
Durchschnitt und Mittelmaß bei der Innen-

einrichtung von Zahnarztpraxen waren gestern.

Heute können Zahnärzte mit der Praxisgestal-

tung Zeichen setzen und die Praxisphilosophie

kommunizieren. Sie können Design und Funk-

tionalität mit ihrer ganz persönlichen Ästhetik

verbinden. 

Dabei unterstützt sie das Münchner Familien-

unternehmen Bauer & Reif, das auf mehr als 20

Jahre Erfahrung in der Planung und Umplanung

von Zahnarztpraxen zurückgreifen kann. Nam-

hafte Praxen in Bayern wurden von dem Depot

individuell geplant und über Jahre hinweg bei

Umbauten, Umzügen und Erweiterungen er-

folgreich betreut.

Bereits seit mehr als zwei Jahren setzt Bauer &

Reif eine ausgefeilte 3-D-Architekten-Pla-

nungssoftware für die Neugestaltung von Pra-

xisräumen ein. Auf einer modernen Großbild-

Leinwand können die Auftraggeber den kreati-

ven Entstehungsprozess der eigenen Praxis ver-

folgen: vom ersten Entwurf per Handskizze bis

hin zur Visualisierung in „realistischer“ dreidi-

mensionaler Form. Die Bauer & Reif Dental 3-D-

Raumperspektiven simulieren auf spannende

Art und Weise die zukünftige Raumgestaltung. 

Das mittelständische Depot setzt dabei immer

auf eine möglichst individuelle Planung der

Zahnarztpraxis mit ansprechendem Design, das

sich stark nach den Bedürfnissen des Auftragge-

bers richtet. Dafür hat Bauer & Reif in ein inno-

vatives 3-D-Planungssystem investiert. Denn so

lassen sich kreativere Lösungen sowie detailge-

treue und flexible dreidimensionale Planungs-

ergebnisse für den Kunden erreichen.

Seine Vorstellungen und Wünsche kann der

Zahnarzt voll in die Planung einbringen, sodass

sich seine eigene Persönlichkeit und seine indi-

viduellen Ansprüche in der neu gestalteten 

Praxis widerspiegeln.

RAUMPLANUNGSSOFTWARE · HERSTELLERINFORMATION

Wer eine Praxis plant, hat nicht nur viele Ideen, sondern auch ge-
naue Erwartungen. Mit der 3-D-Raumplanungssoftware von
Bauer & Reif wird sichergestellt, dass die Umsetzung auch von
außergewöhnlichen, individuellen Wünschen reibungslos ver-
läuft. Egal ob Praxisneugründung, Praxiserweiterung, Renovie-
rung oder Praxisübernahme: Bei der Praxisplanung mit dem 
Dental-Depot Bauer & Reif stehen die Vorstellungen des Praxis-
inhabers immer im Mittelpunkt.

3-D-Praxisplanung: Heute sehen,

wie die Praxis morgen aussieht
Autor: Dipl.-Ing. (FH) Kathrin Gläser
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Abb. 1: Entwurf eines Praxis-Eingangsbereiches.



Das Geheimnis des Erfolgs

Klare und funktionelle Raumkonzepte sind

dabei das Erfolgsrezept, das den Praxisab-

lauf sowie den Arbeitsfluss unterstützt und

den Aufenthalt für die Patienten so ange-

nehm wie möglich macht. Medizinische Ab-

läufe werden dem Patienten aufgrund der

Raumgestaltung so weit wie möglich vor-

enthalten. So entsteht eine angstfreie, ent-

spannte und beruhigende Atmosphäre.

Ansprechende, hochwertige Materialien,

die den Hygienevorschriften und RKI-Richt-

linien entsprechen, aber vor allem Wohl-

fühlatmosphäre vermitteln, sind das wei-

tere Handwerkszeug der Bauer & Reif 

Experten. Modernste medizinische High-

End-Geräte binden die Bauer & Reif Innen-

architektinnen Kathrin Gläser und Christine

Rieckeheer in Zusammenarbeit mit den

Produkt- und Geräteprofis des Unterneh-

mens in die funktionellen Abläufe der Pra-

xis ein. Das Ergebnis: perfekt durchdachte

Raumkonzepte für einen reibungslosen, ef-

fektiven Workflow. 

Zum Raumplanungs-Service von Bauer & Reif

gehört auch eine professionelle Beleuch-

tungsplanung, die jede Praxis ins richtige

Licht setzt. Denn die Ausleuchtung der Be-

handlungsräume, aber auch die gezielte

Lichtsetzung in den Bereichen Warten und

Empfang, sind für eine Wohlfühlatmosphäre

entscheidend. 

Mit der Bauer & Reif 3-D-Darstellung können

Praxisinhaber ihre Räumlichkeiten aus dem

Blickwinkel der Patienten gestalten. Von der

zweidimensionalen Skizze hin zur dreidi-

mensionalen Darstellung – die individuellen

Wünsche des Zahnarztes in Kombination mit

den Ideen und dem Know-how von Bauer &

Reif sorgen für Praxisplanung in einer neuen

Dimension.

Die Visitenkarte der Praxis

Neben der innenarchitektonischen Corporate

Identity ist es zudem wichtig, auch beim Cor-

porate Design anzusetzen, das die persönli-

che Praxisphilosophie des Zahnarztes wider-

spiegelt. Dadurch entsteht ein Wiedererken-

nungswert beim Patienten, der vertrauens-

bildend wirkt. Zum anderen fungiert ein

professionelles Corporate Design als Diffe-

renzierungsmerkmal auf dem Markt. Als be-

sonderen Service entwickelt Bauer & Reif

Dental daher in enger Zusammenarbeit mit

dem Zahnarzt ein kostengünstiges und an-

sprechendes Corporate Design: vom Logo

über die Geschäftsausstattung und den Pra-

xisflyer bis zur Homepage. 

Von den Räumlichkeiten bis hin zum Corpo-

rate Design entsteht so ein optisch geschlos-

sener und professioneller Eindruck der Zahn-

arztpraxis – und bei Bauer & Reif bekommen

Zahnärzte dies alles aus einer Hand.�
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Abb. 2: Entwurf des Empfangsbereiches.

Abb. 3: Entwurf eines Prophylaxezimmers.

Abb. 4: Entwurf eines Wartezimmers.


