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Bei der Planung einer gelungenen Praxis
bedarf es eines Planungspartners mit
Sensibilität und Erfahrung in dem

Thema – schließlich verbringt sowohl der
Zahnarzt als auch sein Team einen wesent-
lichen Teil seiner Lebenszeit in den Räumlich-
keiten. Des Weiteren ist die Investition nicht
unbeträchtlich – und dementsprechend auf-
grund ihrer Dauerhaftigkeit als möglichst
zeitlos attraktiv und funktional zu planen.
Eine intensive Zusammenarbeit mit Fachfir-
men für Innenausbau, zahnmedizinische
Ausstattung sowie technische und elektroni-
sche Aspekte ist hierbei eine selbstverständli-
che Voraussetzung. 
Um Ihnen einen Überblick über die unter-
schiedlichen Planungsstufen zu geben, werde
ich nachfolgend wichtige Schritte zur Pla-
nung einer Praxis benennen.

Festlegung des Konzeptes
Welche fachliche Ausrichtung, welche Ziele
hat die Praxis? Was ist der Hintergrund da-
für? Welches Patientenklientel soll sich dem-
entsprechend mit diesem Image identifizie-
ren? Um es zu veranschaulichen: Ein hoch
spezialisierter, renommierter Zahnarzt mit
langjähriger Erfahrung wird wahrscheinlich
eine andere Atmosphäre und damit ein ande-
res Image seiner Praxis bevorzugen als eine
junge, dynamische Zahnärztin, die sich ge-
rade erstmalig selbstständig machen möchte. 
Die Lage der Praxis ist ein weiterer, ernst zu
nehmender Punkt. Während die Patienten ei-
ner Großstadt es mittlerweile gewöhnt sind,

dass auch Arztpraxen etwas luxuriöser und
gezielt designorientiert gestaltet werden kön-
nen, kann dies in konservativeren Gegenden
mitunter zu Einbußen bei der Glaubwürdig-
keit führen. Außerdem sind fachliche Schwer-
punkte prägend: Die Spezialisierung auf äs-
thetische und kosmetische Zahnheilkunde er-
fordert eine andere Orientierung des Interie-
urs als die einer Zahnarztpraxis, die sich
hauptsächlich auf die Behandlung von Kin-
dern konzentriert. 
Wenn all diese Fragen geklärt sind, werden
entsprechend Farben, Formen und Materia-
lienmuster ausgesucht, die möglichst über die
Innenarchitektur und das Grafiklayout bis
hin zur obligatorischen Webseite greifend die
sogenannte Corporate Identity (CI = Firmen-
image) ergeben. Ziel ist hierbei die Überein-
stimmung des zu vermittelnden Inhaltes mit
der Darstellung selbst. Dieses oben genannte
Image wird somit erst zum Erfolg, wenn die
Kompetenz des Zahnarztes mit dem dazuge-
hörenden Konzept zusammenpassen. 

Materialplanung
Mit der Festlegung auf ein bestimmtes Pra-
xiskonzept haben sich Zahnarzt und Planer
auf eine bestimmte Ausstrahlung der Räum-
lichkeiten und somit auf eine Grundrissidee
geeinigt. Als einer der ersten folgenden
Punkte wird hier die Materialauswahl ent-
scheidend. Entscheidend ist gerade bei der
Zahnarztpraxis das Zusammenspiel von Äs-
thetik und Funktionalität. Kriterien für die
allgemeine Materialauswahl können sein:

Praxisplanung und
Interiordesign
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• Robustheit und Haltbarkeit
• hygienische Eigenschaften
• akustische Eigenschaften
• ästhetische Eigenschaften
• Verwendbarkeit der Materialien in den vorhandenen

Räumlichkeiten.

Einen wichtigen Angelpunkt bietet hier der
Fußboden: An ihn werden die wahrschein-
lich konkretesten Erwartungen gestellt.
Während harte Beläge (z. B. Natursteine,
Keramikfliesen, Estrichbeschichtungen)
sehr robust und haltbar sind, können sie für
Praxisräume akustisch problematisch wer-
den. Auch kann die große Bruchgefahr fein-
gliedriger medizinischer Behandlungsgeräte
sowie anderer Kleinutensilien auf dem har-
ten Untergrund ein Minuspunkt sein. Hier-
bei sind flexible Fußböden aus Linoleum,
PVC sowie Gummi oder Ähnlichem klar im
Vorteil. Sie bieten aufgrund ihrer glatten
Oberfläche außerdem einen hohen Hygie-
nestandard. Ihr Nachteil kann, je nach Qua-
lität der Ware, eine geringere Langlebigkeit
sowie eine „künstliche“ Optik sein. Parkett-
böden und Teppichböden sind, zumindest
für bestimmte Räumlichkeiten der Praxis,
attraktive Alternativen, bei denen auch rela-
tiv strapazierfähige Varianten erhältlich
sind. Jedoch haben auch diese ihre Grenzen
und verlangen vom Planer meistens einen
Bruch in der Verlegung zwischen Behand-
lungs- und Patientenbereich. Grundsätzlich
sind eine Maserung sowie eine nicht zu
dunkle Variante des Bodenbelags empfehlens-
wert. Ihre Optik verzeiht kleine Verschmut-
zungen des täglichen Gebrauchs, die in der
Zahnarztpraxis häufig eher hell ausfallen. 
Die Materialwahl für Wände, Decken sowie
Fenster und Einbaumöbel wird mit den

oben aufgezählten Kriterien angegangen.
Hierbei sollte beachtet werden, dass, je nach
bevorzugter Ausstrahlung der Räumlich-
keiten, auch die Haptik und der Eigenge-
ruch sowie die optischen Eigenschaften un-
ter künstlicher Beleuchtung eine wichtige
Rolle spielen. 

Lichtplanung
Einen essenziellen Einfluss auf die Lichtpla-
nung hat allem voran jedoch der feste Fak-
tor schlechthin: das vorhandene Tageslicht.
Es entscheidet über die Menge sowie Hellig-
keit der Leuchten, aber auch muss es, um
Blendungen oder zu große Helligkeit zu ver-
meiden, gelenkt und teilweise abgeblockt
werden. Verschiedene Fensterbehangsys-
teme für innen und außen sind verfügbar
und sollten in die Planung einbezogen wer-
den. 
Die richtige Beleuchtungsplanung inner-
halb einer Zahnarztpraxis ist ein entschei-
dendes Thema. Dies hat unterschiedliche
Gründe: Zum einen ist das Kunstlicht na-
hezu pausenlos eingeschaltet, ob zu Tag-
oder Abendstunden. Es ist maßgeblich an ei-
ner guten innenarchitektonischen Planung
beteiligt, weil es optische Schwerpunkte
setzt, Strukturen oder Objekte betont und
Stimmung erzeugt. Der wichtigste Punkt ist
die Funktionalität: Als Arbeitslicht erleich-
tert es sowohl Behandlung als auch Organi-
sation.
Hierzu fordert die Deutsche Industrienorm
für den unmittelbaren Behandlungsbereich
eine Helligkeit von 1.000 Lux (außerhalb
der OP-Leuchte), in der Umgebung 500
Lux. Aus Erfahrung wird diese starke Aus-
leuchtung für Behandler und Patient auf
Dauer als zu stark empfunden, was als logi-
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sche Konsequenz ein dimmbares Licht als Me-
thode der Wahl aufkommen lässt. Diese Me-
thode verringert auch die Ermüdung der Augen
durch einen zu starken Hell-Dunkel-Kontrast.
Blendfreiheit und eine optisch ansprechende
Lösung, möglicherweise über teilweise indirek-
tes Licht, sind anzustreben und je nach Räum-
lichkeit über angepasste Methoden zu errei-
chen.
Moderne Patientenunterhaltung über Decken-
nutzung wie Flachbildschirme oder LED-Leuch-
ten kann eine positive Wirkung auf den Patien-
ten haben, lenken den Behandler jedoch mögli-
cherweise ab und haben sich noch nicht flächen-
deckend durchsetzen können. Jedoch ist eine
Kombination aus Beleuchtung und Schrift wie
zum Beispiel bei der Wegführung im Erschlie-
ßungsbereich empfehlenswert, weil sie gleichzei-
tig eine Beleuchtungs- als auch informative
Funktion beinhaltet. 
Abschließend ist zu sagen, dass sich auch bei ei-
ner Umgestaltung vorhandener Räumlichkeiten
mit einer guten Lichtplanung (in Verbindung mit
einem ausgewogenen Farbspektrum) sehr große
optische Erfolge erzielen lassen, ohne tief grei-
fende Veränderungen in der Raumstruktur zu
verfolgen.

Farbspektrum
Ein eher simples, jedoch neben der Licht- und
Materialplanung sehr einflussreiches Thema ist
das der Farben. Bekanntermaßen ist die weiße
Zahnarztpraxis der „Klassiker“, sie steht für Hy-
giene und Helligkeit, gleichzeitig jedoch für Kälte
und Sterilität. Der häufige Wunsch, sich von die-
sem Klassiker zu lösen, bedarf einer umsichtigen
Planung und genauer Farbwahl. Schnell wirkt
eine Farbe schrill, plakativ oder ist nicht ausrei-
chend eingebunden. Oberflächenmaterialien,
Lichtwirkung und Farben müssen deshalb im-
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mer als sich beeinflussende Komponenten
gesehen und sensibel aufeinander abge-
stimmt werden. Selbst eher kräftige oder
dunkle Farbnuancen können im richtigen
Zusammenspiel als angenehm, seriös und
harmonisch empfunden werden und dem
Konzept eine einzigartige Note geben. Als
empfehlenswert ist eine Abstimmung der
Farben und Materialien unter den geplan-
ten Tages- und Kunstlichtverhältnissen der
Räumlichkeiten zu betrachten. Aber auch
komplette Wandabwicklungen und Detail-
zeichnungen können hier bei der Entschei-
dungsfindung helfen. 
Wichtiger als bei den anderen Schritten ist
bei der Farbwahl letztendlich tatsächlich
der persönliche Geschmack des Bauherrn.
Während man bei Materialien und Licht-
technik auf klare funktionelle Argumente
zurückgreifen wird, ist das Spektrum der
Farben genauso unendlich wie auch die
Vorlieben der Einzelnen. Um jedoch ein äs-
thetisch und konzeptionell messbar gutes
Ergebnis zu erreichen, muss sich dieser Ein-
zelne auf die Erfahrung und die Beratung
des Designers/Architekten verlassen.

Möblierung und Einrichtung
Dreh- und Angelpunkt einer gut konzipier-
ten Zahnarztpraxis ist und bleibt die Rezep-
tion, die gleichzeitig Empfangstresen, Ar-
beitsplatz und Informationszentrale für Pa-
tienten ist. Stilistisch ist sie die Visitenkarte
einer jeden Praxis und bedarf einer Planung,
die sowohl Funktionalität als auch Ästhetik
einbezieht. 
Allem voran muss das Praxispersonal einen
organisierten Arbeitsplatz mit ausreichend
Stau- und Arbeitsraum vorfinden. Sie sollte
einen ausreichenden Überblick über das
Praxisgeschehen gewährleisten und An-
schluss an andere angegliederte Räumlich-
keiten wie das Büro bieten. Verschiedene
Aspekte der Rezeptionsplanung sind zu be-
achten: 

• Größe 
• Menge der Arbeitsplätze 
• Bezüge zu den anderen Praxisbereichen wie Warte-, 

Eingangs- und Behandlungsbereich
• Menge und Größe der Ablagen sowie Stauräume
• Anschlüsse der technischen Geräte wie PC, Fax, Ste-

reo-/ Videosystem, Telfon etc.

Hier schließt sich sofort der optische As-
pekt der Planung an: Wo so viele funktio-
nale Aspekte vereint werden, ist eine be-
sonders aufgeräumte und nach außen mög-
lichst diskrete Optik sehr wichtig. Es sollte

so geplant werden, dass der Rezeptionstre-
sen „nach innen“ ein organisiertes Arbeiten
ermöglicht und nach außen den Eindruck
einer gut funktionierenden, organisierten
Praxis hinterlässt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Einrich-
tungsplanung ist das Wartezimmer. Wäh-
rend dieses für den Patienten einen der
wichtigsten Punkte in der Sympathiewer-
tung für eine Praxis ausmacht, werden hier
gleichzeitig die häufigsten Fehler gemacht.
Wartehallen wie am Bahnhof, unaktuelle
Zeitschriftenauswahl sowie billige Werbe-
prospekte für medizinische Produkte lassen
den Patienten nicht ohne Grund ungern
warten – und ungeduldig werden. 
Das Ziel, dem Wartenden eine angenehme,
entspannte Atmosphäre entgegenzubrin-
gen, lässt sich erreichen, indem man sich an
Profis wie zum Beispiel Bars, Lounges oder
Hotellobbys orientiert, in denen Menschen
völlig freiwillig ihre Freizeit verbringen. Be-
queme Sitzmöglichkeiten, angenehme Be-
leuchtung sowie ein dezentes, aber ausrei-
chendes Angebot an Ablenkung wie vielsei-
tige Zeitschriftenauswahl, Hintergrund-
musik sowie eventuell ein Flachbildschirm
für TV und Video erreichen beim Patienten
eine große Sympathie. Vorsichtig sollte
man mit dem Anbringen von Diplomen und
Fortbildungsurkunden sein – schnell ent-
steht der Eindruck von plakativer Wer-
bung. Falls diese jedoch stilvoll und infor-
mativ eingebunden werden, können sie hel-
fen, einen professionellen Eindruck zu ver-
mitteln. 
Die Einrichtung der restlichen Räumlich-
keiten wie Röntgenraum, Behandlungs-
räume und Gipsraum wird zwar größten-
teils funktional und an den Vorgaben des
medizinischen Ausstatters orientiert sein,
jedoch empfiehlt es sich selbstverständlich
das Einrichtungskonzept, wie auch schon
beim Material und den Farben geschehen,
konsequent weiterzuführen. Ein Bruch
wäre im Sinne eines ganzheitlichen Auf-
tritts kontraproduktiv und würde den Sinn
der innenarchitektonischen Idee untergra-
ben. So empfiehlt sich eine durchgehende
Gesamtlösung, bei welcher nicht der Preis,
sondern der gute Gesamteindruck zählt.
Das Ziel, dem Patienten die Angst vor dem
Zahnarztbesuch zu nehmen sowie einen
glaubwürdigen, patientenorientierten Ein-
druck zu hinterlassen, wird auf diesem Weg
unterstützt und die Zahnarztpraxis für den
Patienten dauerhaft zum Ort der freiwilli-
gen Gesundheitspflege. �

Empfang, Wartebereich, aber auch
die Behandlungszimmer sind schlüs-
sig und großzügig im gleichen Stil ge-
staltet und eingerichtet. 


