
Im Fokus stehen diesmal grundsätzliche
Fragen, die die Basis für einen erfolgreichen
Ablauf der Planung und Umsetzung legen.
Der Zahnarzt als Bauherr muss sich über die

Wichtigkeit der Entscheidungen bewusst
werden, beeinflussen diese doch grundle-
gend die Positionierung seiner Praxis bezüg-
lich der Attraktivität für den Patienten. Je-

doch: Was genau ist wichtig? Wie soll man
die Sache in die Hand nehmen? Hier ein paar
Erfahrungswerte:

Geheimnis 1:
Warten Sie nicht ewig

Ihre Praxis ist nicht nur Ihr Reich und Ihre Vi-
sitenkarte dem Patienten gegenüber, son-
dern, vergessen wir es nicht, vor allem Ihre
persönliche Finanzgrundlage. Eine eventuell
sogar negative Veränderung der Umsatzzah-
len bedeutet, dass sich baldmöglichst etwas
zu verändern hat. Ein möglicher Grund, der
häufig unterschätzt wird, ist die Nachbarpra-
xis, die dem Patienten neben angenehmerer
Atmosphäre auch einen moderneren Ge-
samteindruck vermittelt und deshalb sein
Vertrauen gewinnt. Deshalb: Warten Sie
nicht, bis die Karten gemischt sind, sondern
positionieren Sie sich und Ihr Praxiskonzept
möglichst zeitnah. Nehmen Sie wahr, dass
viele Ihrer Kollegen die Möglichkeiten der
Modernisierung schon in den letzten Jahren
wahrgenommen haben. So etabliert sich im
Kopf des Patienten, wer „der modernere
Zahnarzt“ ist, den man aufgrund seiner Fort-
schrittlichkeit aufsucht und weiterempfiehlt.
Sichern Sie somit die Zukunft Ihrer Praxis.

14 ZWP spezial 9/2007

PRAXISGESTALTUNG

Sie haben vor, Ihre Praxis neu zu gestalten? Ob Umbau oder die
Planung neuer Räumlichkeiten: Die Entscheidung, die Zahnarzt-
praxis sowohl funktional als auch gestalterisch neu zu planen, ist
eine von großer Bedeutung. Es geht in diesem Artikel nicht um
die genaue Umsetzung der einzelnen Schritte während des Um-
baus. Wie Sie in dieser Ausgabe und anhand der gelungenen prä-
mierten Praxen sehr deutlich erkennen können, gehören Mate-
rialauswahl, Licht- und Farbplanung in die Hände eines Fach-
manns. 

„Die sieben Geheim-
nisse der Praxisplanung“
Autor: Jakob Koschdon
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Geheimnis 2:
Suchen Sie sich einen Spezialisten

Ganz ehrlich: Würden Sie sich von einem Un-
fallchirurgen am Herzen operieren lassen? Oder
würden Sie bei der Stadtgärtnerei Ihren Hoch-
zeitsstrauß binden lassen? Es ist grundsätzlich
klug, zu schauen, worauf sich der Archi-
tekt/Innendesigner spezialisiert hat. Jemand,
der hervorragende Einfamilienhäuser oder
Restaurants entwirft, muss noch lange nicht 
genauso gut darin sein, eine Praxis mit
all ihren Besonderheiten zu begreifen und 
planen zu können. Neben dem Aspekt des
Geschmacks und der stilistischen Ausrichtung
des Einzelnen spielt hier vielleicht mehr als auf
anderen Gebieten das Verständnis für die ge-

nauen Abläufe innerhalb eines Praxis-
betriebs eine wichtige Rolle. Auch bei der Zu-
sammenarbeit mit dem medizinisch ausstatten-
den Depot ist dies ein großer Vorteil, der Abläufe
erleichtert. Nicht zu vernachlässigen ist unter
diesem Aspekt auch ein möglicherweise vor-
handenes Netzwerk an Kontakten zu Hand-
werksbetrieben, die sich auf das Gebiet des Pra-
xisausbaus spezialisiert haben.

Geheimnis 3:
Welche Referenzen hat der
Designer?

Nun sind Sie also auf der Suche nach einem
Fachmann fündig geworden: Das Büro hat ei-
nige Projekte zum Thema Praxisdesign vorzu-
weisen und kennt sich mit den Gegebenheiten
innerhalb des Themas sehr gut aus. Herzlichen
Glückwunsch. Die nächste Frage, die Sie sich
stellen sollten: Wie sehen die Projekte aus, die
in Vergangenheit realisiert wurden? Haben sie
die Funktionalität, die Sie erwarten? Gefällt Ih-
nen das Design wirklich gut? Jeder Designer hat
Fotos und Planungsunterlagen von vorange-
gangenen Arbeiten vorzuweisen, die Sie sich
unbedingt anschauen sollten. Ein kreativer
Kopf hat nämlich trotz aller Flexibilität eine sti-
listische Handschrift – und die sollte Ihnen gut
gefallen, falls Sie ein so wichtiges Projekt wie
das Ihrer Praxisräume anpeilen. Möglicher-
weise hat das Designbüro eine Internetseite,
auf der Sie schon einmal einen Überblick über
die Arbeiten bekommen können. So haben Sie
die Möglichkeit zu erörtern, ob genau diese An-
laufstelle die richtige für Sie ist. Falls Sie noch
unsicher sein sollten: Vielleicht ist es auch eine
gute Möglichkeit, sich eine der Praxen einmal
persönlich vor Ort anzuschauen und mit dem
Inhaber zu unterhalten, ob er zufrieden ist. Und
auch dann sollten Sie immer noch für sich die
Möglichkeit sehen, nach Alternativen Ausschau
zu halten, falls Sie nicht ganz überzeugt sein
sollten. Sind Sie es doch, kommen wir zum
nächsten Punkt:

Geheimnis 4:
Stimmt die Chemie?

Eines ist sicher: Mit dem Designer werden Sie
einige Zeit verbringen. Eine Planung bringt
eine enge Zusammenarbeit mit sich, legen
Sie doch Ihre Arbeitsweisen, Ihre geschmack-
lichen Vorlieben, immer aber auch Ihre wirt-
schaftlichen Zielvorstellungen offen. Der
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Mensch, der Sie in dieser wichtigen Phase Ih-
rer Existenzgründung bzw. -erweiterung be-
gleitet, sollte Ihnen schlichtweg auch persön-
lich sympathisch sein. Sie sollten sich verstan-
den und aufgehoben fühlen – ansonsten sind
nicht nur die Stunden, die Sie gemeinsam mit
Planung und Besprechungen verbringen ein
Graus, sondern gerade kleine kritische Punkte,
die Sie während eines Umbaus erwarten,
Herde für Unstimmigkeiten. Verbringen Sie
mit demjenigen, der für Sie infrage kommt, ei-
nen entspannten Abend, sprechen Sie Ihre
Wünsche und Ideen für das Projekt an.
Schauen Sie, ob die Chemie stimmt. Es soll
schließlich die Basis für eine sehr fruchtbare
Zusammenarbeit sein. 

Geheimnis 5:
Flexibilität mit einplanen

Während eine gelungene Grundrissplanung
sowie Funktionalität fixe Punkte in einer Pra-
xisplanung markieren, sollten Sie bei der Pla-
nung auch immer darauf achten, dass Sie bei
bestimmten Punkten weiterhin flexibel blei-
ben. Ein ganz simples Beispiel ist die Farbge-
staltung: Während zurzeit ein Trend zu knalli-
gen Farben wie Orange oder Grün vorherrscht,
prognostiziere ich, dass diese in einigen Jah-
ren kaum jemand mehr sehen kann. In einer

unglücklichen Lage sind dann möglicher-
weise diejenigen, die sich dazu haben verlei-
ten lassen, große Teile ihrer Räumlichkeiten
fest damit zu verbauen. Ähnlich funktioniert es
mit technischen Details: Planen Sie so, dass
sich die Praxis in Zukunft so problemlos wie
möglich aufrüsten lässt. Neue Hygieneaufla-
gen oder eine fortschreitende Digitalisierung
sollten Platz finden können, ohne nach weni-
gen Jahren einen kompletten Umbau und da-
mit entstehende Kosten tragen zu müssen. Als
Rechengrundlage sollte man die Zeitspanne
von zehn bis fünfzehn Jahren einrechnen. Im
Normalfall stehen nach diesem Zeitraum Ver-
änderungen in der Praxisstruktur oder in der
Ausrichtung an, die man zum heutigen Zeit-
punkt noch nicht vollends planen kann.

Geheimnis 6:
Sie bekommen, was Sie bezahlen

Ein Praxisumbau ist eine aufwendige Sache.
Er will wohlüberlegt und gut geplant sein.
Halbwahrheiten sind und bleiben auch in die-
sem Bereich Halbwahrheiten. Bei der Raum-
planung gibt es die gleichen Regeln, wie auch
bei der prothetischen Versorgung eines Ihrer
Patienten: Zu knapp kalkulierte Kompromisse
sowohl in der Funktionalität als auch in der Äs-
thetik machen auf Dauer nicht nur unglück-

lich, sondern können am
Ende teuer werden, weil Sie
den Wunsch verspüren wer-
den, die Dinge baldmöglichst
zu verändern. Und das kostet
erneut Geld. 

Geheimnis 7:
Vergessen Sie nicht den Rest

Während die Planung und Gestaltung der
Praxisräume einen wichtigen Grundstein für
das moderne Praxisimage legt, sollten Sie da-
rüber hinaus nicht vergessen, auch das rest-
liche Praxisbild anzupassen. Es bietet sich an,
jegliche Drucksachen auf Aktualität zu über-
prüfen und gegebenenfalls gestalterisch zu
überarbeiten. Auch das Personal kann sich in
das neue Praxisbild einfügen – indem es neue
Arbeitskleidung erhält, die Praxislogo und
entsprechende Farben aufweist. Und nicht zu-
letzt ist eine gut und modern gestaltete
Homepage im Sinne der Patienteninforma-
tion heutzutage wichtiger denn je (Abb. 1–4).

Ach ja – vergessen Sie nicht, dass es sich bei ei-
ner Neuplanung immer um eine schöne Sache
handelt. Deshalb: Behalten Sie Ihre gute
Laune und stecken Sie kleine Dinge, die mög-
licherweise nicht rund laufen, mit einem Lä-
cheln weg. Freuen Sie sich auf den neuen
Lebensabschnitt in Ihrer neuen Praxis. Dann
kann nichts mehr schief gehen. �
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Design + Innenräume
Tel.: 0 61 03/9 88 72 50
Mobil: 0163/6 35 25 62
E-Mail:
mail@koschdonfrankfurt.com
www.koschdonfrankfurt.com

kontakt

„Ein Konzept ist kein Korsett, son-
dern der rote Faden, den Ihr Pro-
jekt braucht.“
Jakob P. Koschdon

Mit einem jungen Team aus Archi-
tekten, Handwerksbetrieben und
Grafikdesignern werden Design-
konzepte geplant und umgesetzt. 
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Abb. 1–4: Corporate Identy sollte sich sowohl im Innenraumdesign als auch im Logodesign widerspiegeln. So
auch bei der Zahnarztpraxis Martusewitsch aus Dieburg. Eine klassisch reinweiße Praxis mit hochwertigen Be-
leuchtungslösungen und Kirschbaumholzboden. Logo als optischer Blickfang in allen Räumlichkeiten bis hin zu
Details wie Kaffeetassen.


