommuniziert“ mit ihrem
Umfeld; es entsteht ein Wechselspiel von in-

nen und außen. So ist es hier nicht notwen-
dig, den unsäglichen blau-weiß leuchten-
den Neonzahn ins Fenster zu hängen, der
auf die Anwesenheit einer Zahnarztpraxis
hinweisen soll. 
Durch die frühzeitige und intensive Zu-
sammenarbeit von Zahnarzt, seinem Archi-
tekten und dem beauftragten Grafikdesig-
ner konnte für die Zahnarztpraxis ein durch-
gängiges Corporate Design auf Basis der
Motive: „Überlagerung“, „Ineinandergrei-
fen“, „Verschränkung“, „Vielfältigkeit“, asso-
ziativ entwickelt und in allen Komponenten,
bis hin zur eigens entworfenen Schrifttype
für alle Textlayouts, durchdekliniert wer-
den. �
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kontakt

Folgende Serviceleistungen 
bietet das Architekturbüro:
– Individuelle Beratungsleistun-

gen, 
– Analyse von Immobilien/

Mietflächen zur Praxisnutzung/
Praxis-Check,

– Vorentwurfsplanungen/
Konzeptfindung, 

– Erstellung kompletter Praxis-
planungen, Abfrage von 
themenbezogenen Checklisten
und nähere Informationen 
erhalten Sie unter der E-Mail: 
info@arztpraxenplanung.de

info

Abb. 8: Das Praxisfenster von außen bietet ein leben-
diges Farbspiel.

Abb. 7: Das farbige Fenster schafft die notwendige
Diskretion nach außen und innen.


