
Im Wettbewerb um den Kunden und den
wirtschaftlichen Erfolg ist das subjektive
Empfinden der Patienten ein wichtiges Kri-
terium, ein gelungenes Design bedeutet für
das dienstleistende Gesundheitsunterneh-
men auch gleichzeitig einen Wettbewerbs-
vorteil. Individualität wird aber nicht
zwangsläufig durch farbige Accessoires
oder Dekorationen erreicht, vielmehr geht
es um ein Corporate Design, eine ganzheitli-
che gestalterische Idee, die sich in einem ho-
mogenen Erscheinungsbild manifestiert.
Im Idealfall deckt sich so das architektoni-
sche Konzept mit der Persönlichkeit des Arz-
tes, seiner Praxis und der Arbeitsweise. Die
Gestaltung wird Teil der Kommunikation mit
den Kunden, sie vermittelt die Philosophie
und Seriosität der Praxis, in der das Wohl-

befinden aller Beteiligten oberste Priorität
hat. Schließlich suggeriert eine hohe Qua-
lität der architektonischen Ausformulie-
rung der Räumlichkeiten auch eine hohe
Qualität der fachspezifischen Dienstleis-
tung. Gelingt diese positive Selbstdarstel-
lung hinsichtlich des Selbstverständnisses,
der Zielsetzungen und der Leistungsfähig-
keit des „Unternehmens Praxis“, so hat dies
neben den externen Vorteilen der Vermark-
tung auch direkte Auswirkungen auf das
Wohlbefinden und die Leistungsbereit-
schaft der gesamten Belegschaft.

Planungsvorbereitung

Zu Beginn der Planungen steht das Ge-
spräch zwischen dem Zahnarzt als Bauherr

und dem Architekten. Wie formuliert der
Arzt seinen Stil, wie drückt sich seine Per-
sönlichkeit aus und welche Formen, Farben
und Materialien entsprechen ihm persön-
lich und seiner beruflichen Spezialisie-
rung? Der Arzt gibt dem Architekten sozusa-
gen die Planungsgrundlagen in die Hand. Er
liefert eine genaue Analyse über die Ar-
beitsabläufe, die vo-raussichtliche Fre-
quentierung, den Raumbedarf und schließ-
lich den Investitionsrahmen der zukünfti-
gen Praxis. Der Architekt stellt da-raufhin
das Raumprogramm auf und entwickelt die
Leitidee des Entwurfs.  Teil seiner Aufgabe
besteht auch darin, zu einem möglichst frü-
hen Zeitpunkt alle beteiligten Fachplaner in
den Planungsprozess mit einzubeziehen
(Abb. 1).
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In Zeiten der anhaltenden Debatten um das Gesundheitssystem
in Deutschland hat sich auch das klassische Bild des Zahnarztes
verändert. Die Praxis der Gegenwart und Zukunft ist stärker denn
je Individualitätsausdruck des Arztes, die Gestaltung, Attrakti-
vität und mediale Präsenz wichtiger Teil eines Unternehmens-
konzeptes: Der Arzt wird Dienstleister, der Patient umworbener
Kunde. 

Grundlagen bei der Gestaltung 

einer Zahnarztpraxis
Autoren: Dipl.-Ing. Daniel Krafft, Dipl.-Ing. Alexander Ungar

Abb. 2: Funktionsschema: FunktionsbereicheAbb. 1: Funktionsschema: Planungsvorbereitung



Funktion

Der erfolgreiche Betrieb einer Zahnarztpra-
xis obliegt in erster Linie der Optimierung der
Funktionsabläufe. Diesbezügliche Pla-
nungsfehler drücken sich später nur schwer
korrigierbar in der Wirtschaftlichkeit der Pra-
xisführung aus. Allgemein lässt sich eine
Zahnarztpraxis in drei wesentliche Funk-
tionsbereiche unterteilen: den Patientenbe-
reich, den Arztbereich sowie den Personal-
bereich, wobei die einzelnen Bereiche sich
teilweise überschneiden (Abb. 2).
Der Empfangsbereich ist funktionell wie
räumlich der Mittelpunkt der gesamten Pra-
xis. An diesem zentralen Ort der Kommunika-
tion und Koordination findet die Annahme
und Verteilung der Patienten statt, hier hat
das Personal den Überblick über alle Bewe-
gungsabläufe. Dem Empfangsbereich un-
mittelbar angegliedert, jedoch dem Besu-
cherverkehr entzogen, liegen die Verwal-
tungs- und Büroräume sowie die medizi-
nisch-technischen Räumlichkeiten, also das
Labor, der Sterilisationsraum und das Rönt-
gen.
Der Arztbereich umfasst mindestens zwei
Sprech- oder Behandlungszimmer etwa
gleicher Größe sowie das Arztzimmer. Dessen
Lage im Grundriss wird durch funktionale Ge-
sichtspunkte bestimmt und individuell abge-
stimmt (Abb. 3 und 4).
Haupttätigkeit des Patientenbereichs ist das
Warten. Sinnvollerweise ist dieser Bereich in
der Randzone der Praxis angeordnet. Offene,
fließende Warteräume in zentraler Lage sind
aufgrund der unerwünschten Kontrolle des
Patienten über den Praxisablauf zu vermei-
den. Die Garderobe sollte in der Nähe des Ein-
gangs und im Blickfeld des Empfangs-
tresens positioniert werden. Bei der Dimen-
sionierung der allgemeinen Verkehrsflächen
sind enge Flure zu vermeiden. Oberstes Ziel

einer integrativen Planung ist hier die Über-
sichtlichkeit in der Zuordnung der verschie-
denen Praxisbereiche. Durch Piktogramme,
Leitfarben und/oder Türbeschriftungen kann

dem Patient die Orientierung erheblich er-
leichtert werden, sie sind aber wohlgemerkt
nur sekundäre Hilfsmittel. Effektives Arbei-
ten bedarf einer guten Orientierung basie-

06 ZWP spezial 9/2007

PRAXISPLANUNG

Abb. 4: Beispiel eines Arztzimmers 
(Praxis Dr. Josef Barta, Birstein, Entwurf Krafft Planungsbüro 2006)

Abb. 5: Flur (Dr. J. Barta)Abb. 3: Funktionsschema: Raumzuordnung
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rend auf einer klaren Raumstruktur und Ord-
nung innerhalb des Gesamtgefüges (Abb. 5).

Emotion

Der Besuch beim Zahnarzt ist seit jeher von
negativen Empfindungen geprägt. Die klas-
sischen, rein funktionalen Praxisräume er-
zeugen durch kühle, technische und sterile
Gestaltung unliebsame Assoziationen von
Unbehagen, Angst vor Unerwartetem und
Schmerz. Oberste Prämisse aller Beteiligten
sollte dementsprechend das Bestreben nach
Wohlbefinden sein. Um die Verweildauer in
der Praxis durch eine freundliche Atmo-
sphäre so angenehm wie möglich zu gestal-
ten, ist eine offene nachvollziehbare Raum-
und Materialkonzeption unabdingbar. Gute
Gestaltung bedeutet spürbar hochwertig aber
zurückhaltend, zeitlos elegant aber nachhal-
tig sowie kompromisslos funktional aber
durchaus emotionalisierend.
Im folgenden Kapitel werden die einzelnen
Bereiche aus gestalterischer Sicht mit den un-

mittelbaren Auswirkungen auf die Sinnes-
eindrücke der Beteiligten betrachtet. Die Ent-
wurfsaufgabe darf demnach nicht auf eine
reine Optimierung der Funktionsabläufe re-
duziert werden. Leider sind sich nach wie vor
viele Planer der Wichtigkeit von psychologi-
schen Aspekten bei Gestaltungsfragen nicht
bewusst, obwohl in den meisten Fällen durch
z. B. Einbeziehung von Natur, Tageslicht, Far-
ben, Materialien, Kunstobjekte oder gar
Musik eine Wohlfühlatmosphäre ohne großen
Mehraufwand erreicht werden kann.
Der erste bleibende Eindruck entsteht im Ein-
gangs- und Empfangsbereich. Dementspre-
chend sind diese Bereiche mit besonderer
Sorgfalt zu behandeln. Eine gute Auffindbar-
keit und Orientierung erhöht die Transparenz
für den Patienten und trägt infolge einer he-
rabgesetzten Schwellenangst zur einladen-
den Wirkung bei. Die ohnehin erforderlichen
Praxisschilder sind hierfür nicht ausreichend,
der Eingang bedarf einer besonderen Ausfor-
mulierung z.B. durch ein Vordach, das neben
der reinen Wetterschutzfunktion auch der op-

tischen Markierung der Praxis dient. Der An-
meldetresen (Abb. 6) steht meist frei im Raum,
um dem Anspruch von Signifikanz und Groß-
zügigkeit gerecht zu werden. Die Forderung
nach einer natürlichen Belichtung und dem
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Abb. 6: Anmeldetresen (Dr. J. Barta)



Bezug nach draußen ist aufgrund der zentra-
len Lage im Grundriss z.T. nur schwer zu er-
füllen. Der Wartebereich bildet mit dem
Empfangsbereich eine räumliche wie gestal-
terische Einheit. Da der Patient hier die
meiste Zeit in der Praxis verbringt, hat seine
architektonische Ausformulierung eine er-
hebliche Auswirkung auf den Gemütszu-
stand, bevor der Patient zur eigentlichen
Untersuchung schreitet. Das Warten sollte
kurzweilig und angenehm sein, den Patien-
ten positiv einstimmen und beruhigen. Alle
gestalterischen Elemente sollten möglichst
pflegeleicht sein und wie aus einem Guss
wirken, nicht wie eine Addition von Einzellö-
sungen. Zusätzlich zu den obligatorischen
Zeitschriften bieten sich moderne Medien
wie z. B. Fernseher, Radio oder Internetan-
schluss an, die Wartezeit zu überbrücken und
den Patienten zumindest kurzfristig von sei-
ner Krankheit abzulenken. 
Bei den Untersuchungs- und Behandlungs-
bereichen ist eine gewisse Großzügigkeit der
räumlichen Dimension zu empfehlen, be-
sonderes Augenmerk liegt auf der Gestaltung
der Decken, da der Patient viel Zeit im Liegen
verbringt (Abb. 7). Problematisch ist die Dis-
krepanz zwischen der Forderung nach einer
natürlichen Belichtung und der gleichzeiti-
gen Abschirmung nach außen mit der Ver-
meidung von Einblicken. Ist die Lage und
Größe der Fenster vorgegeben, stehen dem
Architekten verschiedene  Maßnahmen wie
Lamellen, Jalousien, Klappläden oder trans-
luzente Gläser zur Verfügung.
Ein weiterer Aspekt ist der Schallschutz, v. a.
der Behandlungsräume untereinander. Na-
türlich sollten keine Arbeitsgeräusche nach
außen dringen und z. B. den angesprochenen
ersten Eindruck beim Betreten des Emp-
fangsbereiches negativ beeinflussen. Zu-
sätzliche Pufferzonen durch Verteilerflure
vor den eigentlichen Behandlungsräumen
schaffen hier Abhilfe, allerdings auf Kosten
eines erhöhten Flächenverbrauchs.
Die atmosphärische Grundbeleuchtung be-
darf einer zusätzlichen Einzelplatzbeleuch-
tung, die den speziellen Anforderungen wie
z. B. Lichtstärke, Farbechtheit und Blendfrei-
heit gerecht wird. Die Gestaltungskriterien
für die Sonder- und Nebenräume wie z.B.
WC, Labor, Personalraum oder Büro liegen
auf der Hand. Pflegeleichte Materialien, farb-
echtes Licht und freundliche Farben sind
auch hier erstrebenswert (Abb. 8). Für die Toi-

lettenräume steht meist nur eingeschränkt
Platz zur Verfügung. Dem kann der Architekt
durch raumvergrößernde, entmaterialisie-
rende Maßnahmen wie z.B. einen dunklen
Boden bei hellen Wänden, kleinformatige
Fliesen oder der geschickten Platzierung von
Spiegelflächen entgegenwirken.
Die Personalräume sollten den allgemein
gültigen Arbeitsstättenrichtlinien entspre-
chen und Teil abgeschlossener Raumgefüge
sein, um ein konzentriertes Arbeiten zu er-
möglichen.

Gestaltungsmittel

Wesentliche Mittel zur harmonischen Ge-
staltung sind Beleuchtung, Farben, Materi-
alien, Möbel sowie die Akustik. 
Neben einer grundsätzlich erwünschten na-
türlichen Belichtung kann mit Kunstlicht
entweder funktional-präzises Arbeitslicht
und/oder eine atmosphärische Grundbe-
leuchtung, je nach spezifischem Anforde-
rungsprofil, erreicht werden. Selbstver-
ständlich ist am Behandlungsstuhl eine an-
dere Beleuchtung nötig als z.B. in den Toilet-
tenräumen. Die genaue Abstimmung der
Einzelkomponenten Beleuchtungskörper,
Leuchtmittel und Lichtverteilung soll hier
nicht vertieft werden, in jedem Falle ist die
Zusammenarbeit mit einem professionellen
Lichtplaner ratsam.
Bei der Materialwahl für Boden, Wand, De-
cke und Möblierung ist darauf zu achten,
dass spezielle Funktionsbereiche stärkere
Verschmutzungen aufweisen als andere,
weniger beanspruchte Stellen. Pflege-
leichte, atmungsaktive und hautfreundli-
che Oberflächen sind bei der Bestuhlung
des Wartezimmers sowie der Bürobereiche
zu empfehlen. Wischbare Beläge wie kera-
mische Fliesen oder lackierte Oberflächen
lassen sich leicht reinigen und eignen sich
demnach für entsprechende Wand- oder
Bodenflächen. Bodenbeläge mit großen
Einbauhöhen, wie z. B. Natursteinplatten,
lassen sich bei Sanierungen bzw. Umbauten
nur schwer realisieren. Unproblematischer
sind hierfür z.B. Parkett, Linoleum, Gummi
oder Naturkautschuk, PVC, Epoxydharz
oder Gießharz. Textile Beläge sind aus hy-
gienischen Gründen grundsätzlich nicht zu
empfehlen. 
Die Decke als obere Raumbegrenzung hat
eine große Bedeutung für den Raumcharak-
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Abb. 7: Behandlungszimmer (Dr. J. Barta)

Abb. 8: Patienten-WC (Dr. J. Barta)
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ter. Dunkle Decken drücken bekanntlich den
Raum, helle dagegen lassen ihn höher er-
scheinen. Abgehängte Decken haben sich in
der Praxis bewährt, weil sie den Nachteil
der höheren Investitionskosten durch mög-
liche Integration der Beleuchtung und zu-
sätzlicher Technikelemente wie Lüftungs-
rohre mehr als ausgleichen. Außerdem lässt

sich das generelle akustische Problem der
ungünstigen Nachhallzeiten bei harten
Oberflächen durch den Einbau einer sog.
Akustikdecke lösen, die dann zusätzliche
teure Maßnahmen wie die Schallabsorption
über gelochte oder geschlitzte Wandver-
kleidungen hinfällig werden lässt.
Ein schlüssiges Farbkonzept kann ebenfalls
zur positiven Raumwirkung beitragen. Die
Psychologie der Farbenlehre ist zu komplex,
um an dieser Stelle näher auf sie eingehen
zu können. Es sei nur erwähnt, dass Farben
stark auf das subjektive Empfinden wirken

können. Durch den gezielten Einsatz von
Farbakzenten können Raumproportionen
verändert, Geräusche intensiviert oder Ge-
fühle an sich verstärkt werden. Dement-
sprechend ist z.B. die Verwendung von Rot-
tönen mit der negativen Assoziation von
Blut für Arztpraxen generell nicht zu emp-
fehlen. Wohlgemerkt ist die Farbe nur ein
Teil der psychischen Wahrnehmung, für
eine harmonische Ganzheitlichkeit müssen
alle beschriebenen Einzelkomponenten
sorgfältig gewichtet und schlüssig verbun-
den werden (Abb. 9). �
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Abb. 9: Funktionsschema: Visuelle psychische Wahr-
nehmung


