
14  ZWP spezial 8/2006

praxiseinrichtung

Ein gesundes Gebiss und weiße
Zähne werden auch für breite Be-
völkerungsschichten immer wichti-

ger. Der Besuch beim Zahnarzt wird 
nicht mehr automatisch gleichgesetzt mit
Krankheit, und aus Patienten werden Kun-
den. Diesem positiven Wandel tragen mo-
derne Praxen Rechnung. Die beste Zahn-
pflege in freundlich-entspannter Atmos-
phäre und gut gestalteten Räumen – das
will Beauty & Smile, so der programmati-
sche Name der Praxis, seinen Klienten bie-
ten. Mit der Aufgabe, dieses Konzept auch
räumlich umzusetzen, betrauten Dr. Gunia
& Bansen unser Team von raphaeldesign.
Unser Designbüro arbeitet regional in
Norddeutschland und fertigt seine Ent-
würfe mit qualifizierten Handwerksbetrie-
ben vor Ort. Mein Partner, der Designer
Raphael Springmann, und ich hatten be-
reits bei früheren Projekten mit Dr. Gunia
gearbeitet und kannten dessen Vorliebe für

hochwertige Materialien und detailgenaue
Verarbeitung. Schnell war beschlossen,
dass sich die neue Praxis auch optisch von
allen anderen Praxen am Standort Ahrens-
burg unterscheiden sollte. 

Modernität mit Eleganz & Esprit
„Die beiden Ärzte haben ein ausgeprägtes
Stilempfinden und waren mutig genug, ein
wirklich modernes Praxendesign zu wa-
gen“, so Raphael Springmann über seine
Auftraggeber. „Dabei waren wir uns darin
einig, dass die Praxis nicht abweisend cool
sein sollte. Nüchterner Minimalismus ist
überholt. Modernität ja, aber mit Eleganz
und Esprit.“ Um den Raum so groß wie
möglich wirken zu lassen, wurden transpa-
rente Raumteiler aus Stahlrahmen mit Fül-
lungen aus acht Millimeter starkem Sicher-
heitsglas vor Ort verschweißt und montiert.
Besonderer Clou: Die deckenhohe, über-
breite Drehtür aus amerikanischem Nuss-
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Das ist in Kürze gefasst das Konzept des neuen Prophylaxe-Zentrums
der beiden Ahrensburger Zahnärzte Dr. Holger Gunia und Markus
Bansen. Es wendet sich an eine moderne Klientel, für die Zahnge-
sundheit ein wichtiges Gut und die professionelle Pflege der Zähne
selbstverständlich ist. Ein elitärer Gedanke? Keineswegs, finden die
beiden Mediziner, und Trendforscher geben ihnen recht.

Angela Schümann

Wellness für die Zähne, 
Design für die Sinne

Ein schicker Tresen aus
Kunstleder wertet jede
Praxis auf. 

Der Sockel des Tresens wurde mit
LEDs beleuchtet und lässt das Mö-
bel schweben wie ein Ufo.

Durch transparente Raumteiler mit
Stahlrahmen wirkt der Raum größer.

Stylisch und praktisch: ein edler
HiFi-Schrank aus Nussbaum.


