
#4 2009DZ030

Ganzheitliche Einrichtungsplanung

Einrichtungen 
aus einem Guss statt 
separater Möbel
Ganzheitliche Zahnheilkunde ist für viele eine Selbstverständlichkeit – doch wie sieht es mit ganzheilticher
Einrichtungsplanung aus? Vom Empfang über den Wartebereich, die Behandlungsräume bis hin zu Labor-
und Aufbereitungsräumen – alles aus einem Guss.

Peter Freuding, Marc Brandner/Stetten (Allgäu)

>> PRAXISEINRICHTUNG

� Bodenbelag verlegen, Möbel aufstel-

len, fertig – schon sind die Praxisräume

eingerichtet? Es geht aber auch anders:

Sorgfältig geplant mit einem durchgängi-

gen Farb- und Einrichtungskonzept be-

kommt die Praxis ein einheitliches, aber

auch typisches und konsequentes Erschei-

nungsbild. Und wer sorgfältig plant, erlebt

auch auf der Kostenseite keine Überra-

schungen.

Von der Planung bis zur Montage

Schaffen Sie in der Praxis eine Wohl-

fühlatmosphäre – nicht nur die Patienten

werden das begrüßen, auch die Mitarbei-

ter fühlen sich dadurch motiviert. Doch

wie lässt sich das umsetzen?

Ideal ist, wenn der Einrichter nicht nur

Möbelhersteller ist, sondern komplette

Einrichtungskonzepte umsetzen kann – so

wie das bei Freuding seit Jahren praktiziert

wird. Einrichtungsteams um fest ange-

stellte Innenarchitekten entwerfen maß-

geschneiderte Einrichtungen für Praxis

und Labor. Dass dabei der Kunde im Mittel-

punkt steht und als Allererstes das finan-

zielle Budget abgeklärt wird, versteht sich

von selbst.

Freuding ist seit über 40 Jahren spezia-

lisierter Hersteller von Praxis- und Labor-

einrichtungen. Durch eine sorgfältige

Verarbeitung hochwertiger Materialien

ist für die sprichwörtliche Freuding-Halt-

barkeit gesorgt. Die Kombination von

sorgfältig geplanten Einrichtungen und

die handwerklich akkurate Umsetzung

hat für den Praxis- oder Laborinhaber

viele Vorteile: Ein Ansprechpartner wi-

ckelt das gesamte Projekt ab und betreut

den Kunden von der Planungsphase bis

zum Aufstellen der Möbel.

Herzlich willkommen

Der Empfangsbereich ist die erste Visi-

tenkarte der Praxis. Deshalb muss hier

auch mit besonderer Sorgfalt geplant

�Abb. 1: Es gibt keine Chance den ersten Eindruck zu revidieren:Der erste Kontakt mit der Praxis ist der Empfangsbereich.�Abb. 2: Ein Empfangs-
bereich, der Akzente setzt: Eine durchgängige Farbgestaltung von Wänden und Einrichtung verbindet sich als harmonische Einheit. Und als Kontrast
dazu die hinterleuchtete Empfangstheke.



werden. Neben den baulichen Gegeben-

heiten ist genau abzuwägen, wie sich die

Praxis präsentieren möchte. Oftmals ist

hier ein Spagat zwischen Repräsentation

und zurückhaltender Schlichtheit gefragt.

Dieses kann zum Beispiel durch hochwer-

tige Materialien und einer reduzierten

Formessprache der Einrichtung erzielt

werden.

So oder so, die Empfangstheke als zent-

rales Möbelstück muss ein besonderer

Hingucker sein. Denn sie gibt dem Patien-

ten Orientierung und hat oftmals als

strukturierendes Objekt im Raum eine

wichtige gestalterische Funktion.

Um für die Praxismitarbeiter die Arbeit

zu erleichtern, sind selbstverständlich 

in der Empfangstheke alle relevanten 

Utensilien integriert. Schränke oder Roll-

container im angepassten Design ergän-

zen die Büroeinrichtung.

Bitte warten – aber gerne!

Eigentlich ist es für den Patienten mit die

unangenehmste Situation: warten. Warten

auf die Behandlung. Umso wichtiger ist das

Ambiente, in dem man sitzt. Vorbei sind die

Zeiten von tristen Stühlen mit grauem

Stoffbezug. Warum nicht einen Wartebe-

reich individuell gestalten? Warme Far-

ben, angenehme Oberflächen und eine

großzügige Gestaltung erzeugen Wohl-

fühlatmosphäre. Unterstützt wird diese

durch gekonnt gesetzte Lichtakzente. Und

darf es nicht einmal eine individuelle Bank

sein, anstatt der gewöhnlichen Stühle?

ANZEIGE

�Abb. 3 und 4: Funktionalität mit Pfiff: Aufbe-
reitungsräume müssen nicht langweilig sein!
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Zur Behandlung, bitte

Behandlungsraum ist nicht gleich 

Behandlungsraum. So verschieden die

baulichen Gegebenheiten sind, so

unterschiedlich die individuellen An-

forderungen an die Einrichtung. Allen

gemein ist, dass die Funktion im Vorder-

grund steht. Dass dabei aber auch die Op-

tik nicht zu kurz kommt, beweisen die

Einrichtungsexperten von Freuding: An-

stelle von langweiligen, von Küchenein-

richtungen der 80er-Jahre inspirierten

Unterbauschränken, setzt Freuding auf

Behandlungseinheiten. 

Sie bilden als Solitärmöbel quasi das

mobiliare Gegenstück zum Behand-

lungsstuhl.

Schön sauber

Ein Aufbereitungsraum muss nicht ste-

ril aussehen. Farbe tut einer guten Funk-

tionalität keinen Abbruch – im Gegenteil:

Viele Mitarbeiter werden sich über einen

freundlichen Arbeitsplatz freuen. 

Mit den Freuding-Aufbereitungsraum-

konzepten lässt sich ein freundliches Ar-

beitsplatz-Ambiente mit einer durchdach-

ten Ergonomie verbinden. Neben zahlrei-

chen Farb- und Formvarianten können

zahlreiche Detaillösungen überzeugen.

So erlaubt ein Rückpaneel mit integrier-

tem Schienensystem nicht nur die variable

Positionierung von Arbeitsutensilien.

Vielmehr ist das besondere Highlight, dass

hinter dem Rückpaneel Strom- und Was-

serleitungen verlegt werden können. Und

das ohne die Wand aufzuschlitzen. So

kann Zeit und Geld gespart werden und

Steckdosen und Wasseranschlüsse sind

genau dort, wo sie für den Arbeitsablauf

sinnvoll sind.

Persönliche Qualität

Von der Planung zur Umsetzung – alles

aus einer Hand. Eigene Innenarchitekten

in Kombination mit der hochmodernen

Fertigung machen Freuding zu dem Ein-

richtungsspezialisten für Praxis und La-

bor.  Freuding-Qualität, das bedeutet die

persönliche Beratung und Betreuung so-

wie die Fertigung in Deutschland – und

das seit über 40 Jahren. �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de
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�Abb. 5: Ein Wartezimmer mit Wohlfühlambiente.�Abb. 6 und 7: Ob KFO-Praxis oder Behandlungszimmer – für jede Anforderung wird das passende
Einrichtungskonzept erarbeitet.


