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Einrichtungsplanung

Mit Expertenwissen
zur Traumpraxis
Ob Neugründung, Übernahme, Umzug oder Renovierung – die Einrichtung einer Zahnarztpraxis ist eine anspruchsvolle und gestalterische Aufgabe. Eine gute Planung geht dabei weit über die klassische Möbeleinrichtung eines einfachen Innenraums hinaus. Sie beginnt mit einer sehr detaillierten Bedarfs- und Zielanalyse und
bezieht dabei hochkomplexe technische Systeme wie IT, Röntgengeräte oder Behandlungseinheiten sowie die
weitere Praxisentwicklung nach der Eröffnung oder dem Umbau mit ein. Bei der Beratung ist daher dentales
Expertenwissen und viel Erfahrung gefragt.
Giorgio Nocera/Langen

n Anders als freie Innenarchitekten
oder Planungsbüros sind die Planer und
Architekten des Fachhandels ausgewiesene Experten für Zahnarztpraxen und
können auf eine langjährige Erfahrung
zurückgreifen. Sie betrachten deshalb
nicht nur den gestalterischen Aspekt,
sondern berücksichtigen auch das Praxiskonzept, die besonderen technischen,
hygienischen und rechtlichen Anforderungen an eine Praxis und die zukünftige
Entwicklung. Zugleich wissen sie aus
vielen bereits realisierten Planungen
und der Zusammenarbeit mit Baurechts-

behörden sowie Gesundheitsämtern, wo
die Fallstricke lauern und auf welche
Aspekte und vermeintliche Kleinigkeiten
man besonders achten muss.

Praxiskonzept und zukünftige
Entwicklung immer im Blick
Zu Beginn der Planung geht es nicht
primär um gestalterische Aspekte wie
Farben und Materialien, sondern darum,
welches Praxiskonzept der Planung zugrunde liegt, damit im Ergebnis die
Räumlichkeiten optimal gestaltet wer-

den können. Dabei muss nicht nur der
aktuelle Bedarf, sondern auch die unternehmerische Planung, die Ziele und die
voraussichtliche weitere Laufbahn des
Praxisinhabers berücksichtigt werden.
Spätere Erweiterungen oder Investitionen können so von Anfang an auch räumlich mit eingeplant werden.
Die Spezialisten des Fachhandels bringen aus der langjährigen Zusammenarbeit mit vielen Zahnarztpraxen die nötige Erfahrung mit, um auch die zukünftige Entwicklung realistisch einschätzen
zu können. Auch bei der Auswahl einer
geeigneten Immobilie ist der Fachhandel
ein unersetzlicher Partner, denn die
Depots kennen nicht nur geeignete
Neubauflächen in der Region, sondern
haben auch Hunderte Objekte bereits
durchanalysiert und kennen die bisherigen Inhaber.

Die Leistungen des Fachhandels
rund um Praxisplanung und
Einrichtung
4Bedarfs-/Zielanalyse, Ausarbeitung
des Praxiskonzeptes
4Auswahl einer geeigneten Immobilie,
Objektbörse, Praxisschätzung
4Individuelle Grundrissplanung für
Bestand oder Neubau (Entwurfs- und
Installationsplanung)
4Elektro- und Netzwerkplanung
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4Maßgeschneiderte Möblierung
4Große Auswahl an Geräten und herstellerübergreifende Beratung
4Beratung zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
4Individuelles Raum-, Farb- und Materialkonzept
4Lichtplanung
4Finanzierungsservice von Kredit bis
Leasing
4Material-Erstausstattung für den kompletten Betrieb
4Aftersales und technischer Service

Dentales Know-how und
hochspezialisierte Beratungsleistungen aus einer Hand
Eine Zahnarztpraxis muss andere Anforderungen erfüllen als eine Gewerbefläche oder etwa eine Facharztpraxis. Das
betrifft zum einen die gesetzlichen und
behördlichen Vorgaben, wie etwa die
neuesten Hygiene-Richtlinien. Zum anderen gibt es technische Besonderheiten
wie die Anschlussplanung. Ein klassischer Innenarchitekt kann selten auf
einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, selbst wenn er schon mehrere
Praxen geplant hat.
Bereits die Frage, wie eine optimale,
also neutrale, gleichmäßige und verschattungsfreie Beleuchtung in einem
Behandlungsraum erreicht werden kann,
stellt viele Lichtstudios vor teilweise
schwierige Herausforderungen. Für die
Planer im Depot hingegen gehören diese
Fragen zum Alltag. Hier erhält der Praxisinhaber zudem verschiedene Beratungen
und Dienstleistungen aus einer Hand. Das
bedeutet für unsere Kunden, dass sie vor
Ort von hoch spezialisierten Fachleuten

beraten werden, die Teil eines eingespielten Teams sind, und so den Support durch
das Depot optimal ergänzen.

Vorausschauende Netzwerkplanung für zukunftsfähige Systeme
Bei der Netzwerkplanung ist das Wissen der Spezialisten für digitale Systeme
und der einzelnen Arbeitsbereiche gefragt. Ein typisches Beispiel ist die Vernetzung des Steriraums, die bei der Praxisplanung oft vergessen wird, wenn ältere
Geräte zunächst nicht in das Praxisnetzwerk eingebunden werden müssen. Eine
vorausschauende Einbindung der Räume
von Anfang an kostet weitaus weniger als
eine nachträgliche Verkabelung und
ermöglicht die problemlose Einbindung
neuer Hygienegeräte an das Praxisnetzwerk. Sogar dort, wo normalerweise der
Kompressor steht, muss ein Netzwerkanschluss eingeplant werden. Denn auch
diese Geräte können heute per Fernwartung unkompliziert und ohne Anfahrtskosten vom technischen Service gewartet
werden – wenn sie ans Internet angeschlossen werden können.

Ein angenehmes Ambiente
ist mehr als schöne Gestaltung

staltungsprinzipien des Bauhauses oder
der anthroposophischen Gedankenwelt,
sprich dem fernöstlichen Feng-Shui, vertraut und setzen diese gezielt je nach
Wunsch des Kunden ein. Eine aus dem
Feng-Shui abgeleitete Erkenntnis betrifft
etwa die Ausrichtung des Behandlungsstuhls mit Blick in Richtung Tür. In vielen
Praxen steht der Behandlungsstuhl so,
dass Zahnarzt und Patient die Tür im Rücken haben. Diese Position ist emotional
destabilisierend und führt zu einer unbewussten mentalen Anspannung, da sie
den natürlichen Instinkten widerspricht.
Bei der Planung spielen aber weitere
Aspekte, wie optimale Verkehrswege und
die perfekte Raumausnutzung, eine wichtige Rolle. Das wohl zentralste Thema ist
die gesunderhaltende und ergonomische
Arbeitsplatzgestaltung einer Praxis. Hier
achten die erfahrenen Berater schon bei
der Einrichtungsplanung darauf, dass sich
später optimale Griffwege am Arbeitsplatz, funktionale Laufwege in der Praxis
und optimiertes Flächenmanagement zu
einer perfekten Arbeitsumgebung zusammenfügen. Auch hier gilt, dass der
Planer mit den Abläufen in einer Zahnarztpraxis sehr vertraut sein muss, damit
das Ergebnis am Ende stimmt. 7

Der Anspruch der Patienten steigt –
das betrifft auch die Gestaltung der Praxisräume. Der subjektive Eindruck des
Patienten beim Betreten der Praxis, im
Wartezimmer und während der Behandlung trägt wesentlich dazu bei, ob er sich
in der Praxis wohlfühlt und gerne
wiederkommt. Unsere Planer haben viel
Erfahrung damit, Räume zum Wohlfühlen zu schaffen. Sie sind auch mit den Ge-

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