
Die Jury des Designpreises 2010 hat sich
wie auch im letzten Jahr dafür entschieden,
Kinderzahnarztpraxen außerhalb der Kon-
kurrenz zu führen. 
Können Erwachsene problemlos mit einem
„kühlen“ Design umgehen, muss die Praxis 
für Kinder ein Ort der Fürsorge und des Spie-
lerischen sein. Denn der Angst vor dem Zahn-
arztbesuch muss durch eine kindgerechte
Atmosphäre begegnet werden. Neben dem
räumlichen Design können auch die jeweili-
gen Praxisnamen vermitteln, für wen die Orte
der kindlichen Zahngesundheit geschaffen
wurden. Wir stellen Ihnen auf den folgenden
Seiten eine Auswahl von besonders gelunge-
nen Kinderzahnarztpraxen vor.

„der milchzahn“ – 
ein Dschungelabenteuer

Die Kinderzahnarztpraxis von Julia Zipprich
und Dr. Alexander Widmann befindet sich di-
rekt in der Innenstadt von Stuttgart. Die gute
Erreichbarkeit gehört zum Konzept. Gemein-
sam mit ihrem freien Architekten, Steffen Bu-
cher, gestalteten die Zahnärzte eine spieleri-
sche Dschungellandschaft mit einem großen
Aquarium im Wartebereich, einem Baum-
haus, großem Bällebad, bunten Airbrush-
Motiven, warmen Materialien und Farben.
„der milchzahn“ orientiert sich an den Be-
dürfnissen der Kinder. Das Raumkonzept be-
steht aus organischen, runden Formen, die

die Verletzungsgefahr verringern und das
kindliche verspielte Denken unterstützt. 
Auch der Grundriss ist so gestaltet, dass ein
Rundgang entsteht, ohne dass wartende Kin-
der den schon behandelten Kindern begeg-
nen. Das durchgehende Bambusparkett
transportiert die beruhigende Atmosphäre.
Durch das Gesamtkonzept der Praxis erleben
die Kinder einen angstfreien Zahnarztbe-
such. 

„kidsdocs“ – Fliegen ist schön

Die Inhaber mussten sich für ihre Berliner
Zweitpraxis etwas Besonderes einfallen las-
sen. Seit jeher ist Berlin die Stadt der Flieger.
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„Ihr Kinderlein 

kommet…“
Autor: Georg Isbaner

Zu den zahlreichen Bewerbungen des Designpreises 2010 für
Deutschlands schönste Zahnarztpraxis zählten auch in diesem
Jahr wieder vier Kinderzahnarztpraxen. Sie überzeugten mit ih-
ren einzigartigen Konzepten für die spezielle Zielgruppe Kin-
der. Dabei könnten die kreativen Designs für kindgerechte
Zahnarztpraxen unterschiedlicher nicht sein. ZWP spezial gibt
einen Einblick.
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Mit Otto Lilienthal fing alles an, und von da-
mals über die Luftbrücke bis zu den Ferien-
fliegern von heute gilt: Fliegen ist schön. Und
so lag es nahe, die Kinderzahnarztpraxis
„kidsdocs“ mit dem Berliner Architektenbüro
Planbar3 nach dieser Idee einzurichten.
Der Empfang ist ein Check-in-Schalter, unter-
gebracht in einem Flugzeugcockpit. Schlange
stehen entfällt. Der großzügige Wartebe-
reich ist mit Flugzeugsesseln für die Großen
und Kleinen ausgestattet. Die Behandlung
selbst findet im kidsdocs-air-Flieger statt,
wobei jede Passagierkabine mit unterschied-
lichen Themen des Fliegens und Reisens ge-
staltet ist. So ist für jedes Kind etwas dabei.
Das Bordfernsehen sorgt für zusätzliche Ent-
spannung. Nach der Behandlung geht es zum
Ckeck-out-Schalter, wo der Belohnungs-
wunderkoffer auf dem Kofferband wartet.
Ein unvergesslicher Zahnarztbesuch ist ga -
rantiert.

KU64-Kids & Jugendliche-
Erlebniswelt

Dr. Ziegler und Partner haben ihre bekannte
Berliner Praxis um einen speziellen Kinder-
zahnarztbereich erweitert. Die sich über zwei
Etagen erstreckende 1.500m2 große Praxis
empfängt ihre Patienten mit sonnig-sandi-
gen Farben und organisch geschwungenen
Formen. Für die jungen Patienten wurde nun
ein neuer Bereich eingerichtet, der sich am
bewehrten Design orientiert. So gibt es Sand-
dünen, die über eine eingelassene Spiel-
landschaft mit Bällebad, Rutsche und Klet-
terwand verfügen. Ein deckenhängender Ko-

kon beherbergt die von Kindern begehrte
Multimediaarea. Optisch ist der neue Bereich
zusätzlich durch graffitiartige Motive von den
Dünen zu unterscheiden. Das sonnige Gelb
wird durch üppig angelegte hängende Gär-
ten mit sattem Grün unterbrochen, die die
Räume mit Sauerstoff überfluten.
Die Graft-Architekten haben auch hier über-
zeugende Arbeit geleistet und den neuen
Kinderbereich perfekt in die übrige Dünen-
landschaft der Praxis integriert.

Smile Tower – 
Flugzeug des Lächelns

Über den Dächern der Leipziger Innenstadt
wurde ergänzend zur Zahnarztpraxis und
White Lounge® von Dr. Jens Voss die Kinder-
zahnarztpraxis – Smile Tower for kids and
teens – eröffnet. 
Auch hier werden Motive rund ums Fliegen 
als Grundlage des Praxiskonzeptes verwen-
det. Großflächige Flugzeugbilder in allen
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Video zur Praxis in der E-Paper-Version 
der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis unter: 

www.zwp-online.info/publikationen
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Wir gratulieren der Praxis 
Dr. Barta & Dr. Radulescu 
zum Designpreis 2010

ANZEIGE

Räumen, Spielecke und Check-in-Schalter als Empfang lassen sogar
Behandlungseinheiten als First-Class-Bestuhlung erscheinen. Die ge-
samte Praxis besticht durch eine hochwertige Ausstattung. Das klare
und helle Design der Möbel und Wände stellt ein gelungenes Gleichge-
wicht zum dunklen Dielenboden dar. 
Dr. Jens Voss bleibt seiner Linie treu und überzeugt mit seiner großzügi-
gen Raumgestaltung auf 300 m2 und dem Verzicht auf Überflüssiges.
Kindern wird diese geordnete Formsprache mit den dezenten spieleri-
schen Elementen des Fliegens gefallen.3
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