
Die Berücksichtigung des Wohlfühl-
aspektes für den Patienten in der Zahnarzt-
praxis rückt gegenüber der obligatorischen
Optimierung von organisatorischen, fach-
lichen, funktionalen und hygienischen As-
pekten immer mehr in den Vordergrund.

Vom Patienten zum Kunden!

Praxisanalysen der letzten Jahre und Berichte
von Unternehmensberatern für medizinische
Einrichtungen zeigen speziell für Fachpra-
xen, in denen zunehmend privat abzurech-

nende Leistungen angeboten werden, dass
aus dem Patienten (aus dem Lateinischen:
der Leidende, der Erduldende) ein an-
spruchsvoller Kunde mit hohen individuellen
Ansprüchen geworden ist. Für die Praxisaus-
wahl ist nicht mehr überwiegend nur das
fachliche Können und der gut erreichbare
Praxisstandort entscheidend, sondern ein
hohes Niveau bei Service, Dienstleistung und
patienten- also: kundenfreundlichem Am-
biente.Eine angenehme, freundliche Praxis-
atmosphäre, gepaart mit einer professionel-
len und ambitionierten Gesamtkonzeption,

ist nicht nur für die Praxisbesucher wichtig;
auch für die Mitarbeiter wirken sie am 

PRAXISGESTALTUNG

Der Besuch einer Zahnarztpraxis ist bei einer Vielzahl von
Patienten oft assoziativ verknüpft mit Angstgefühlen, unent-
spannten Wartezeiten in engen Räumen, dem Geruch von Des-
infektionsmitteln und Atmosphären geprägt durch Praxisein-
richtungen ohne erkennbares Konzept. Diesen emotional ne-
gativ besetzten Bildern sowie der körperlichen und geistigen
Anspannung kann durch ein ausgewogenes und an Patienten-
wünschen ausgerichtetes Gestaltungskonzept in Neubau oder
Modernisierung entgegengewirkt werden.

Praxiseinrichtung
mit Konzept
Autor: Dipl.-Ing. Marc Eichner
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Planung von Anfang an: Entwurfsskizze Empfangs-
bereich Zahnarztpraxis.
Grafik: eichner bastian architekten

Klare Linien und individuelle Lichtplanung prägen
den Empfangsbereich der Praxis.
Foto/Quelle: Scheer Surface Solutions GmbH



täglichen Arbeitsplatz motivationsfördernd.
Speziell die Zahnarztpraxis ist also ein Ort,
der durch das Spannungsfeld zwischen ho-
hen Anforderungen an Funktionalität, Ergo-
nomie und Hygiene einerseits und Aspekten
wie Atmosphäre, Ästhetik, Attraktivität und
Wiedererkennungswert gekennzeichnet ist. 

Kompetenz – Emotion – 
Wirtschaftlichkeit

Durch die Qualität der Praxisgestaltung und 
-einrichtung sollen sowohl die hohen techni-
schen Standards und die fachliche Kompe-
tenz des Zahnarztes und seiner Mitarbeiter
zum Ausdruck gebracht als auch beim Patien-
ten ein Gefühl von Geborgenheit, Wohlbeha-
gen und größtmöglicher Entspannung gene-
riert werden. 
Hierbei ist es von größter Wichtigkeit, dass
das Ambiente sich orientiert an der beruf-
lichen Ambition, am Selbstverständnis und
der Persönlichkeit des Zahnarztes, seiner
fachlichen Ausrichtung und seiner Patien-

tenstruktur. Denn nur wenn hier ein erkenn-
barer Einklang herrscht, entsteht der für die
Patientenbindung gewünschte Effekt. Nur so
kann eine ambitionierte Praxisgestaltung
ein wesentlicher und nachhaltiger Marke-
tingfaktor mit Alleinstellungsmerkmal am
Markt sein.

Jede Komponente zählt!

Ist der geeignete Praxisstandort gefunden,
die durch exakte Funktionsanalysen unter-

mauerte Praxiskonzeption entworfen und
der wirtschaftliche Rahmen abgesteckt,
müssen vom Zahnarzt vielfältige Punkte
innerhalb folgender grundlegender Ausbau-
komponenten abgewogen und entschieden
werden:
– Ausbaumaterialien
– Möblierung
– Farbenkonzept
– Lichtplanung.
Die fachliche Kompetenz des Zahnarztes und
seiner Helferinnen, kurze Wartezeiten, das
optimale technische Equipment und perfekte
Hygiene werden im Allgemeinen von den Pa-
tienten als obligatorisch vorausgesetzt. So
kann bei der Wahl der Zahnarztpraxis die sig-
nifikante und ambitionierte Praxisgestal-
tung den kleinen Unterschied machen. 
Für den Praxisbesucher wirken Farben, Licht,
Oberflächen, Akustik und Gerüche zwar sehr
unmittelbar, werden dennoch oft nur beiläu-
fig und im Unterbewusstsein wahrgenom-
men. Der Gesamterfolg einer „Wohlfühlpra-
xis“ ergibt sich stets aus der Qualität aller ein-

zelnen Details und aus deren ausgewoge-
nem Zusammenspiel in der Summe. 
In der praktischen Umsetzung eines Zahn-
arztpraxisausbaus oder einer Modernisie-
rungsmaßnahme ist es entscheidend, dass
eine intensive Zusammenarbeit von Zahn-
arzt, Architekt, den Ausstattungsfirmen für
medizinisches Mobiliar und den Fachfirmen
für Gebäudetechnik stattfindet.
Technisch wie gestalterisch ist für die Schaf-
fung eines patienten- und mitarbeiter-
freundlichen Ambientes von großer Wichtig-

keit, dass die zu treffenden Entscheidungen
sich an einem grundsätzlichen „roten Faden“
orientieren. Denn der gestalterischer Bruch
zwischen individuell und patientenfreund-
lich entworfenen Empfangs- und Wartebe-
reichen zur „steril ausgestatteten Welt der
Behandlungsräume“ wirkt beispielsweise
im Sinne einer dauerhaften Patientenbin-
dung ähnlich kontraproduktiv, wie das will-
kürliche Zusammenstückeln von Katalogmo-
biliar „von der Stange“ oder eine modische
Innenarchitekturidee, die der Ambition des
Zahnarztes, seines Teams und der Patienten-
klientel nicht entspricht.

Ausbaumaterialien

Die optimale Auswahl der Ausbaumateri-
alien und Oberflächen für die Ausgestaltung
einer modernen Zahnarztpraxis bedeutet
grundsätzlich die gelungene Synthese aus
funktionalen, wirtschaftlichen und atmo-
sphärischen Aspekten:
– Farbe, Maserung und Oberflächentexturen
– Hohe hygienische Eigenschaften und gute

Reinigungsfähigkeit
– Lange Lebensdauer und gute Alterungs-

fähigkeit
– Haptik, Akustik und Geruch
– Preis, Nachhaltigkeit, Erneuerbarkeit und

leichte Pflege.
Insbesondere gilt dies für die Auswahl der
geeigneten Bodenbeläge für die der ver-
schiedenen Funktionsbereiche einer Zahn-
arztpraxis.
Sehr strapazierfähig sind grundsätzlich alle
harten Plattenbeläge wie: keramische Flie-
sen, Kunststeinplatten, Betonwerksteine,
Natursteinplatten.
Den hohen hygienischen Anforderungen an
die Fußböden insbesondere in den Behand-
lungsräumen werden homogene, fugenlose
Materialien wie: Linoleum, PVC, Gummi oder
Naturkautschuk am besten gerecht. 
In den letzten Jahren haben sich, aufgrund
einfacher und fugenloser Verlegung, hoher
Strapazierfähigkeit und leichter Reinigungs-
fähigkeit Bodenbeschichtungen aus Polyur-
ethan, Epoxidharzen oder Gießharzen
durchgesetzt; auch kommen zunehmend
oberflächenversiegelte und eingefärbte
Estriche und Gussasphaltböden zum Einsatz.
Für Empfang und Erschließungszonen bie-
ten sich nach wie vor „Klassiker“ an, wie Tep-
pichbeläge, Parkett- oder Dielenböden. 
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Strapazierfähige Materialien mit dezenter Farbigkeit bestimmen das Erscheinungsbild der Praxis.
Foto/Quelle: Scheer Surface Solutions GmbH



Die Wahl der Fußbodenbeläge sollte bei der
Praxisplanung möglichst frühzeitig getroffen
werden, da aufgrund der Forderung von
Schwellenlosigkeit entsprechende bauliche
Vorhaltungen hinsichtlich der materialbe-
dingten Fußbodenaufbauhöhen getroffen
werden müssen. Besonders großzügig und
deshalb besonders für kleine Zahnarztpraxen
geeignet sind Konzepte, die mit einem homo-
gen verlegten Bodenbelag für die Gesamtflä-
che auskommen. 
Oberflächenmaterialien beeinflussen neben
ihren haptischen und optischen Qualitäten
wesentlich die Raumakustik und die Geruchs-
welt der Praxisräume. Entscheidet sich der
Zahnarzt zum Beispiel für sehr hygienische,
also glatte und harte Beläge, besteht die Ge-
fahr, dass die Räume akustisch „hallig“, kalt
und unpersönlich wirken. Hier kann dann
durch spezielle Akustikdecken oder die Ver-
wendung von weichen, schalldämpfenden
Wandmaterialien oder Fenstervorhängen
gegengesteuert werden. Linoleumböden zum
Beispiel haben nachhaltig einen materialei-
genen Geruch, so auch unversiegelte Holzbö-
den oder Teppichböden; dies sollte der Zahn-
arzt bei der Auswahl berücksichtigen.
Neben der Gestaltung der Wandflächen durch
Beläge und Farben stellt die Auswahl der Tü-
ren innerhalb einer Zahnarztpraxisgestal-
tung einen wesentlichen funktional-bau-
lichen, aber auch emotionalen Faktor dar.
Als ideal für Behandlungsräume haben sich
Glastüren oder zumindest Holztüren mit gro-
ßen Glasausschnitten bewährt. Hier kann in-
dividuell entschieden werden, wie viel Ein-
und Ausblick, Transparenz und Lichteinfall in
die Flurzonen gewährt wird. Besonders platz-
sparend und somit zur Schaffung kleiner und
doch effizienter „Raumwunder“ geeignet sind
Schiebetürsysteme, die durch die optimale
Ausnutzung der Verkehrswege große Vorteile

gegenüber normal aufschlagenden Türen ha-
ben. Hierbei sind jedoch potenzielle Einbu-
ßen im Schallschutz und somit der Diskretion
zu berücksichtigen.

Möbelplanung

Grundsätzlich muss unterschieden werden
zwischen dem Mobiliar in den Patientenberei-
chen, in den Behandlungs- und Technikräu-
men und den Räumen für Mitarbeiter und
Zahnarzt. Hier sind zum Teil signifikante
Unterschiede in den Qualitätsanforderungen
gegeben, deren konsequente Entsprechung in
der Umsetzung jedoch dem Anspruch einer
„Zahnarztpraxis aus einem Guss“ nicht ent-
gegenstehen muss.
Der Empfangsbereich mit dem signifikanten
Rezeptionstresen ist die Visitenkarte einer je-
den Praxis. Gute Auffindbarkeit, die symboli-
sche Qualität der Offenheit und freundlichen
Begrüßung sind essenziell. 
Er stellt den kommunikativen Dreh- und An-
gelpunkt der Praxis dar. Er ist erste Anlauf-
stelle der Patienten, muss dem Personal den
bestmöglichen Überblick über das Praxisge-
schehen ermöglichen und ist moderner Com-
puterarbeitsplatz zugleich.
Die optische Gestaltung des Empfangstresens
und die Benutzbarkeit im täglichen Gebrauch
gibt Zeugnis von der Praxisorganisation; –
dies im Guten wie im Schlechten.
Häufig begegnen Patienten Empfangstresen,
die gekennzeichnet sind von einem Chaos aus
Zettelwirtschaft, Karteikarten, Musikanlage,
EDV-Geräten und -kabeln. Offene, unsortierte
Regal- oder Schrankwände bilden den opti-
schen Hintergrund solcher Kulissen. Der im
negativen Sinne „rühmliche Abschluss“ einer
solchen Melange stellt dann oft das Spar-
schwein für die Kaffeekasse und ein vertrock-
netes Blumengesteck von der letzten Geburts-
tagsfeier dar. 
Ein optimal gestalteter Empfangsbereich
zeichnet sich dadurch aus, dass einerseits ein
funktional-optimiertes Arbeiten des Perso-
nals möglich ist und andererseits dem Patien-
ten beiläufig der Eindruck einer perfekt orga-
nisierten, „aufgeräumten“ und gut struktu-
rierten Praxis vermittelt wird. 
Der Zahnarzt und sein Planer müssen hier
also folgende funktionalen Punkte detailliert
und sehr individuell abstimmen:
– Anzahl der festen und temporären Arbeits-

plätze 

Kribbeln
im Kopf.
Planen. Gestalten. 
Einrichten.

Praxiskonzepte
Dipl.-Ing. Hartwig Göke 
Innenarchitekt BDIA
Schwanenmarkt 4
40213 Düsseldorf
Telefon 0211 8628688
www.goeke-praxiskonzepte.de
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Versiegelter Parkettfußboden in den Behandlungs-
räumen schafft eine behagliche Atmosphäre. 
Zahnarztpraxis Dr. Christine Jann, Potsdam 
Planung: eichner bastian architekten
Foto: profil – Marek Lange



– Art der Möblierung als hohe Theke, flacher
Tresen, „Welcome-desks“ als freistehende
Stehpulte oder offene Arbeitsplätze

– Ausrichtung der einzelnen Bereiche zu den
umgebenen Raumbezügen (Praxiseingang,
Wartebereich, Behandlungsräume etc.)

– Patientenaufkommen 
– Gliederung der notwendigen Schrank- und

Arbeitsflächen
– Klärung aller technisch notwendigen Ge-

rätekomponenten, deren Kabelkanäle und 
-anschlüsse sowie die Positionierung in
den Möbeln

– Lage und Installation von EDV-Geräten,
wie Bildschirme und Tastatur

– Unterbringung von Patienteninforma-
tionsmaterial und Praxiskasse

– Festlegung der ergonomisch sinnvollen Ar-
beits- und Stehhöhen der Einzelbereiche
des Tresens unter Berücksichtigung von Ta-
schenablage, Pultflächen zur Testierung
von Rezepten, Sichtblenden

– Material- und Farbkonzeption 
– Beleuchtung der Arbeitsflächen und des

Besucherbereiches 
– Kratzfestigkeit und Reinigungsfähigkeit

der Oberflächen hinsichtlich der Anforde-
rungen im täglichen Gebrauch.

Zur Verwendung kommen für Möbelfronten
und Arbeitsplatten Oberflächenmaterialien
wie Furniere, Kunststoffe, HPL-Beschichtun-
gen, Lackierungen, Stein, Glas, Metall, Kunst-
stein, mineralische Werkstoffe.

Gerade für die Möbel in den Behandlungsräu-
men, die im Besonderen einer hohen hygieni-
schen, chemischen und mechanischen Bean-
spruchung ausgesetzt sind, kommen immer
häufiger moderne mineralische Werkstoffe
für Arbeitsplatten und Fronten zur Anwen-
dung. Diese tischlermäßig zu bearbeitenden
Materialien sind meist acrylgebundene Mine-
ralwerkstoffe. Sie sind besonders hart, wider-
standsfähig und hitzeunempfindlich und 
weisen mit bis zu 85% Quarzanteilen stein-
ähnliche, nahezu porenfreie Oberflächen mit
idealen hygienischen und kratzfesten Eigen-
schaften mit hoher Lebensdauer und leichter
Reinigungsfähigkeit auf. Ideal für Arbeitsplat-
ten in Behandlungsräumen und Steri-Räu-
men, da sie Keimen und Bakterien keinen
Nährboden geben und zugleich beständig ge-
gen zahlreiche Chemikalien, Desinfektions-
mittel, Antiseptika und Alkohol sind. Zudem
steht hier eine Vielzahl von Farben zur Verfü-
gung. Interessant also auch für die Ablagen
und Fronten für den Empfangstresen.
Grundsätzlich lassen sich aus derartigen Ma-
terialien auch sehr hochwertige Fußboden-
beläge realisieren, da die Materialien als
Plattenware in sehr geringer Materialstärke,
großen Formaten und mit den geforderten
Rutschfestigkeitsklassen ausgeführt werden
können. Gerade in Modernisierungs- und
Ausbauprojekten muss häufig mit geringen
Aufbauhöhen ausgekommen werden; hier
sind mineralische Plattenbeläge eine gute

Alternative zu Teppichböden oder Parkett,
gerade auch zu PVC- oder Linoleumbelägen
in den Behandlungsräumen.

Farbkonzept

Die Farbgestaltung ist einerseits das simpels-
te und billigste Mittel, um Atmosphären zu
stiften und Stimmungen zu generieren, an-
dererseits ist durch die Vielfältigkeit der
Möglichkeiten die Entscheidungsfindung für
den Zahnarzt oft schwierig. 
Die gezielte Farbgebung von Wänden, De-
cken und Böden können Raumeindrücke und
die Wahrnehmung der Raumgeometrie völ-
lig verändern, hervorheben oder optisch kor-
rigieren. Mit den ausgewählten Farben, Mus-
tern oder Motiven assoziieren die Patienten
Werte wie „Weite, Enge, Wärme, Kälte, Sau-
berkeit“. Großformatige Fotografien, farbige
Grafiken oder plakative Raumbeschriftun-
gen machen die Wände zu Informationsträ-
gern und verleihen den Praxisräumen Ein-
zigartigkeit. Eine ausgewogene „Farbigkeit“
sollte banaler „Buntheit“ vorgezogen wer-
den. Überzeugende und sehr elegante Er-
gebnisse sind vor allem dann zu erzielen,
wenn Farbigkeit durch die Oberflächen der
verwendeten Ausbaumaterialien selbst ge-
geben wird. 

Lichtplanung

Rein technokratisch sind die Mindestanfor-
derungen an die Beleuchtung der verschiede-
nen Zahnarztpraxisbereiche in der DIN 5035
geregelt. Für den unmittelbaren Behand-
lungsbereich ist unabhängig vom Licht der
OP-Leuchte eine Beleuchtungsstärke von
1.000 Lux gefordert. 500 Lux werden im nähe-
ren Arbeitsumfeld des Zahnarztes, im Labor
und den anderen ständigen Arbeitsplätzen
verlangt. Ein zu starker Abfall der Lichtstärke
vom unmittelbaren Behandlungsplatz zur
Peripherie ermüdet schnell die Augen. 
Für die übrigen Praxisbereiche sind ca. 100–
200 Lux ausreichend, wobei am Empfangs-
tresen auf eine bildschirmarbeitsplatzge-
rechte Beleuchtung (mit sog. BAP-Leuchten)
für die blendungsfreie Arbeit zu achten ist.
Empfangsbereich und Wartebereich sollte,
wo immer möglich, natürlich belichtet sein.
Allerdings ist es den Patienten nicht in jeder
Zahnarztpraxis vergönnt, vor ihrer Behand-
lung den Blick durch die Fenster nach drau-
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Moderne Ausstattung und exakte Gestaltungsdetails
versinnbildlichen die zahnärztliche Kompetenz.
Zahnarztpraxis Dr. Christine Jann, Potsdam
Planung: eichner bastian architekten
Foto: profil – Marek Lange

Historische Bausubstanz und ergänzte Ausbauele-
mente fügen sich zu einem einprägsamen Gesamtbild.
Zahnarztpraxis Dr. Christine Jann, Potsdam
Planung: eichner bastian architekten
Foto: profil – Marek Lange

08 ZWP spezial 3/2008



ßen schweifen zu lassen. Wo ein Außenbezug
nicht zu realisieren ist, sollte der innenlie-
gende Wartebereich eher artifiziell mit diffe-
renzierter und atmosphärischer Beleuchtung
geplant werden; dies z.B. durch Indirektbe-
leuchtung oder individuelle Objektleuchten
mit warm-weißen Lichtfarben. Eine Beleuch-
tungsstärke von durchschnittlich 100 Lux ist
hier völlig ausreichend, eine Dimmbarkeit
wünschenswert.
Da die genannte Beleuchtungsstärke von
500–1.000 Lux für den Behandlungsraum er-
fahrungsgemäß von Zahnarzt wie von Patient
als zu hell empfunden wird, ist auch hier die
Möglichkeit einer stufenlosen Dimmung an-
geraten. Grundsätzlich sollten die Leuchten
für den Behandlungsbereich mit Leuchtmit-
teln in Tageslichtqualität bestückt werden. Zur
Vermeidung von verfälschten Farbeindrücken
ist in den Behandlungsräumen einer Zahn-
arztpraxis auf „Spielereien“ mit atmosphä-
risch wechselnden Farblichtstimmungen tun-
lichst zu verzichten, die durch moderne LED-
Technik technisch durchaus möglich sind.
Derlei Beleuchtungskonzepte können z.B. für
die Wartebereiche oder Flure jedoch sehr
wohltuend und einprägsam sein. 
Durch die liegende Position des Patienten auf
dem Behandlungsstuhl kommt der Deckenbe-
leuchtung im Behandlungsraum eine essen-
zielle Bedeutung zu.
Hohe Anteile von indirekter Beleuchtung über
die Streuwirkung der hell gestrichenen Decke
vermeiden eine Blendung des Patienten. Hier
ist die Lichtausbeute zwar niedriger, das ent-
stehende Raumambiente dafür deutlich an-
genehmer, das Licht „weicher“ als bei den üb-
lichen Spiegelrasterdecken.
Die Erschließungszonen von Zahnarztpraxen
werden oft als Bildergalerie genutzt. Entspre-
chend ist hier die Beleuchtung auszulegen,
was in der Regel warm-weißes bis neutral-
weißes Licht bedeutet. Durch spannungsvolle
Lichtführung in Verbindung mit den gewählten
Ausbaumaterialien und Farben kann selbst
ein schnöder Flur zum Raumerlebnis werden
und den Patienten beim Gang zur Behandlung
positiv einstimmen und entspannen.

Angemessenheit – Augenmaß –
Prioritäten

Nun ist der Neuausbau einer Zahnarztpraxis
oder die Durchführung von Modernisie-
rungsmaßnahmen mit nicht unerheblichen

finanziellen Investitionen verbunden. Zu-
dem gehen solche Maßnahmen stets mit
einem gehörigen Organisations- und Pla-
nungsaufwand einher. 
Insbesondere dann, wenn modernisierende
Umbaumaßnahmen unter laufendem Be-
trieb vonstattengehen müssen, ist ein hohes
Maß an organisatorischer Disziplin bei allen
Projektbeteiligten notwendig. Grundsätzlich
sei hier jedoch festgestellt, dass der mess-
bare Erfolg eines Zahnarztpraxenausbaus
oder einer ambitionierten „Frischzellenkur“
für eine bestehende Zahnarztpraxis nicht
zwingend verknüpft ist mit einem hohen fi-
nanziellen Budget. Entscheidend ist viel-
mehr die Authentizität, das Augenmaß für
das Angemessene und das gezielte Setzen
von Prioritäten. Meist entscheidet nicht der
Preis der verwendeten Ausbau- und Ausstat-
tungsmaterialien über die Wirkung, sondern
deren ausgewogener Einsatz. Gefragt ist das
gestalterisch und wirtschaftlich wohl austa-
rierte Zusammenspiel aller Komponenten
vom Praxisstandort bis zum kleinsten Aus-
baudetail.�
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