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Grundlagen

Einrichtung nach Maß
Bei der Einrichtung der Praxisräume sollte so einiges beachtet werden: Schließlich kommt es nicht nur da-
rauf an, dass alles untergebracht wird, sondern das Wie ist entscheidend. Und letztendlich sollte der finan-
zielle Rahmen auch nicht gesprengt werden.

Peter Freuding, Marc Brandner/Stetten (Allgäu)

� Im Prinzip ist es ganz einfach: alte

Möbel raus, neue Einrichtung rein – fer-

tig! Wirklich fertig? Naja, hier passen

die Möbel noch nicht genau und es muss

noch nachgearbeitet werden, dort fehlt

noch etwas. Doch es geht auch anders:

Die akkurate Planung der neuen Praxis-

einrichtung durch den Spezialisten er-

spart einige Aha-Erlebnisse beim späte-

ren Aufstellen der Möbel und garantiert

ein ergonomisches Arbeiten und das

Einhalten eines fest abgesteckten Kos-

tenrahmens.

Durchdachte Planung

Wo schaut der Patient als Erstes hin,

wenn er die Praxis betritt? Wie kann ich

den Besucher lenken, dass er sich von

selbst in der Praxis zurechtfindet? Wie

lässt sich der Kompromiss vom ästheti-

schen, freundlichen Ambiente und ergo-

nomischem Arbeitsplatz realisieren?

Und, nicht zuletzt, welcher Kostenrah-

men steht zur Verfügung?

Das alles sind Fragen, die sich die

Innenarchitekten vom Einrichtungsspe-

zialisten Freuding stellen, bevor sie an

die Arbeit gehen. Sind die Eckpunkte mit

dem Auftraggeber geklärt, geht es an die

Planung. Hierzu wird der komplette

Grundriss der Praxis mit Fenstern und

Türen in den Computer eingegeben. Auf

Basis dieses zweidimensionalen Aufris-

ses wird nach und nach mithilfe eines

CAD-Programms ein dreidimensionaler

Plan erstellt und die gesamte Einrich-

tung geplant. 

Die so erhaltenen Vorschläge lassen

sich in einer dreidimensionalen Projek-

tion darstellen. Unterschiedliche An-

sichten oder Farbvarianten sind auf

diese Art schnell und anschaulich visua-

lisiert. Denn die Möbel sind nur ein –

wenn auch wesentlicher – Teil des Gan-

zen. Schließlich ist das gesamte Raum-

ambiente wichtig. Hierbei spielen Far-

ben und Materialien eine entschei-

dende Rolle.

Nur die harmonische Kombination

von Fußboden, Wand und Einrichtung

schafft das gewünschte „Wohlfühl-

klima“.

>> PRAXISEINRICHTUNG

�Abb. 1: Es gibt keine Chance, den ersten Eindruck zu revidieren: Der erste Kontakt mit der Praxis
ist der Empfangsbereich.�Abb.2: Planung der Praxiseinrichtung in dreidimensionaler Ansicht:gut
zu sehen sind die drei Behandlungsräume, die farblich unterschiedlich akzentuiert sind.
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Empfangsbereich

Den ersten Eindruck von der Praxis

erhält man beim Betreten durch den

Blick auf den Empfangsbereich. Farbe

und Form spielen hier eine tragende

Rolle. Klare Formen, ausgewählte Ma-

terialien, gezielt gesetzte Lichtakzente –

das dient nicht nur der Optik, sondern

signalisiert dem Patienten auch, wohin

er sich wenden soll.

Doch gutes Aussehen allein reicht

nicht. Schließlich ist die Empfangstheke

auch ein Arbeitsplatz und muss dem-

entsprechend funktionell sein. Und so

soll der Arbeitsplatz hinter der Theke 

vor etwas allzu neugierigen Blicken

geschützt sein. Auch ist ein integrierter

Computerarbeitsplatz hier ebenso selbst-

verständlich wie die Möglichkeit. die

Haussteuerung einzubauen.

Behandlungsräume

Idealerweise werden die beim Emp-

fangsbereich angefangene Farb- und

Formensprache bei der Möblierung des

Behandlungsraumes wieder aufgegrif-

fen. So ergibt sich ein harmonisches Gan-

zes. 

Ein zentraler Punkt bei der Planung ist

die Behandlungseinheit, die quasi den

Gegenpol zum Behandlungsstuhl bildet.

Was früher eine mehr oder weniger an-

sehnliche Ansammlung von Schubla-

denschränken war, ist heute zum Blick-

fang in der Praxis avanciert. Als Solitär-

Möbelstück akzentuiert die Behand-

lungseinheit den Behandlungsraum. Sie

schafft für den Patienten ein angeneh-

meres Gefühl, eben nicht in einer chirur-

gischen, antiseptisch wirkenden Praxis

zu sein. Erreicht wird das durch die Mate-

�Abb. 3 und 4: Die Umsetzung: Fertig eingerichtete Praxis.Oben der Empfangsbereich, unten der
„gelbe“ Behandlungsraum.
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rialwahl ebenso wie durch Farben oder

Ausstattungsdetails, wie zum Beispiel

raffiniert gestaltete Wasserbecken. 

Doch hauptsächlich ist die Behand-

lungseinheit Arbeitsmittel. Das heißt,

dass zum Beispiel zwei Wasserbecken

formschön und praktisch integriert

sind. Ebenso ist der Computer mitsamt

der – in einer Schublade versteckten –

Tastatur integriert.

Qualität steckt im Detail. Funktio-

nelle und schöne Bügelgriffe erleich-

tern die Arbeit. In dem formvollendet,

ästhetischen Wasserspender sind Sei-

fen- und Desinfektionsmittelspender

integriert. Und dieser funktioniert be-

rührungslos und mit einer optischen

Kontrolle.

Bis zu 13 verschiedene Schubladenein-

sätze sorgen für Ordnung. Für Ruhe sorgt

die softTEC-Mechanik: Schubladen und

Türen werden kurz vor dem Anschlagen

an den Korpus sanft abgebremst und

schließen unhörbar.

Einrichtung aus einer Hand

Freuding Dental + Medical kann auf

dem Gebiet der Labor- und Praxiseinrich-

tungen auf eine über 40-jährige Erfah-

rung zurückblicken. Das ist nicht nur bei

der Planung einer neuen Praxiseinrich-

tung von Vorteil für den Kunden. Die

sprichwörtliche Freuding-Qualität für

eine lange Haltbarkeit resultiert auch

aus diesem über Jahrzehnte angeeigne-

ten Wissen: hochwertige Materialien

werden sorgfältig verarbeitet und von

qualifizierten Mitarbeitern aufgestellt.   

Von den Planungsteams mit zwei fest

angestellten Innenarchitekten über den

qualifizierten Außendienst bis hin zu ei-

nem Besuch des großzügigen Ausstel-

lungsraumes am Firmensitz in Stetten im

Allgäu, an dem 60 Mitarbeiter arbeiten,

ist Freuding der zuverlässige Partner,

wenn es um die Einrichtung von Labora-

torien und Praxen geht. �

�Abb. 5: Rote und weiße Ästhetik: Ein Praxiskonzept aus einem Guss. Konsequent wurden Farben und Formensprache vom Empfang … 

�Abb. 6 und 7: … über den Wartebereich bis hin zum Behandlungsraum fortgeführt.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de


