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Um eine nachhaltige Kundenbindung
aufzubauen, sollte dem Patienten ne-
ben Professionalität, Zuverlässigkeit

und sehr gutem Service auch eine gut designte
räumliche Situation geboten werden, die Si-
cherheit, Geborgenheit und Harmonie ver-
mittelt und darüber hinaus die Philosophie
des Inhabers kommuniziert.

Wahrnehmung der Patienten
Leider herrscht gerade im privaten Praxisbe-
reich eine totale Unterversorgung an guter
Gestaltung. Allenfalls Technikbegeisterung
dominiert das Geschehen – Design, For-
mensprache, Ästhetik und Farbkonzeption
werden chronisch vernachlässigt. Dabei
nimmt der Patient die gewieften Finessen der
technischen Ausrüstung gar nicht wahr … ihn
(oder sie) beschäftigen ganz andere Wahrneh-
mungen: Das Praxisschild an der Fassade ist
eine behördenhafte Nullachtfünfzehn-Lö-
sung. Im Treppenhaus bedrängt ihn unange-
nehm „medizinischer“ Geruch. Die Rezep-
tion: gespickt mit Notizzetteln, Comic-Kaf-
feetassen und verstaubten Seidenblümchen.
Danach: die abweisende Jämmerlichkeit des
Wartezimmers, enge zugestellte Flure, zusam-
mengewürfeltes Mobiliar in allen Ecken. Der
Behandlungsraum: Ein kleines Museum mit
den zwangsoriginellen Give-aways der
Pharma- und Dentalbedarfsbranche – und
stereotypes, ambitionsloses Möbeldesign der
Praxiseinrichter. Ob Schmerzpatient oder
nicht, spätestens jetzt ist die buchstäbliche
Schwellenangst Programm. 

Die physische Qualität der Umgebung beein-
flusst das psychosoziale Wohlbefinden erheb-
lich – diese Erkenntnis ist nicht neu. Immerhin:
eine kleine Gruppe von Medizinern hat er-
kannt, dass heutzutage im Praxisbereich an-
dere Konzepte entwickelt werden müssen, als
die Praxiseinrichter sie bisher anbieten. Doch
wie können sie aussehen, die neuen Konzepte,
lässt sich eine allgemeingültige Strategie ent-
wickeln, ein Leitfaden durch den Dschungel
von Gestaltungskriterien?
Voraussetzung ist, dass Qualität und Charak-
ter der gestalteten Umgebung als wirkungsvol-
les Instrument zur Unterstützung und Verbes-
serung des Wohlbefindens, sowohl der Patien-
ten als auch des Teams verstanden werden. 
Die Funktion von Architektur, Kunst und De-
sign besteht darin, unseren Geist herauszufor-
dern. Architektur wirkt sich direkt auf die
Sinne aus und steht damit in unmittelbarem
Zusammenhang mit Behaglichkeit und Wohl-
befinden. Ein zahnschmerzgeplagter Mensch
nimmt seine Umwelt anders wahr, deshalb ist
dieses Einbringen emotionaler Faktoren zwin-
gend. Die Sinnlichkeit von Materialien, Ober-
flächen, Licht, Form und Farbe sind emotional
wirksam, stimulieren, entspannen und fördern
Vertrauen.
Ein zweiter Fokus liegt auf dem Arzt, seiner
„Praxisphilosophie“ und Teamempfinden.
Eine Bestandsaufnahme und Diagnose, die ja
auch jeder zahnärztlichen Behandlung voraus-
geht, klärt Bedürfnisse und Befindlichkeiten zu
Beginn des Planungsprozesses. Der Bauherr
liefert den Input über Zielrichtung, organisa-
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torische, logistische und finanzielle Rahmen-
bedingungen. Gemeinsam im Dialog mit dem
Architekten muss daraus ein Praxiskonzept
entwickelt werden, das die Bedürfnisse der 
Patienten berücksichtigt, sich an den Beson-
derheiten der Praxis orientiert und die Persön-
lichkeit des Praxisinhabers kommuniziert.

Gestaltung der Praxisräume
Die wichtigste Rolle spielt die Gestaltung der
Praxisräumlichkeiten. Dabei entscheidet die
Wirkung einzelner Formen, Farben und Ma-
terialien darüber, ob eine Praxis Vertrauen er-
weckt oder eher abweisend wirkt und wie
weit sich der Patient mit der Praxis identifi-
ziert. Mehr noch: der Patient erkennt unmit-
telbar und persönlich, wie authentisch die
Praxis ihre Philosophie durch ihr Erschei-
nungsbild ausdrückt. Hochwertige Zahnme-
dizin und Serviceorientierung benötigen ein
adäquates Erscheinungsbild der Praxis-
räume, um glaubwürdig vermittelt zu wer-

den. Die Art der Gestaltung hängt freilich von
der eigenen Praxisphilosophie und letztlich
von der auch gewählten Zielgruppe ab: z. B.
fühlen sich Kinder in einem anderen Praxis-
ambiente wohler als Senioren. Adjektivpaare
wie konservativ/modern, streng/verspielt, re-
präsentativ/wohnlich, technisch/emotional
usw. helfen bei der Erstellung eines ganz indi-
viduellen Gestaltungsprofils. 
Idealerweise finden sich die Akzente, die in
der Praxisgestaltung gesetzt werden, in der
Aufmachung weiterer Praxismedien wie
Logo, Briefpapier, Terminzettel oder auch
Praxiskleidung wieder. Dieser Wiedererken-
nungseffekt hilft dem Patienten, sich mit der
Praxis zu identifizieren, was wiederum zur
Stärkung der Praxis als Marke und letztlich
zur Schaffung von Vertrauen beiträgt.
Das Hinterfragen von Zielsetzung, Philoso-
phie und Zielgruppe, das Einbringen von per-
sönlichen Erfahrungen und Wertvorstellun-
gen, die Diskussionen und Auseinanderset-
zungen von Arzt und Architekt werden
schließlich in eine möglichst individuelle Ar-
chitektursprache umgesetzt. 

Ein gelungenes Design 
Als konkretes Beispiel möchte ich Ihnen das
von mir gestaltete Prophylaxezentrum in Hil-
desheim vorstellen, welches in sehr engem Dia-
log mit den Bauherren  (meinem Ehemann Dr.
Andreas Bormann und seine Schwester Dr.
Cornelia Bormann) entstand. In diesem Falle
musste Vertrauen zwischen Gestalter und Arzt
nicht mehr erworben werden, sondern war
schon vorhanden, was sich im Planungspro-
zess deutlich positiv auswirkte – ein nicht un-
wesentlicher Faktor für gutes, individuelles
Praxisdesign. (Fragen Sie nicht den Arzt oder
Apotheker, sondern den Architekten Ihres Ver-
trauens!) Die Praxis war in den 80er Jahren
vom Vater gegründet worden, solide einge-
richtet von der Dental- Einrichtungsbranche,
funktional, konservativ, das Erscheinungsbild
austauschbar. Die Bereitschaft der Patienten,
sich aktiv um ihre Zahngesundheit zu
bemühen, und die zunehmende Nachfrage
nach Individualprophylaxe und Bleaching wa-
ren in den alltäglichen Praxisbetrieb nur unzu-
reichend zu integrieren. Man entschloss sich zu
expandieren und die über der Praxis liegenden
Räumlichkeiten anzumieten. 
Prophylaxe ist eine von den Versicherungen
nicht gedeckte Leistung. Der Patient wird zum
Kunden, der sich eine Dienstleistung einkauft.
Um eine nachhaltige Kundenbindung aufzu-
bauen, wollte der Bauherr auch Lifestyle ver-
mitteln, der sich unter anderem in einem auf die

Die Praxis als Raumerlebnis, als 
die Sinne schmeichelndes Zusam-
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Klientel abgestimmten Design der 
Räumlichkeiten äußert. Die Assozia-
tion „Zahnarztpraxis“ sollte sowohl
räumlich als auch akustisch und ge-
ruchstechnisch vermieden werden. Es
galt, eine Atmosphäre zu erzeugen, die
mehr als nur Keimfreiheit und solides
zahnärztliches Handwerk verspricht.
Eine perfekte räumliche Ästhetik,
kombiniert mit Wohlgefühl und Ge-
borgenheit , sollte mit der angebotenen
Dienstleistung – den makellos saube-
ren Zähnen, dem strahlend gesunden,
weißen Gebiss – korrespondieren.
Ausgehend von diesem Gestaltungs-
anspruch inszenierten wir eine künstli-
che, introvertierte Welt, die sowohl in
ihrer Formensprache als auch in der
Wahl der Materialien den Anspruch
signalisiert, sich von der herkömmli-
chen Zahnarztpraxis abzugrenzen.
Eine kleine „Wellnessoase“, in der
man für eine Weile die reale Welt aus-
blenden kann. 
Um das Gefühl von Geborgenheit zu
vermitteln, wählten wir eine organi-
sche, von den vielen Kunden mittler-
weile oft als „Schneckenhaus“ oder
„Embryonalkreis“ assoziierte Form.
Ins Zentrum des neu strukturierten
Grundrisses rückten wir den Warte-
bereich, der von einem skulpturalem,
kreisförmigem nicht raumhohen
Wandsegment umschlossen wird.
Dieses fällt spiralförmig von zwei Me-
ter auf einen Meter ab und leitet den
Ankommenden ganz selbstverständ-
lich in den Wartebereich im Inneren
der Spirale. Die Höhenentwicklung
des Raumteilers ermöglicht auch so-
fort einen Überblick über die räumli-
che Situation und erleichtert so die
Orientierung und damit das subjek-
tive Sicherheits- und Geborgenheits-
gefühl.  Der Wartebereich hat mit tra-
ditionellen Wartezimmern wenig ge-
mein. Intention war vielmehr, eine
(neudeutsch:) „Chill-Out-Zone“ zu
schaffen, in der die Gefühle der Pa-
tienten vor der Behandlung beruhi-
gend beeinflusst werden.  Unterstützt
wird diese Intention durch ein in die
Wand eingelassenes Aquarium. Das
beständige Aufsteigen von Luftblasen
und die gleitende Bewegung der Fi-
sche – intakt wirkende Natur in dieser
künstlichen Welt – stimulieren die
Sinne positiv.

Wesentliches Gestaltungselement der
Praxis ist das Lichtdesign. In der eige-
nen introvertierten Welt unseres Kon-
zeptes ist der Außenraum weitgehend
ausgeblendet. Vor die Außenwand der
Behandlungszimmer und der Rezep-
tion wurden raumhohe, mit semitrans-
parenter Projektionsfolie bespannte
Rahmen verschiebliche Rahmen ge-
stellt, die von hinten in farbigem Wech-
sel beleuchtet werden. Die Lichtfarbe
ist für jeden Raum separat steuerbar,
sodass unterschiedliche Farb- und
Raumstimmungen erzeugt werden
können. Abhängig von der von außen
einfallenden Lichtintensität verändert
sich das Erscheinungsbild, von pastel-
lig dezent an einem hellen Sommertag,
bis expressiv blau, grün, gelb oder rot
an einem dunklen Wintertag und am
Abend. In den Behandlungszimmern
wirkt das skizzierte Lichtkonzept pur,
da hier das Ambiente auf das absolute
Minimum reduziert ist. Ein Behand-
lungsstuhl – hier wählten wir den gra-
zilsten, der auf dem Markt zu haben ist
– objekthaft in der Mitte des Raumes
platziert: mehr Zahnarzttechnik
braucht kein Mensch! Die Schränke
sind in Raumnischen integriert und
treten nicht in Erscheinung. Beamer
projizieren beruhigende, der Natur
entsprungene Bildsequenzen, spiele-
risch durch das Wasser gleitende Del-
fine, im Wind wogende Mohnblüten
etc. an die Decke über den Behand-
lungsstühlen. Airfresh verströmt zar-
ten Limonen- oder Lavendelgeruch,
auch die Nase wird vom typischen
„Zahnarztgeruch“ befreit.
Ein weiterer wichtiger Wohlfühlfaktor
ist Musik. Musik beeinflusst aktiv und
passiv die Gesundheit und reduziert
bei Behandlungen und im Wartezim-
mer Stress und Angst. Sanfte Jazz-
klänge, Reiki oder auch Mozart run-
den die ästhetische Wirkung von Ar-
chitektur und Design zu einem kom-
plexen und doch eingängigen Ganzen
ab. Ein architektonischer Idealfall,
konzeptionelle Theorie? Mitnichten.
Zweieinhalb Jahre nach der Eröffnung
beweisen die stetig steigenden Stamm-
kundenzahlen, aber auch die Stim-
mung im Personal, beeindruckend,
dass hier ein Konzept aufgegangen ist,
das zu Weiterentwicklung und Varia-
tion buchstäblich einlädt. �
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