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Kosima Bühring, Praxisplanerin und Designerin bei NWD, kennt sich beim Thema moderner Warte-
bereich aus: „Der Wartebereich hat viele Funktionen: Zunächst einmal dient er zum Ankommen in der 
Praxis und zum Einstimmen auf die Behandlung. Ebenso wichtig ist es, dass die Patienten sich hier 
wohlfühlen und entspannen können. Und schließlich muss ein moderner Wartebereich auch Ablen-
kung und Information anbieten.“

Das Warten tritt in den Hintergrund

Wie gut, dass moderne Wartebereiche all diesen Funktionen gerecht werden, denn so tritt das lästige 
Warten in den Hintergrund! Hierzu tragen vor allem jene Gestaltungselemente bei, welche die Wohl-
fühlatmosphäre unterstreichen, wie beispielweise die indirekte Beleuchtung oder die Auswahl der 
Sitzmöbel. Ablenkung und Information bieten neben den klassischen Zeitungen und Zeitschriften (die 
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PRAXISDESIGN  /// Der Zahnarztbesuch ist für viele Menschen mit Nervosität 
und eher unangenehmen Gefühlen verbunden. Umso wichtiger ist es, im Warte- 

und Empfangsbereich eine Zone zu schaffen, die zum Wohlfühlen einlädt. Wie das 
erreicht werden kann, verrät der folgende Beitrag.
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D E N T A L W E LT

Ein Beitrag von Tomma Theophil

ANZEIGE

natürlich immer aktuell sein sollten!) heute vielfach 
auch Wandmonitore. Bei den Serviceleistungen sind 
der Kreativität und Eigeninitiative von Zahnärzten kaum 
Grenzen gesetzt: Manche Praxen bieten ihren Patien-
ten beispielweise Massagesessel oder eine Kaffee-
station an. Kaffee vor dem Zahnarzt besuch? Ja! Auch 
das ist kein Problem, wenn sich nebenan der Mund-
hygieneraum befindet.

Das Praxiskonzept spiegelt sich 

im Wartebereich wider

Bei der Gestaltung des Wartebereichs ist es für Inhaber 
hilfreich, wenn sie sich die folgende Frage stellen: Wer 
ist die Hauptzielgruppe meiner Praxis und was hilft die-
sen Menschen dabei, sich wohlzufühlen? Die Antwor-
ten hierauf können vielfältig ausfallen und geben An-
haltspunkte für das Designkonzept.
Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang in 
 Kinderzahnarztpraxen, die ihren kleinen Patienten im 
Wartebereich ganze Spiellandschaften anbieten – da 
kommen die Kids und ihre Eltern gleich umso lieber in 
die Praxis. 
Doch auch wenn die Altersstruktur der Patienten ganz 
anders aussieht, kann diese sich auf die Einrichtung 
auswirken: Wird die Praxis von vielen älteren Personen 
besucht, empfiehlt es sich beispielsweise, den Warte-
bereich mit Stühlen auszustatten, aus denen sich leicht 
aufstehen lässt. Eine Kieferorthopädiepraxis mit vielen 
jugendlichen Patienten könnte sich dagegen beispiels-
weise für Sofas im Lounge-Stil entscheiden, perfekt er-
gänzt durch Smartphone-Ladestationen direkt an den 
Sitzmöbeln.

Vielseitige Gestaltungselemente

Egal, ob eine moderne Praxis mit cleaner Betonoptik 
und Holzementen gewünscht ist oder eine Familien-
praxis mit dezenter Farbgestaltung: Mit dem passen-
den Konzept und den richtigen Einrichtungselementen 
ist alles machbar. Um den gewünschten Effekt zu erzie-
len, stehen beispielsweise Wandfarben und -beläge zur 
Verfügung, die sich harmonisch in das Gesamtkonzept 
einfügen. Für den Fußboden bieten sich Design-Beläge 

in unterschiedlichen Optiken an oder moderne und 
pflegeleichte Kurzflorteppiche. Auch für die Decken-
gestaltung gibt es außergewöhnliche Möglichkeiten bis 
hin zu ganzen Deckengemälden. Die Lichtstimmung 
und natürlich die Möblierung spielen eine weitere wich-
tige Rolle. Die Experten von NWD wissen, mit welchen 
Mitteln sich jede Idee im Wartebereich stilvoll umsetzen 
lässt.

Weitere Informationen zum Wartebereich in der Zahn-
arztpraxis gibt es auf der NWD-Website unter:
www.nwd.de/wartezimmer-zahnarztpraxis 
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