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Praxisporträt

Der Patient im 
Mittelpunkt der Arbeit
Modulare Gestaltungsprinzipien, eine Reihe heller, gleich großer Behandlungsräume, das beeindru-
ckende Entree und die Geborgenheit des Wartezimmers – sie betreten die Zahnarztpraxis von Cura-
dentis und erkennen im ersten Moment nicht, das es eine ist, weil sie mit einer Atmosphäre konfrontiert
sind,die so gar nichts mehr gemein hat mit den stereotypen Grausamkeiten der ambitionslosen und ste-
rilen Funktionalität, die dem Patienten in der Vergangenheit den Angstschweiß auf die Stirn getrieben
hat.

Autor: Ina Schönwälder, Berlin

� Berlin, Kieler Straße 1, ruhige Seitenstraße der
belebten Schloßstraße, Einkaufszentrum des Bezirks
Steglitz. Hier praktiziert seit März 2002 Curadentis,
eine zahnärztliche Praxisgemeinschaft, in den obe-
ren Etagen eines Büroneubaus.

Die Zahnärzte Dr. Wilde, Dr. Kreutz, Schulze,
Oelsner, Lenze und Will praktizieren schon über ein
Jahrzehnt gemeinsam in Steglitz, vorher in  großzügi-
gen Räumlichkeiten einer umgebauten Remise in 
der Schloßstraße, einen Steinwurf von der neuen
Adresse entfernt. Die hohe Miete, basierend auf ei-

nem Vertrag der euphorischen Berliner Nachwende-
zeit, war ökonomisch nicht länger zu rechtfertigen.
Nachverhandlungen mit dem Vermieter blieben er-
folglos, und so entschloss man sich bei Beobachtung
des in der Nachbarschaft entstehenden Neubaus,
den Standort zu wechseln.

Die Praxisphilosophie der Zahnärztegemeinschaft
stellt den Patienten in den Mittelpunkt ihrer Arbeit.
Ziel ist die partnerschaftliche Behandlung der Pa-
tienten auf höchstem zahnmedizinischen Niveau.
Um dies zu erreichen, betreibt die Praxisgemein-
schaft einen hohen Aufwand an Fortbildungen, be-
sucht Kongresse und Qualifizierungsveranstaltun-
gen, um immer auf dem neuesten Stand der Wissen-
schaft zu sein. Alle Mitglieder des Praxisteams sind
hoch spezialisiert und Mitglieder in diversen zahn-
ärztlich-wissenschaftlichen Gesellschaften und Stu-
diengruppen.

Wunsch der Praxisgemeinschaft war es, den eige-
nen hohen Anspruch an Qualität und Ästhetik, an Zu-
verlässigkeit und sehr gutem Service in der Praxisge-
staltung wiederzufinden. Dem Patienten sollte eine
qualitativ hochwertige räumliche Situation geboten
werden, die Sicherheit und Perfektion vermittelt. Zu-
dem wurde der Anspruch formuliert, keine zeitgeis-
tig spektakuläre  Wellnesspraxis zu gestalten, deren
Ambiente in einigen Jahren überholt sein wird.  Die
Inneneinrichtung sollte trotz des Anspruchs an Re-
präsentation in zeitlos modernem und sachlichem
Rahmen bleiben und die individuellen Geschmacks-
vorstellungen der Nutzer auf einen gemeinsamen
Nenner bringen.

Großzügigkeit und Ruhe bestimmten das Ent-
wurfskonzept für die Gestaltung der ca. 350 m2 gro-
ßen, nur durch zwei Stützenreihen unterteilten

�

Die orangen 
Funktionskuben im
Zusammenspiel mit 

der gegenüber-
liegenden Flurwand 
bilden einen span-

nungsreichen
Erschließungsraum.
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�

Der frei eingestellte
Rezeptionskubus 
aus Eichenholz 
bestimmt die
Atmosphäre des 
Entrees.

�

Gutes Beispiel für 
Corporate Design –
Schriftzug auf der
Glaseingangstür.
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Etage, die trotz des kompakten Raumprogramms mit
sechs Behandlungszimmern und einem OP-Raum
nichts von ihrer vorher weiten Atmosphäre vermis-
sen lässt.

Einerseits verdankt sie dies den schmalen, die
Außenwände flankierenden Dachterrassen, die  eine
vollflächige, bodentiefe Verglasung der Behand-
lungszimmer erlauben, sodass vom Behandlungs-
stuhl ein Blick über die Dächer in den Berliner Him-
mel möglich ist. Andererseits gelang es, das umfang-
reiche Raumprogramm in eine klare Struktur zu glie-
dern und einem ruhigen und klaren Material- und
Farbkonzept zuzuordnen. 

Besonders in Szene gesetzt erstreckt sich der Emp-
fang in die großzügige, über ein Glasdach belichtete,
Eingangshalle. Der frei eingestellte Empfangskubus
aus Eiche bestimmt mit  seinem warmen Holzton
wohltuend die Atmosphäre des Entrees, nimmt
gleichzeitig geschickt die Arbeitsplätze des Verwal-
tungspersonals auf und leitet selbstverständlich und
unaufgeregt über in den offenen Wartebereich. Wer
dort auf den mit grauem Flanell bezogenen Sitzpols-
tern Platz nimmt, kann sich an dem in der Wand einge-
lassenen Aquarium erfreuen. Das beständige Aufstei-
gen von Luftblasen und die gleitenden Bewegungen
der Fische beruhigt und stimuliert die Sinne positiv.

Viel Zeit zum Verweilen bleibt dem Klientel aber
nicht, eine softwareunterstützte Terminvergabe
sorgt dafür, dass nur wenige Patienten sich die Sitz-
landschaft teilen.

Der eigentliche medizinische Behandlungsbe-
reich, der sich an die Eingangshalle anschließt, er-
streckt sich beidseitig entlang des Flures. Die anei-
nandergereihten Behandlungszimmer, gekoppelt
mit den Funktionsräumen Sterilisation, Röntgen und
Umkleiden des Personals, als Raumkuben einseitig
angedockt, bilden den Kern des Entwurfs und model-
lieren den Erschließungsraum. Ein kräftiges Orange
und die Neonlichtlinie als oberer Wandabschluss
bringen die Kuben zum Strahlen und betonen ihre
Objekthaftigkeit. Im Zusammenspiel mit der gegen-
überliegenden Flurwand, gestaltet mit raumhohen
Schrankelementen und hinterleuchteten Fugen zur
abschließenden Wand sowie satinierten Ganzglas-
türen, entsteht ein spannungsreicher Erschließungs-
raum. Mit dem Einsatz von Glastüren wird zudem die
Helligkeit der Behandlungszimmer tief in den Flur-
bereich transportiert. Gleichzeitig werden uner-
wünschte Einblicke in die Behandlungsräume ver-
hindert. 

Der Boden des Empfangs-, Warte- und Erschlie-
ßungsbereichs ist mit großformatigen Schieferplat-
ten belegt. Sie verleihen ihm großzügige Eleganz und
bilden zum Eichenholz des Anmeldekubus und der
Farbe Orange einen wohltuenden Kontrast.

Dieses Farbspektrum findet sich in vielen Details
der Praxis wieder. Alle individuell entworfenen Ein-
baumöbel in Beratungs- und Büroräumen sind aus
Eichenholz. Orange sind die Kissen auf den Sitzbän-

ken im Wartebereich, die Bilder in den Behandlungs-
räumen, eine Skulptur in der Empfangshalle und na-
türlich die Goldfische im Aquarium.

Die Gestaltung der Behandlungsräume folgt kom-
promisslos dem Anspruch an Funktionalität. Luxu-
riösen Schnickschnack findet man hier nicht, dafür
eine Ausstattung mit modernster Röntgen-, EDV- und
Medientechnik bis hin zu deckeninstallierten Bild-
schirmen, die dem Patienten während langer Be-
handlungszeiten Abwechslung bieten.

Wandfluter sorgen für blendfreies Licht.
Neutrales Weiß ist die Farbe der Wände und Ein-

bauschränke. Eine Arbeitsplatte aus Corian sorgt für
angenehme Haptik. Auf dem Boden liegt funktional
und unprätentiös graues Linoleum. Dieses nimmt in
seiner Farbigkeit den Schiefer wieder auf und ver-
bindet die Funktionsbereiche optisch. Jedem Mit-
glied der Praxisgemeinschaft ist eindeutig ein Be-
handlungszimmer zugeordnet. Die Persönlichkeit ei-
nes jeden findet hier Ausdruck in der Auswahl der
dekorativen Elemente.

Die Beleuchtung der Praxis ist individuell abge-
stimmt auf die einzelnen Funktionsbereiche. Direkte
und indirekte Beleuchtung wurden gemischt und
sind unabhängig voneinander zu schalten, sodass
unterschiedliche Stimmungen erzeugt werden kön-
nen. Die gleichzeitige Schaltung der Neonlichtlinie
und der Halogenleuchten lassen den Empfangs- und
Erschließungsbereich sehr hell und offen erschei-
nen. Sind nur die Halogenleuchten eingeschaltet,
wird die Atmosphäre intimer und bedingt durch das
abwechslungsreiche Licht- und Schattenspiel an den
Wandfächen spannungsvoller. Das gleiche gilt für
den Wartebereich und – durch Dimmen der Decken-
strahler – auch für die Rezeption.
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Das besondere Engagement des Ärzteteams im Be-
reich der Fortbildung und Prophylaxe war bedingt
durch das kompakte Raumprogramm in der Praxis-
etage selbst nicht zu realisieren. Dieser Bereich
wurde in eine darunterliegende Ebene ausgelagert.
Dort entstand ein Prophylaxezentrum mit integrier-
tem Dentalshop. Gleichzeitig wird dieser Bereich für
Fortbildungsseminare und Patienteninformations-
veranstaltungen genutzt. Akzente, die in der Praxis-
gestaltung gesetzt wurden, finden sich selbstver-
ständlich auch im Prophylaxezentrum wieder. 

Übrigens nicht nur dort – Logo, Briefpapier, Ter-
minzettel, die Website sind gleichermaßen auf die
Gestaltung im Sinne eines Corporate Designs abge-
stimmt bis zum schiefergrauen Schneiderkostüm des
Empfangspersonals.

Dieses  hilft dem Patienten, sich auf beiden Etagen
gut zu orientieren und schafft Vertrauen.

Die Berliner Gemeinschaftspraxis Curadentis ist
ein gelungenes Beispiel für die Verbindung von
Funktionalität und Ästhetik. Hier wurde ein in allen
Komponenten stimmiges Praxiskonzept entwickelt,
ein heiterer, sachlicher Ort, an dem zahnärztliche
Kompetenz, Freundlichkeit und Service im Vorder-
grund stehen. Die Gestaltung ist wohltuend dem
Zweck untergeordnet, und ein Blick auf die Patienten-
struktur zeigt eindrucksvoll, dass das Konzept quer
durch alle Alters- und Sozialgruppen aufgeht. �

�

Klare und modulare 
Gestaltungsprinzipien

schaffen einen 
großzügigen

Raumeindruck.

�

Die große Lichtkuppel
im Entree wird abends
durch ein umlaufendes
Lichtband besonders in

Szene gesetzt.

�

Tranzparenz groß ge-
schrieben – raumhohe

Fenster verschaffen
Ausblick.

�

Die umlaufenden
Lichtlinien geben den

Funktionskuben Leich-
tigkeit.
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Curadentis
Zahnärztliche Praxisgemeinschaft
Dr.Wilde, Dr. Kreutz, Schulze, Oelsner, Lenze,Will
Kieler Straße 1
12163 Berlin
Tel.: 0 30/7 92 20 42
Fax: 0 30/7 92 01 80
E-Mail: mail@curadentis.de
www.curadentis.de

Architektur und Raumdesign
Ina Schönwälder
Andrea Varel
Bülowstr. 66
10783 Berlin
Tel.: 0 30/21 75 18 57
Fax: 0 30/21 75 18 59
E-Mail: ina_schoenwaelder@web.de
www.ina-schoenwaelder.de

Gestaltung Website:
acsence
branding & design
www.praxiskom.de


