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I N D I V I D U E L L E 

Viele kreative Köpfe,  
ein einzigartiges Design

Ein Beitrag von Vanessa Bußmann.  Praxisdesign ist ein entscheidender Faktor 
für den Erfolg einer dentalen Praxis. Doch nicht allein der Look ist wichtig, auch 
der Workflow muss reibungslos funktionieren. Die Designexperten des Dental- 
depots van der Ven verbinden beides perfekt. Denn sie haben das Spezialwissen 
für die technische Planung einer zahnärztlichen Praxis und das Bewusstsein für 
erstklassiges Design. 

 Ob Neugründung oder Modernisie-
rung, das van der Ven-Team für 

Praxisdesign steht seinen Kunden bei al-
len Schritten mit Rat und Tat zur Seite. 
„Erstklassige Fachplanung und persönli-
ches, stilvolles Ambiente sind die grund-
legenden Faktoren für erfolgreiche Pra-
xen. In unseren Plänen fließen das Spe- 
zialwissen für die technische Planung, 
wichtige Entscheidungen zum Workflow 
und persönlicher Stil unserer Kunden 
nahtlos ineinander“, so Nadja Aufterbeck 
aus dem Bereich Fachplanung und Ge-
staltung bei van der Ven. Auf Wunsch 
begleiten sie und ihre Kollegen die Kun-
den vom ersten Ideen-Scribble für die 
Praxis bis zur (Wieder-)Eröffnung. 

Individuelle Lösungen für 
ungewöhnliche Situationen

Mit ihrem Spezialwissen rund um die 
Raumplanung und Gestaltung speziell 
von Praxen sorgen die Experten von van 
der Ven für den idealen Workflow und 
zugleich für den perfekten Auftritt jeder 
einzelnen Praxis. Selbst für schwierige 
bauliche Voraussetzungen – zum Beispiel 
lange, dunkle Flure oder ungewöhnliche 
Grundrisse – finden die Einrichtungsspe-
zialisten ästhetisch ansprechende Lösun-
gen. Der gesamte Planungs- und Einrich-
tungsprozess verläuft stets in enger Ab- 

stimmung mit den Kunden. „Wir haben 
immer sowohl das große Ganze als auch 
die Details wie die Akustik oder die Be-
leuchtung im Blick“, berichtet David Ko-
pito, Planungsspezialist bei van der Ven. 
„Unser Ziel ist, dass unsere Kunden effi-
zient in stilvollem Ambiente arbeiten 
können, das gleichzeitig die Persönlich-
keit des Praxisinhabers widerspiegelt. So 
schaffen wir eine angenehme Atmo-

sphäre, in der Patienten und Mitarbeiter 
sich gleichermaßen wohlfühlen.“ 

Entlastung für die  
Praxisinhaber/-innen

„Wer eine Praxis gründet oder moderni-
siert, hat viel um die Ohren: Neue Möbel 
müssen besorgt werden, Böden verlegt, 
Wände gestrichen und, und, und. Außer-

P R A X I S L Ö S U N G E N



ZWP spezial  9/2020 53

 ZWP Designpreis 2020

dem müssen gesetzliche Vorgaben in  der 
Zahnarztpraxis eingehalten werden. Da 
kann man bei der Planung schon mal den 
Überblick verlieren“, erläutert Veith Gärt-
ner, Geschäftsführender Gesellschafter 
bei van der Ven. „Unser Planungsteam 
besteht aus Experten, die sich täglich mit 
Fragen rund um Praxisdesign und -gestal-
tung auseinandersetzen. Sie beraten ihre 
Kunden so, dass diese sich auf der siche-
ren Seite wissen und entspannt zurück-
lehnen können.“

Ins richtige Licht rücken

Bei der Planung und Einrichtung wird 
auch auf Details geachtet, zum Beispiel 
auf die Wirkung von Licht und Farben. 
„Beleuchtung ist ein bedeutendes Thema 
in der Praxis, und zwar nicht nur in puncto 
Arbeitsplatz-Ausleuchtung. Vielmehr ist 
es ein vielfältiges Gestaltungsmittel, mit 
dem man gezielt die Wahrnehmung be-
einflussen und Atmosphäre schaffen kann“, 
betont Nadja Aufterbeck. „Zudem bele-
gen wissenschaftliche Untersuchungen, 
dass Licht und Farben sich auf das Wohl-

befinden und die Genesung von Patien- 
ten  auswirken.“ Primär geht es in Praxen 
trotz allem natürlich um das richtige 
Arbeits licht, welches den gesetzlichen 
Vor  gaben entsprechen muss. Wartezim-
mer ist da nicht gleich Behandlungszim-
mer, und für jeden Raum gibt es defi-
nierte Lichtstärken. Vor diesem Hin  ter - 
grund entwickeln die van der Ven-Exper-
ten individuelle  Beleuch tungs konzepte 
für jede Zahnarztpraxis.

Hightech und Designklassiker 
zum Anfassen

Damit Einrichtungsfragen noch einfacher 
beantwortet werden können, verfügt 
van der Ven an den Standorten in Ratin-
gen, Bad Salzuflen und Köln über große 
Showrooms. Hier finden die Besucher 
komplett funktionsfähige Behandlungs-
zimmer, die als eigene Themenwelten 
gestaltet sind. Kunden können hier alles 
genau in Augenschein nehmen und sich 
Anregungen holen, wie sie Behandlungs-
räume, Empfang sowie Wartebereich in-
dividuell und stilvoll einrichten können: 
Neben verschiedenen Behandlungsein-
heiten und Hightech-Geräten finden sich 
auch zahlreiche Möbelstücke in der Aus-
stellung. Zudem gibt es jede Menge In- 
spiration zur Boden- und Wandgestal-
tung, zur Ausstattung des Wartebereichs, 
zur richtigen Beleuchtung und für eine 
 besonders kindgerechte Praxis. 

Lookbook zur Inspiration

Wer interessiert ist an der Arbeit des van 
der Ven-Teams für Praxisdesign, kann sich 
einige der zahlreichen bereits umgesetz-
ten Einrichtungsprojekte anschauen. Dazu 
bietet das Dentaldepot auf seiner Web- 
site unter www.vanderven.de/lookbook 
eigens das sogenannte Lookbook an. Für 
weitere Fragen, Anregungen, Termine 
und unverbindliche Beratung steht Inte-
ressierten an jedem der van der Ven- 
Standorte mindestens ein Ansprechpart-
ner aus dem Designteam zur Verfügung.

„Unsere Einrichtungsexperten zeigen, welche Einrich-
tungslösungen heute im Praxisdesign möglich sind:   
klassisch, elegant, extravagant, futuristisch, mit 

Loft- oder Retro-Anleihen – immer mit Stil.“
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