Praxiseinrichtung

KOKO –

Wenn der Name zum
Programm wird …
Wenn der Praxisname in Tiergestalt durch die Räume führt und
sich zugleich herrlich für Kinder wie Erwachsene aussprechen
lässt, dann ahnt man schon, dass es sich um einen besonderen
Ort handelt – wie die im Sommer 2018 eröffnete Kinderzahnarzt
praxis KOKO im oberbayrischen Dachau wunderbar zeigt.
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Für die beiden Existenzgründerinnen Julia Kohl
und Christiane Körner war von Anfang an klar,
dass sich die Bezeichnung ihrer neuen Praxis
in der Dachauer Innenstadt aus den Anfangs
buchstaben ihrer Nachnamen „Kohl“ und
„Körner“ zusammensetzen sollte. Der Begriff
„KOKO“ für die im Juli 2018 eröffnete Zahn
arztpraxis – nur für Kinder – war geboren.

Kindlich und hochwertig
statt kitschig und überladen
Dies haben sich die Architekten zum Motto
gemacht. KOKO, ein kleines Nilpferd, sollte
gemeinsam mit seinen tierischen Freunden
eine zentrale Rolle im Entwurf spielen und die
kleinen Patienten bei ihrem Zahnarztbesuch
begleiten. Aufgabe war es zudem, durch
die Gestaltung der Räumlichkeiten Ängste zu
nehmen. Wohlfühlatmosphäre und eine spie
lerische Umgebung sollten mit architekto
nischen Anforderungen einhergehen. Für den
Entwurf war deshalb essenziell: kindlich und
hochwertig statt kitschig und überladen.

Gesamtkonzept mit
Wiedererkennungswert
Ein individuell – in Zusammenarbeit mit einer
Grafikerin – entwickeltes Konzept dient neben
den ausgewählten Materialien Holz und Farbe
als leitendes Element in der Innenarchitek
tur. Die eigens für dieses Projekt entworfene Grafik findet sich nicht nur in Form
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räume realisieren lassen.

von be
spielten Wand- und Deckentape
ten wieder, sondern dient als Highlight des gesamten Corporate Designs und
suggeriert somit ein korrespondierendes Gesamtkonzept mit
Wiedererkennungswert.

Raumübergreifende Grafik
Ziel war es zudem, die Grafik nicht nachträglich und plakativ
in die Räumlichkeiten aufzunehmen, sondern als raumüber
greifenden und großzügigen Bestandteil in das innenarchitek
tonische Gesamtkonzept einzubinden. Durch simplen Druck
auf Tapete konnte die digitale Grafik durch herkömmliche
Anbringungsverfahren großzügig in den Raum transferiert werden, wobei Tapeten ohnehin eine funktionell vorzusehende
Beschichtung der Trockenbauwände darstellten.

Belohnungsautomat inklusive
Betritt der Besucher den Raum, wird er von der offen gestalteten Rezeption, die an einen liegenden Baumstamm erinnert,
in Empfang genommen. Für die kleinen Patienten wurde eine
Trittstufe integriert, um auf Augenhöhe mit den Erwachsenen
Wartegespräche zu überbrücken.
Die Schreibflächen, der integrierte Belohnungsautomat und
die extra für die Visitenkarten ausgebildeten Nischen nehmen
die farbigen Bodenbeläge der restlichen Praxis wieder auf.
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zum zur Ruhe kommen einladen, wobei die
Blickbeziehungen zu den Eltern zu jeder Zeit
gegeben sind.

Gemeinsames Zähneputzen
mit Lerneffekt

Wartebereiche mit Spielhöhle
Das angrenzende Warten gliedert sich in zwei
Bereiche. Während die Erwachsenen im eher
klassischen Warteraum verweilen, besteht für
die Kinder die Möglichkeit, in eine Spielhöhle
zu schlüpfen. Der besondere runde Zugang
dient dabei als Eingang zur abgedunkelten
Höhle. Doch von Dunkelheit kann keine Rede
sein. Ein in die Beleuchtung integriertes Licht
spiel lässt verschiedene Farbstimmungen zu,
die durch die kleinen Patienten selbst bestimmt
werden können. Die mit Teppich überzogenen
Podeste sollen zum Spielen und gleichzeitig

Zum Flur hin verjüngt sich der Raum, vermittelt Privatsphäre und öffnet sich dennoch
wieder zu einem großen freizügigen und licht
durchfluteten Platz, der die zentral platzierte
Mundhygiene beinhaltet.
Das organische Möbel selbst erinnert an
eine verfremdete Dschungelblume, die bunte
Waschbecken und Spiegel in unterschiedlichen Höhen erfasst und zum gemeinsamen
Zähneputzen mit Lerneffekt einlädt.

Monitore in Holzblättern
Jedes der vier Behandlungszimmer verfügt
über ein eigenes tierisches Maskottchen sowie
eine eigene Farbwelt. Dies ist bereits anhand

der Türen sowie der überdimensionalen Zahlen, die als Leitsystem dienen, erkennbar. In
den Zimmern befinden sich neben den
Deckengrafiken – die die Anmutung eines
Palmendachs haben – jeweils abgehängte
Holzblätter, in denen geschickt die Monitore
integriert sind. Der Flur mit seinen geschwun
genen Wänden und organisch abgerundeten
Zugängen zoniert den öffentlichen Bereich
vom privaten und wird durch ein integriertes
und leitendes Lichtkonzept ergänzt.
Farbvielfalt und ein Hauch von Dschungel
atmosphäre überwiegen im architektonischen
Entwurf.

Fazit
Den Architekten von 12:43 ARCHITEKTEN ist
ein überaus charmantes und kindgerechtes
De
sign gelungen, das nicht zuletzt durch
die herzliche und liebevolle Art der beiden
Zahnärztinnen abgerundet wird.

Fotos: © Christina Kratzenberg, Ostfildern
Illustrationen: © Unit 08 GmbH, Ludwigsburg

KONTAKT
12:43 ARCHITEKTEN
Bucher & Prokop PartGmbB
Architektur und Innenarchitektur
Alexanderstraße 107
70180 Stuttgart
mail@zwoelfdreiundvierzig.de
www.zwoelfdreiundvierzig.de

dental bauer –
kompetent und persönlich
seit 125 Jahren
Als führendes Familienunternehmen im deutschsprachigen Dentalmarkt
beraten wir Sie als Ihr Fachhändler nicht nur bei der Auswahl von Produkten namhafter Hersteller, sondern gewährleisten darüber hinaus ein
fundiertes Know-how in allen Fragen rund um den Dentalbedarf.
Individualität und Persönlichkeit ersetzen bei uns anonymes Konzerndenken – jede einzelne Kundenanforderung besitzt oberste Priorität.
Eine offene Kommunikation und eine hohe Kundenorientierung ist uns
dabei besonders wichtig.
Erfahren Sie mehr über das Komplettsortiment, das Fortbildungsprogramm
sowie aktuelle Aktionen unter www.dentalbauer.de

dental bauer – Ihr Spezialist für:
Dienstleistungen bei Praxis- und Laborplanung, Umbau, Modernisierung

eXiSTKONZEPTdb – Professionelle Beratung bei Praxisabgaben und
Existenzgründungen
Unterstützung bei der Umsetzung von gesetzlichen und behördlichen
Vorgaben mit PROKONZEPT®
INOXKONZEPT® – der neue Maßstab für sichere Aufbereitung
hochwertige Dentalprodukte und umfassende Servicelösungen
qualiﬁzierte Reparatur, Wartung sowie sicherheitstechnische Kontrolle
gemäß MPBetreibV
zeit- und kostensparende Bestellung im Onlineshop www.dentalbauer.de
fachkundige Beratung für CAD/CAM und digitale Technologien
breitgefächertes Fortbildungsprogramm für Behandler, Praxisteams,
Assistenzzahnärzte und Zahntechniker
attraktive Finanzierungsmodelle – individuell zugeschnitten auf den Bedarf
von Praxis- und Laborbetreibern
Beratung vor Ort an 28 Standorten
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