
U
m diese Wünsche auch rea-
lisieren zu können, beauf-
tragte das Ärzteteam die

Praxisbauspezialisten der Geilert
GmbH und begannen mit ihnen zu-
sammen das Farb-, Form- und Mate-
rialkonzept für die rund 120 Quadrat-
meter große Praxis zu entwickeln. Im
Fokus: Natürliche Farbtöne, die ideal
aufeinander abgestimmt, mit wenigen
Farbakzenten Ruhe und Vertrauen aus-
strahlen. So wurden die positiven Asso-
ziationen, die viele mit der Farbe Braun

verbinden, geschickt genutzt, um eine
warme und ruhige Atmosphäre zu
schaffen. Dunkles Parkett in der ge-
samten Praxis bildet den Rahmen und
fungiert als Kontrast zu dem Weiß der
Wände. Elegantes Eichendekor, säge-
rau gestaltet und somit der Beschaf-
fenheit von Massivholz nachempfun-
den, verleiht Schränken, Tischen und
der Garderobe einen modernen Touch.
Schokobraune Stühle passen sich har-
monisch dem Boden und Möbeln an. 
Einige hellgrüne Stühle wurden fast

spielerisch im Wartebereich integriert.
Der frische Grünton, der aus dem Logo
adaptiert wurde, findet sich auch in 
den restlichen Räumlichkeiten wieder 
– als Dekorelement, als Scheibenvor-
hang, als Bildschirmhintergrund oder
Lichtquelle. Die Farbwahl in der Kom-
bination mit natürlichen Materialien 
realisiert einen wertigen Look. Erde, 
Natur, Holz – ein Dreiklang, der die 
gesamte Praxisgestaltung dominiert. 

Praxis mit Wohlfühlatmosphäre

Auch die weiß gehaltenen Möbelele-
mente bestechen mit moderner Gerad-
linigkeit und hochwertigen Materia-
lien. So wurde der Empfangstresen aus
glänzendem Schichtstoff gefertigt. Ein
zurückgesetzter Sockel, Taschenablage
und Tresenabdeckung aus Eiche schaf-
fen eine einzigartige und funktionale
Empfangstheke. Unterstrichen wird das
Bild hoher Wertigkeit durch rückseitig
platzierte Schrankeinheiten – ebenfalls
eine Kombination aus Holz und wei-
ßer Hochglanzoptik. So wurde bereits 
im Eingangsbereich eine Mischung 
aus Moderne und Wohlfühlatmosphäre
kreiert. „Wichtig war den Ärztinnen,
dass sich die Patienten sofort wohlfüh-
len, wenn sie die Praxis betreten, und
das auf den ersten und auch auf den
zweiten Blick. Eine ermunternde und
positive Umgebung, das war das Ziel,
welches wir mit dem Interieur erreichen
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Innenausbau Zahnarztpraxis:

Von Konzept bis 
Möbelfertigung

| Jacqueline Koch

Der Umzug der partnerschaftlichen Gemeinschaftspraxis Selle-
Schäffer in renovierte Räumlichkeiten im Stadtzentrum von Merse-
burg, der Dom- und Hochschulstadt an der Saale, stand unter dem
Motto: Alles neu! Die Zahnärztinnen legten viel Wert auf ein har-
monisches Gesamtkonzept – vom Empfangstresen über das Warte-
zimmer bis hin zu den Details der Dentalzeilen –, alles sollte perfekt
aufeinander abgestimmt und als elegante Einheit wahrgenommen
werden. 

Abb. 1: Der Empfangsbereich vermittelt den Patien-
ten auf den ersten Blick eine harmonische Atmo-
sphäre. – Abb. 2: Im Wartezimmer wurden grüne
Stühle als Farbtupfer passend zum Logo integriert.
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Abb. 3: Die Verbindung aus Holz und Grüntönen weckt die Assoziation an Natur und Erde und gibt ein
vertrautes Gefühl. – Abb. 4: Auch im Behandlungszimmer findet sich das elegant-erfrischende Farb-
konzept wieder. – Abb. 5: Jede Dentalzeile ist maßgeschneidertes Handwerk. – Abb. 6: Die fugenlose
Oberfläche und die Integrierung der Reinigungsutensilien entsprechen höchsten Hygienestandards.
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wollten“, kommentiert Jörg Geilert, Geschäftsführer und
technischer Leiter der Geilert GmbH. Der Wunsch, die eigene
Praxis neu zu gestalten, stellt viele Ärzte vor einen schein-
bar unüberwindlichen Berg von Aufgaben und Herausforde-
rungen parallel zum beruflichen Alltag. So wird das Thema 
Neugestaltung oder gar Komplettumzug oft zum echten 
Zeitproblem. Für die Zahnärzte aus Merseburg bot das Team 
der Innenausbauexperten aus dem Praxisbereich die per-
fekte Lösung. Denn Experten, die sich mit dem täglichen 
Ablauf in Arztpraxen gut auskennen, unabhängig planen 
und realisieren, können den Ablauf erheblich vereinfachen. 

Dentalzeilen mit vielen Details

So wurden in der neuen Praxis alle Möbel exakt für Raum und
Funktion geplant und gebaut. Klare funktionelle Formen, mit
zahlreichen praxisspezifischen Details, bestimmen auch das
Sprechzimmermobiliar. Die Herstellung einer perfekten Den-
talzeile ist dabei ein exaktes Handwerk. Maßgeschneiderte
Zeilen gehen auf jede persönliche Anforderung des Zahnarz-
tes ein: persönliche Vorlieben, Rechts- oder Linkshändergriffe
sowie bequeme Ablage- und Stauraummöglichkeiten – jeder
Handgriff muss schnell und bequem sein. Je nach Raummaß
ist die Einteilung frei wählbar. Vom Hygienecenter mit Schie-
bebeschlag, der über die gesamte Zeilenlänge reicht, über
Handschuhe, die nach unten entnehmbar sind, bis zu sensor-
gesteuerten Seifen- und Desinfektions- oder Papier- und Be-
cherspendern – alles ist machbar. Beim Dentalzeilenbau fand
das Hightech-Material Mineralwerkstoff Anwendung. Diese
absolut hygienische, fugenlos zu verarbeitende und edel an-
mutende Oberfläche empfehlen die Planer der Geilert GmbH,
wenn maximale Hygienestandards erfüllt werden sollen.
Selbst das Becken wird fugenlos eingelassen. Neben dem 
Hygieneaspekt überzeugen die neuen Dentalzeilen auch mit
hoher Alltagstauglichkeit und individueller Funktionali-
tät. Die Optik – zeitlos modern, edel und ansprechend; das
schlichte Design der Behandlungszeile aus dem Hause Geilert
ist elegant und doch up to date. Egal ob schwebend an der
Wand montiert oder mit zurückgesetztem Sockel, die Zeile
fügt sich harmonisch in die vorhandene Raumarchitektur ein.
Auch in den jeweiligen Behandlungsräumen wurde der zarte
Grünton des Logos integriert – Behandlungsstühle, Bilder und
Utensilien wurden farblich angepasst. Selbst die Bilder an der
Decke, im direkten Blickfeld der Patienten, zeugen von harmo-
nischen, beruhigenden Farben und Motiven. Dank konstruk-
tiver Gespräche während der Planungsphase konnte so eine
gute Mischung aus hochwertigen Materialien, funktionalen
technischen Elementen und einem harmonischen Raumge-
fühl realisiert werden. Trotz schwieriger Raummaße besticht
die neue Praxis mit einer offenen Atmosphäre sowie viel Licht
und Helligkeit – Eigenschaften, die jeder Patient bereits beim
Betreten der Praxis wahrnimmt. Ein angenehmer Eindruck,
der sich während der gesamten Behandlung noch verstärkt. 
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