
Rund 3,60m hohe Räume, riesige, boden-
tiefe Fenster mit Blick auf das parkartig ge -
staltete Grundstück, Boden in lebendiger Holz-
optik, weiße Möbel vor weiß-grauen Wänden
– diesen Eindruck gewinnen Patienten, wenn
sie die neue Praxis betreten. Als erstes ins
Auge fällt dabei der Empfangstresen, ein Uni-
kat aus dem Hause Geilert, dem Praxisausbau -

spezialisten aus der Nähe von Leipzig. Der
Tresen besticht in Optik und Funktion. Ins -
gesamt 3,30m lang, als Monolith konzipiert,
mit raffinierten Lichtdetails. Die Kombina-
tion aus weiß glänzendem Schichtstoff als
Frontmaterial und Eichenholz als Tresenab-
deckung fügt sich harmonisch in das gesamte
Raumbild ein. Auf Wunsch der Ärzte wieder-

holt sich das Holzdesign auch in der einge -
arbeiteten Taschenablage. Die umlaufende
LED-Beleuchtung im Sockel des Tresens ver-
stärkt die monolithische Wirkung und er-
zeugt einen „schwebenden“ Eindruck. Der
rück seitige Bereich bietet Raum für zwei Ar-
beitsplätze. Ein besonderes Feature für eine
effiziente Praxisorganisation: 15 Postfächer,
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Im Leipziger Westen, im kulturell gepräg-
ten Stadtteil Plagwitz, finden Patienten 
ei ne Zahnarztpraxis, die in vielerlei Hinsicht
ein echtes Unikat ist. Bereits von außen ver-
spricht die Praxis besonderen Charme. Wie
Zeugnisse einer vergangenen Epoche rei-
hen sich restaurierte Jugendstilvillen anein-
ander. Der wuchtige Jugendstil mit reichem
Bauschmuck wurde nicht nur von außen be-
hutsam saniert, auch das Innere erscheint in
neuem Glanz – modern, aber dennoch zeit-
los. Die neuen Praxisräume der Gemein-
schaftspraxis für Kieferchirurgie sind ein
gutes Beispiel für die moderne Eleganz,
die die Sanierung alter Villen hervorbrin-
gen kann. 

Historisches Gebäude als
Rahmen für moderne Praxis 
Autorin: Jacqueline Koch
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die in die Seitenteile des Tresens eingebaut
sind. Die Post-Organisation ist damit kein ne-
gativer Zeit- und Nervenfaktor mehr, sondern
schnell und unkompliziert für alle Praxismit-
arbeiter und Ärzte greifbar. Um die außerge-
wöhnliche Wirkung des Tresens nicht zu stö-
ren, bieten auf der gegenüberliegenden Seite
raumhohe Einbauschränke Platz zur Archi -
vierung  notwendiger Unterlagen und Akten.
„Es war ein besonderer Wunsch der Ärzte,
große Stauraumschränke für eine optimale
Organisation der anfallenden Papiere zu er-
halten, allerdings ohne die beeindruckenden
Räumlichkeiten optisch oder funktional zu
belasten“, erklärt Jörg Geilert, Tischlermeis-
ter und Geschäftsführer der Geilert GmbH.
Die dezenten weißen Schranktüren, ohne stö-
rende, mittig gesetzte Griffe mit dunkel abge-
setztem Sockel, fügen sich unauffällig in die
offen gestalteten Räumlichkeiten ein. Das Glei-
che gilt für das filigrane Deckenelement. Ob-
wohl dieses auf den zweiten Blick ebenfalls
als kleiner Eyecatcher fungiert. Auch hier wur -

de eine unsichtbar verlaufende LED-Beleuch-
tung integriert sowie unzählige, flächenbün-
dig eingebaute Strahler, die effektvolle Licht -
akzente setzen. Auch die organisch geformte
Deckenlampe zieht die Blicke auf sich.    
Die offene, lichtdurchflutete Raumgestaltung
findet sich auch im Wartebereich wieder. Die
Patienten genießen einen traumhaften Blick
in den angrenzenden Park. Großzügige Fens -
terelemente erfüllen den Raum mit dem Flair
eines Wintergartens. Auch hier setzen abge-
hängte Deckenelemente, Designerlampen und
naturnahe Farbtöne zeitlose Akzente. Gemüt-
liche Sessel gestalten die Wartezeit angenehm.
Ein Möbelaspekt, der sich auch im Empfangs-
bereich als kleinere Warteeinheit im selben
Look wiederfindet. 
An diesen modernen Stil angelehnt, entwarf
und fertigte das Team der Geilert GmbH Dental-
zeilen, die sich ebenso optimal an die Jugend-
stil-Ästhetik der Räume anpassen. Ausge -
stattet mit Schiebebeschlag sowie einer per-
fekt an den Praxisalltag angepassten Fächer- 

und Spenderorganisation in edel anmuten-
der, weißer Hochglanzlackierung inklusive
minimalistischer Griffe, bestechen die Zeilen
mit schlichter Eleganz. Das fugenlos einge-
lassene Waschbecken wie auch die Arbeits-
platte wurden aus acrylbasiertem Mineral-
werkstoff gefertigt. Aufgrund der besonderen
Resistenz, Homogenität, Formbarkeit und ma xi -
malen Hygiene, entsprechend den RKI-Richt-
linien, ist dieses Hightech-Material prädes -
tiniert für die Anwendung im Praxisbereich.
Maßgeschneiderte Arbeitszeilen gehen auf
jede persönliche Anforderung des Zahnarztes
ein: persönliche Vorlieben, Rechts- oder Links-
händergriffe sowie bequeme Ablage- und
Stauraummöglichkeiten – jeder Handgriff
muss schnell und bequem sein. Die Hygiene-
center mit Vorfront-Schiebebeschlag sind
uneingeschränkt nutzbar. Die Entnahme von
Handschuhen, Papier, Mundschutz, Patienten-
umhang, Becher, Mundspüllösung etc. erfol-
gen uneingeschränkt über den unteren Fach-
boden, ebenso wie Seife und Desinfektion.
Der individuellen Konfiguration sind hierbei
fast keine Grenzen gesetzt. In Absprache mit
dem Ärzteteam und den Mitarbeiterinnen ent-
stand so eine funktionale Lösung, die auch
zusätzliche Staumöglichkeiten bietet. 
Zusammen mit Beratungsplätzen, entworfen
von den Ärzten selbst, fügt sich alles harmo-
nisch und nutzerfreundlich in das Raumkon-
zept ein. Die Ärzte haben sich während des
gesamten Planungs- und Entwicklungspro-
zesses mit ihren Wünschen, Ideen und Erfah-
rungen stark eingebracht. „In enger Zusam -
menarbeit mit den Leipziger Ärzten haben wir
diese teilweise sehr individuellen Ideen hand-
werklich feingeschliffen und bis ins Detail 
in unseren Werkstätten realisiert. Die Ärzte
konnten am realen Beispiel mitgestalten und
waren zum Teil auch bei der Produktion vor
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Ort. Ein Service, den immer mehr Ärzte nutzen, um ihre eigenen, kre-
ativen Ideen auch handwerklich umzusetzen“, bestätigt Jörg Geilert.
Drei Bauherren, drei Entscheider und verschiedene Meinungen lassen
sich nicht immer leicht unter einen Hut bringen. Doch das Ergebnis kann
sich sehen lassen. Dank der hilfreichen Ideenskizzen des Innen archi -
tekten Dirk Lindner und der konstruktiven Zusammenarbeit mit dem ge -
samten Praxisteam gelang der Spagat zwischen der historischen Gebäu-
dehülle und der gewünschten modernen Raumgestaltung. Nach sechs-
monatiger Bauzeit eröffnete die renommierte Praxis für Kiefer chirurgie
in den neuen Leipziger Räumlichkeiten feierlich. Das Fazit: Form, Funk-
tion und Ästhetik sind keine Gegensätze, sondern bilden – gut umgesetzt
– eine stilvolle Einheit. Die Funktion bildet den zentralen Schwerpunkt,
die notwendigen Räumlichkeiten so zu gestalten, dass das Praxisteam 
effizient arbeiten kann. Die letztendlich konsequente Definition von 
Architektur und Ma terial führt zu einem individuellen Ganzen.3
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Mit einem 
guten Gefühl…
… für die perfekte Einrichtung Ihrer modernen Zahnarzt-Praxis

Einrichtungen für Ärzte, Zahnärzte und Kliniken

www.baisch.de

Lagerhausstr. 17a · 94447 Plattling · Tel.: +49 9931 89007-0 · info@baisch.de

Funktion trifft Ästhetik

Erfüllen Sie sich Ihren Traum von einer maßgeschneiderten Praxis. 

Ob nachhaltig modernes Design, höchste hygienische Anforderungen 

oder ergonomische Prozesse, Baisch ist Ihr innovativer Partner für 

individuelle Raumlösungen in der Praxis.

Wir stellen auf den Messen aus:

 ID SÜD in München  · 10.10.2015

 Fachdental SÜD-WEST in Stuttgart · 23./24.10.2015

 ID Mitte in Frankfurt  · 06. / 07.11.2015
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