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Praxisporträt 

Die moderne ganz-
heitliche Stadtpraxis
Der moderne Patient ist aufgeklärt und somit auf der Suche nach modernsten, alternativen Behandlungsme-
thoden, welche den Körper schonen und ganzheitlich betrachten. Gleichzeitig fordert er eine Transparenz im
Behandlungsablauf und in den Kosten. Der zunehmend ästhetische Anspruch verlangt eine Medizintechnik
auf höchstem Niveau sowie Behandlungsergebnisse, welche perfekt die funktionalen Anforderungen zusam-
men mit der optischen Ausarbeitung kombinieren.

Barbara Wolf, Elina Becker/Düsseldorf 

� Die Schadowstraße ist die umsatz-

stärkste Einkaufsstraße mitten im Zent-

rum der Düsseldorfer City. Hier praktizie-

ren wir in unserer Gemeinschaftspraxis

nur 150 Meter von der bekannten Königs-

allee entfernt.

Nach einer langen Odyssee von Besich-

tigungsterminen auf der Suche nach ge-

eigneten Räumlichkeiten entschieden

wir uns für eine seit einem Jahr leerste-

hende Praxis im vierten Obergeschoss ei-

nes Ärztehauses. Bei genauerer Betrach-

tung war zu erkennen, dass sich die beste-

hende Praxis in einem trostlosen und sa-

nierungsbedürftigen Zustand befand und

die Anforderungen an eine moderne städ-

tische Zahnarztpraxis nicht erfüllen

konnte. 

Voraussetzungen 

Das vorhandene Arbeitsinventar war

nicht mehr verwertbar und die Haustech-

nik musste zusammen mit den Räumlich-

keiten komplett saniert werden. Eine Er-

kenntnis, welche im Kostenvergleich mit

der Übernahme einer laufenden Praxis je-

doch nicht ganz trübte. Die laufenden Pra-

xen, welche zur Übernahme preislich in-

frage kamen, waren auch meist in sanie-

rungsbedürftigem Zustand und entspra-

chen selten den eigenen Vorstellungen

von einem modernen Ambiente, funktio-

nalen Arbeitsabläufen sowie von Sauber-

keit hinsichtlich der verschärften Hygie-

neanforderungen. 

Die Größe und baulich konstruktive

Substanz der von uns ausgewählten Pra-

xis, ihr gut positionierter zentraler Stand-

ort innerhalb eines Hauses mit mehreren

Arztpraxen, der faszinierende Ausblick

aus der verglasten Fassadenfront sowie

eine Vorstellung von dem, was in diesen

Räumen entstehen könnte, forcierten un-

sere Entscheidung zur Übernahme.

Neben dem vielumworbenen Vorteil

des vorhandenen Patientenstammes ei-

ner bestehenden Praxis sind jedoch auch

die Vorteile einer Neugründung in guter

Lage nicht unattraktiv. So muss die in bei-

den Fällen meist unumgängliche Sanie-

rung nicht im laufenden Betrieb stattfin-

den. Eine Abstandszahlung für einen be-

stehenden Patientenstamm muss nicht

erbracht werden. Dieses Geld kann in mo-

dernste Praxisausrüstung fließen. Die

Aufteilung der Räumlichkeiten kann nach

optimierten Funktionsabläufen erfolgen

und ist weniger an bestehende bauliche

Sachzwänge gebunden. 

Die eigenen Wiedererkennungsmerk-

male hinsichtlich Praxislogo, vom Ein-

gangsschild bis zum Briefkopf sowie Ge-

staltungsmerkmale innerhalb unserer
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�Abb. 1: Empfangsraum – Blick Richtung Labor.
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neuen Räumlichkeiten können von An-

fang an ausgebildet werden und erfor-

dern keine langsame Umgewöhnung des

Patientenstammes.

Unsere neu entstandene moderne

Stadtpraxis präsentiert sich mit einer

klassisch sachlichen Einrichtung, welche

ästhetischen Anspruch, die beständige

Qualität und Perfektion an den Arbeitsan-

spruch widerspiegelt und uns damit jeden

Tag neu motiviert, anspruchsvolle Arbeit

auf höchsten Niveau zu leisten. Im Zu-

sammenspiel mit dem Licht-, Material-

und Farbkonzept ist eine Oase im beweg-

ten Stadtleben entstanden, welche unse-

ren Patienten in eine ruhige, wohltuende

Atmosphäre aufnimmt. Die Räumlich-

keiten der Praxis spiegeln dieses Praxis-

konzept wider. Unterstützt wurden wir

bei der Planung und Durchführung des

Umbaus vom Dentaldepot van der Ven-

Dental & Co. KG.

Im Praxiskonzept steht die Ganzheitli-

che Zahnmedizin im Vordergrund. Unsere

Neupatienten, welche den vermehrt

ganzheitlichen Anspruch in ihrer Be-

handlung suchen, sowie Patienten, wel-

che aus dem geschaffenen Netzwerk zu-

sammen mit anderen Praxen aus diesen

an uns überwiesen werden, sollen sich

hier auf modernsten Stand der Technik

versorgt wissen und geborgen fühlen.

Entgegen des alten Zustandes sollte

unsere neue Praxis möglichst viel natürli-

ches Tageslicht einfangen und ein trans-

parenter Eindruck geschaffen werden.

Um das Praxiskonzept in die Architektur-

sprache umzusetzen, wurde die 170m2

große Praxis im Innenbereich bis auf den

Rohbauzustand zurückgeführt, sodass

nur noch die tragenden Betonstützen

übrigblieben.

Die Sanierungsmaßnahme umfasste

auch die Entrümpelung und Entsorgung

des alten Praxisinventars. Von drei Be-

handlungseinheiten ist von uns nur eine,

nach Überholung, wieder in den Betrieb

mit aufgenommen worden. 

Raumaufteilung 

Die verwinkelten und beengten alten

Raumstrukturen wurden durch neue

großzügige, teils offene, Raumausbauten

ersetzt. Von der Haustür bis zur Praxis-

eingangstür werden unsere Patienten

über die Beschilderungen mit der Auf-

schrift des Praxislogos in die vierte Etage

geführt.

Durch die gläserne Praxiseingangstür

betritt der Patient die Praxis und befindet

sich in einem großen, vom Tageslicht

durchfluteten Empfangsraum, direkt ne-

ben der Empfangstheke. Die Großzügig-
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�Abb. 2: Die Praxis vorher.�Abb. 3: Der Umbau.

�Abb.4: Die sanierte Einheit.�Abb. 5: Bewegungszone hinter Aquariumwand.

�Abb. 5: Der Warteraum. �Abb. 6: Blick vom Warteraum in den Sterilisationsraum. �Abb. 7: Die Aquarienwand. �Abb. 8: Blick vom Behand-
lungszimmer zum Ruheraum und zum Ärztebüro.
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keit des Raumes lässt dem Patienten sei-

nen eigenen Freiraum zur Orientierung.

Ein in eine freistehende Wandscheibe

eingelassenes Aquarium dient als Mar-

kierungspunkt und ist gleichzeitig beruhi-

gender Blickfang, welcher zusammen mit

der Farb- und Materialauswahl, inner-

halb des Ausbaukonzeptes, die Grüntöne

der Pflanzenwelt und die Ockerfarben der

Erdtöne widerspiegelt. 

Die Holzoptik des Bodens wird konse-

quent im gesamten Praxisbereich fortge-

führt und vermittelt eine warme, behagli-

che Atmosphäre. Lediglich die Nassberei-

che, im Bereich der WCs, wurden mit

Steinzeugfliesen versehen.

Die Beleuchtung der meisten Räume

erfolgt über Einbaudownlights mit Ener-

giesparleuchten. Die Lichtfarbe wird nach

Arbeits-/Funktionsbereichen und Aufent-

haltsbereichen unterschieden. Die Räume

mit Aufenthaltsqualität sind mit einem

Warmtonlicht ausgeleuchtet. Unsere Pa-

tienten sind somit keinem grellen Kaltlicht

ausgesetzt.

Der Empfangsraum bietet Platz für Ver-

anstaltungen und Vorträge innerhalb der

Praxis. Wir können bei Fortbildungen

oder Informationsabenden bis zu 20 Sitz-

plätze für Dia- oder Beamerpräsentatio-

nen anbieten. 

Die anliegenden Räume sowie die Be-

handlungsräume sind ringförmig um den

Empfangsraum angeordnet und werden

durch dessen äußere Bereiche, welche

gleichzeitig als Laufzonen dienen, er-

schlossen. Auf separate Flurausbildun-

gen verzichteten wir bewusst zugunsten

der offenen Raumstrukturen. Die Türen

wurden mit raumhohen Zargen ausgebil-

det, um optisch eine größere Raumhöhe

zu erzielen.

Vis-á-vis zur Praxiseingangstür sind

die Behandlungsräume und der Warte-

raum wie an einer Perlenschnur an das

südliche Fensterband aufgereiht. Durch

ihre raumhohen gläsernen Zugangstüren

sowie durch die feststehenden Glasele-

mente wird das Tageslicht in den Emp-

fangsraum geleitet.  

Der Anschluss der Raumtrennwände

an die Fensterfront erfolgt über Glas-

schwerter, welche die natürliche Aus-

leuchtung durch den Tageslichteinfall op-

timal innerhalb der Behandlungszimmer

einbeziehen können. 

Der gleichbleibende Bodenbelag bildet

einen sichtbar fließenden Übergang vom

Empfangsraum durch die Glaselemente

hinweg in unsere Behandlungsräume.

Die Glaselemente sind mit einer transpa-

renten Folie mit Pflanzenmotiv bezogen,

welche nicht nur inhaltlich, sondern auch

farblich das ganzheitliche, naturbezo-

gene Praxiskonzept visuell thematisieren.  

Die Behandlungsräume sind alle für den

gleichen Standard ausgelegt. In jedem

Zimmer ist die Möglichkeit zum digitalen

Röntgen, direkt an der Behandlungsein-

heit, vorgerüstet. Die Einheiten verfügen

über Kameras, welche digitale Großauf-

nahmen von den Zähnen erstellen kön-

nen. Der Patient kann die Aufnahmen am

Monitor seines Behandlungsstuhles be-

trachten und gewinnt einen offenen Ein-

blick über den eigenen Gesundheitszu-

stand seiner Zähne. Zugriff auf den PC-

Server ist von jedem Raum aus möglich.

Anschlüsse für Strom, EDV und Tele-

kommunikation sind standardmäßig, in

notwendigem Abstand, oberhalb der Be-

handlungszeilen, in die Wände unterge-

bracht. Stromzufuhr, Wasserzu- und -ab-

lauf  für die Behandlungseinheiten ließen

wir neu im Estrich verlegen. 

Die Decke innerhalb der Behandlungs-

räume übernimmt die Schallabsorbie-

rung, um die Sprachverständlichkeit zu

gewährleisten und die störenden Fre-

quenzen während der Behandlung he-

rauszufiltern. Die auf das Deckensystem

abgestimmten Leuchten haben wir zu-

sammen mit einem Lichtplaner ausge-

wählt und geben die für die Behandlung

vorgeschriebene Ausleuchtung und sind

für den im Behandlungsstuhl liegenden

Patienten blendfrei.

Die Sitzbezüge und farbliche Einfas-

sungen innerhalb der Behandlungszei-

len sind streng in das Farbkonzept einge-

bunden.

Auf der rechten Seite, neben dem Pra-

xiszugang, befindet sich unser privates

Ärztebüro. Das Büro ist dimensioniert zur

Aufnahme von zwei großen Schreibti-

schen, mit jeweils einem, dem Arbeits-

platz zugeordnetem Sideboard, sowie ei-

nem Regalschrank mit Garderobenzone.

Die Stromversorgung für die EDV und Te-

lekommunikation, zusammen mit deren

Zuleitungen, sind in einem Kabelkanal

unterhalb der Fensterbank angebracht.

Filigrane Aufputzdownlights sorgen für
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�Abb. 9a und b: Behandlungsraum.

�Abb. 10: Die Decke des Behandlungsraums. �Abb. 11: Behandlungsraum mit neuer Einheit/
Blick auf Nachbarfassade.
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die notwendige Ausleuchtung der Ar-

beitsflächen und der Bewegungszonen.

Hinter dem Ärztebüro schließt sich der

Ruheraum/Akupunkturraum an. Sein Zu-

gang ist von der Helferin am Empfang gut

einsehbar. Der Ruheraum wird durch das

Ärztebüro, über ein Glasband als Ober-

licht, mit natürlichem Tageslicht versorgt.

Das blendfreie diffuse Tageslicht, kombi-

niert mit zusätzlichen dimmbaren Licht-

quellen, sorgt für eine behagliche Stim-

mung, welche den Patienten in einen 

Entspannungszustand versetzen. Raum-

accessoires und musikalische Unterma-

lung spenden zusätzlich Geborgenheit.

Ein Teilbereich des Empfangs, der Zu-

gang zum Ärztebüro sowie der Zugang

zum Ruheraum befinden sich hinter einer

hölzernen Wandvertäfelung mit moder-

nem Design, welche zusätzlich die Privat-

sphäre unterstreicht. Gleichzeitig ließen

wir innerhalb der Wandverkleidung, hin-

ter nichtsichtbaren Türöffnungen, den

Stromverteilerkasten und die Telefonan-

schlüsse integrieren. Angrenzend an den

Ruheraum quert man einen kleinen Stich-

flur, parallel zur Verglasung der Behand-

lungsräume. Der Stichflur bindet rechts-

liegend den Sterilisationsraum und das

vor Kopf liegende Eigenlabor an. 

Der Sterilisationsraum ist offen und so-

mit auch für unsere Patienten einsehbar.

Die gewählte Transparenz erfordert ein

Höchstmaß an Ordnung und hygienischer

Sorgfalt. Dieses stärkt zusätzlich das Ver-

trauensgefühl unserer Patienten in die

Sorgfaltspflicht und Verantwortung unse-

res Personals. Dem Patienten wird be-

wusst, dass die Hygienevorschriften ernst

genommen werden. Eine speziell be-

schichtet, leicht zu reinigende Hartfaser-

platte bildet den Fliesenspiegel. Dieser

unterscheidet farblich den Schmutz- vom

Sauberkeitsbereich. Auf allen Oberflä-

chen sind Verschmutzungen leicht zu er-

kennen und können gut entfernt werden.

Die Arbeitsplatten wurden aus Edelstahl

gefertigt und die eingearbeiteten Wasch-

becken sind fugenfrei mit der Arbeits-

platte verarbeitet.

In unserem Eigenlabor sind die haus-

technischen Anschlüsse und Geräte

untergebracht. Das Ausgießen und Erstel-

len von Gipsmodellen ist bequem zu prak-

tizieren. Aufgrund der anfallenden Wär-

melasten durch den Kompressor wurde

�Abb. 12: Blick zum Röntgenraum und zur PC-Nische.�Abb. 13: Das Labor.

�Abb. 14: Der Steri-Sauberbereich.�Abb. 15: Der Steri-Schmutzbereich.
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eine Abluftanlage unter der Abhangdecke

installiert, welche die Abluft von Labor,

Sterilisationsraum und Ruheraum ab-

führt und für eine gleichbleibende

Raumtemperatur sorgt.

Der Warteraum bietet Aufenthalt in

hellem, klassisch modernem Ambiente.

Für den Patienten stehen Informations-

broschüren und aktuelle hochwertige

Journale bereit. Wasser und Kaffee wer-

den dem Patienten von der Helferin ser-

viert. Da unsere Praxis als Terminpraxis

geführt wird, dient der runde Tisch gleich-

zeitig als Besprechungstisch für das Pa-

tientenberatungs- und Informationsge-

spräch. Vom Warteraum aus können un-

sere Patienten das Treiben innerhalb der

belebten Einkaufsstraße aus ruhiger Ent-

fernung genießen.

Auf der linken Seite neben der Ein-

gangstür befinden sich der Röntgenraum,

die Sanitärbereiche, Patienten- und An-

gestellten-WC mit Umkleidebereich so-

wie der Sozialraum für die Angestellten

und werden leicht durch die Aquarium-

wandscheibe verdeckt. Diese bietet zu-

sätzlichen Schutz der Intimsphäre.

Der Röntgenraum wurde neu ausge-

baut und ist mit einem digitalen OPG-Ge-

rät ausgestattet. Er liegt gegenüber vom

Sterilisationsraum und Eigenlabor, ent-

lang der Behandlungsräume innerhalb

der Laufzone. Die Wege zu den Behand-

lungszimmern sind somit optimiert und

zeitsparend. Ein neuwertiges Kleinrönt-

gengerät aus dem alten Bestand behiel-

ten wir im Röntgenraum bei. Vor dem

Röntgenraum ließen wir in einer Wandni-

sche die Röntgencomputerstation zusam-

men mit dem Röntgenchipeinlesegerät

einrichten. Hier können wir, direkt nach

dem Röntgenvorgang, das Röntgenbild

am Monitor diagnostizieren. Dank der

Computervernetzung kann die Aufnahme

dem Patienten am Monitor des Behand-

lungsraumes, hinsichtlich Krankheitsbild

und weiterer Behandlungsvorgehens-

weise, erläutert werden.

Das Patienten-WC wurde, im Vergleich

zum Bestand, um die dreifache Grundflä-

che vergrößert. Der Untertisch zum Auf-

satzwaschbecken verläuft passend mit

dem Spiegel über die komplette Wand-

breite und betont die Großzügigkeit des

WC-Vorraumes. Die von uns gewählten

Fliesenbeläge, zusammen mit den hoch-

wertigen Sanitärobjekten und Armatu-

ren, vermitteln dem Patienten Anspruch

an Ästhetik und Qualität. 

Die Angestelltenumkleide zusammen

mit dem Personal-WC sind in gleichblei-

bender Qualität zum Patienten-WC aus-

gestattet und zusätzlich mit einer Dusch-

anlage ausgerüstet. Der Vorraum mit der

Umkleide ist mit Anschlüssen für Wasch-

maschine und Trockner versehen. 

Der Personalraum ist mit einem Aufent-

haltsplatz für vier Personen und einer gro-

ßen Küchenzeile ausgestattet. Hier kön-

nen mühelos kulinarische Vorbereitun-

gen getätigt werden. Dieses ist besonders

nützlich bei Veranstaltungen und Vorträ-

gen innerhalb der eigenen Praxis. Die

Qualitätsausstattung setzt sich somit

beim eigenen Personal weiter fort. Das

fördert zusätzlich die Motivation und Zu-

friedenheit der eigenen Mitarbeiter. Im

Personalraum befindet sich auch der Ser-

verschrank und unterhalb der Fenster-

bank ist ein Kabelkanal mit gleicher Aus-

stattung wie im Ärztebüro angebracht. Der

Personalraum kann so um einen weiteren

Schreibtischarbeitsplatz, z.B. für die Ab-

rechnungshelferin, ergänzt werden. �
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�Abb. 18: Raum fürs Personal.�Abb. 19: Das Glasschwert, angebunden an der Fassade.

�Abb. 16a und b: Das Patienten-WC.�Abb. 17: Das Personal-WC.

�Abb. 20: Blick durch das Glasschwert in den
Nachbarraum.
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