
Für die neue Kinderabteilung „360° milch-
zahn“ der Zahnarztpraxis 360° zahn in Düs-
seldorf wurde ein Praxiskonzept entwickelt,
welches Spaß bringt, Abwechslung schafft und
die Neugierde der Kinder weckt. Denn nicht
nur die Behandlung sollte auf die besonde-
ren Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen
abgestimmt sein, auch der Einfluss der Umge-
bung auf den Patienten sollte im Zuge eines
ganzheitlichen Konzeptes berücksichtigt wer-
den. Leitgedanke der Praxiserweiterung war

die Schaffung einer Weltraum-
Atmosphäre für die jüngs -

ten Patienten. 

Die Gestaltung des Weltraums

Zentral platziert befinden sich die zylindri-
schen Organisationsbereiche wie Empfang,
Backoffice und der Sterilisationsbereich.

Darüber schwebt ein aus Gipskarton gefer-
tigtes „Ufo“, welches sich durch die indirekte
Beleuchtung optisch von der Decke abhebt,
was die schwebende Anmutung nochmals
unterstreicht. Die kreisrunde Form zieht sich,

ausgeführt mit verschiedenen Gestaltungs-
elementen, durch die gesamte Praxis und
rührt nicht zuletzt auch vom „Gradzeichen“ 
im Logo. Schon am Eingang können die kreis-
runden Ausschnitte entdeckt werden, durch
die ins Wartezimmer und die Prophylaxe-
räume geschaut werden kann. Somit entste-
hen bereits dort Blickachsen und die Schaf-
fung von Transparenz. Die Ausschnitte im
Wartebereich sind auf Kinder abgestimmt
und dienen in ihrer Funktion als Röhren zum
Klettern, Liegen, Verstecken und als Stau-
raum, Buchregal oder gar als „Schnuller-
Friedhof“. 
Die Behandlungsräume und Büros sind um
den runden Mittelteil angeordnet und so
durch kurze Laufwege immer schnell zu errei-
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Die schon bestehende Zahnarztpraxis „360° zahn“ in
Düsseldorf wurde im Oktober 2012 um die Kinderzahn-
arztpraxis „360° milchzahn“ erweitert. Die Vorgabe der
Ärzte war das Thema „Galaxie und ihre Planeten“ in ein
innenarchitektonisches Konzept umzusetzen.

Ein Weltraum
für Kinder
Autor: Steffen Bucher

Abb. (oben): Grund-
riss 360° milchzahn. – Abb. 1, 2:

Der zylindrische Empfangstresen mit
einem schwebenden Ufo an der Decke

versehen. – Abb. 3: Die kreisrunden
Formen ziehen sich durch die 

gesamte Praxis.
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chen – begleitet vom „UFO“, welches über den
Patienten schwebt.
Das grafische Konzept umfasst fünf Grund -
farben und Planeten aus unserem Sonnensys-
tem. Jedem Planet ist eine Farbe und Behand-
lungszimmer zugeordnet. Das Sonnensystem
wird somit zum Leitthema. Die Behandlungs-
zimmer sind in der jeweils zugeordneten Far -
be gestaltet. Auch der Planet taucht dort wie-
der als Wandbespieglung auf. In den sonst weiß
gehaltenen Räumen kommt so das Farbkon-
zept optimal zur Geltung. Glastrennwände und
auch kreisrunde Ausschnitte zwischen den
Behandlungsräumen geben den kleinen Pa-
tienten immer wieder Einblicke frei und neh-
men Angst vor geschlossenen Räumen.
Durch sämtliche Möbel und Einbauten, die in
mindestens einer der fünf Farben getaucht
sind, werden in allen Räumlichkeiten Akzente

gesetzt. Technische Details machen für die
Kids schon das Warten zum Erlebnis – allein
der interaktive Tisch im Wartebereich fesselt
und lenkt von der bevorstehenden Behand-
lung ab.
Das Lichtkonzept unterstreicht konsequent
das Thema. Einzeln verteilte Spots erinnern
an einen Sternenhimmel und die Leuchten 
in „Kraterform“ an eine Mondlandschaft. So
zieht sich das Thema gradlinig durch alle
Bauteile und Räume. Der Boden in Holzoptik
schafft ein warmes Raum-

klima und hilft nicht zuletzt, dann doch auf
dem Boden zu bleiben.

Fazit

Durch das Konzept „Galaxie und ihre Planeten“
wurde eine Abenteuerpraxis entwickelt, die
die Kooperationsbereitschaft, Offenheit und
Wohlbefinden der jungen Pa-
tienten fördert und nachhaltig
Vertrauen schafft. Denn jeder
Zahnarztbesuch soll zu einem

posi tiven Erlebnis für die
jungen Patienten wer-
den, damit sie gerne
wiederkommen.3
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Abb. 4, 5: Der Warte-
bereich: Die Ausschnitte dienen

als Röhren zum Klettern und Verste-
cken. – Abb. 6–8: Um das runde Mittel-

teil sind die Behandlungsräume 
und Büros angeordnet.

Abb. 9, 10: Kreis-
runde Ausschnitte in den Be-

handlungsräumen schaffen Trans-
parenz. – Abb. 11: Jedem Behand-
lungszimmer ist eine bestimmte

Farbe zugeordnet.
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