
PRAXISDESIGN · ENTWURFSKONZEPT

14 ZWP spezial 5/2012

Bei dem hier vorgestellten Projekt sind die Räumlichkeiten im baden-württem-
bergischen Eislingen/Fils vergrößert worden. Die Aufgabe lag darin, die bereits
bestehende Praxis im Obergeschoss um den noch nicht ausgebauten Bühnen-
bereich zu erweitern. So ist nach massiven Umbaumaßnahmen das „Zahn -
gesundheitszentrum Rauschenbach“ auf drei Geschossen entstanden. 

Willkommen an Bord!
Autor: Dipl.-Ing. Steffen Bucher 

Wartebereich mit Atmosphäre.
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Die vorhandenen Praxisräume wurden

durch einen Prophylaxebereich und einen

Bereich für Kinderzahnheilkunde um etwa

150m2 ergänzt. Der Patient gelangt über eine

Treppe auf die neue Praxisebene und wird dort

von einem großen Aquarium empfangen, in

dem drei Rochen ein neues Zuhause gefunden

haben. Dort angekommen liegen sich das Pro-

phylaxezimmer und die Wartelounge für die

erwachsenen Patienten direkt gegenüber. 

Über dem Empfangsbereich wurde das De-

ckengebälk entfernt, um so eine weitere Ga -

lerieebene für Kinder zu schaffen. Damit be-

kommt die Praxis einen großzügigen, offenen

Charakter. 

Auf die Galerie gelangt man über eine Treppe,

die im Mittelteil der Praxis untergebracht ist.

Dort befindet sich auch die Rezeption und ein

weiterer, kleiner Wartebereich, der durch die

runde und konische Form die Anmutung eines

Schiffsrumpfes bekommt. Diese wird außer-

dem durch beleuchtete Bullaugen unterstützt. 

Genauso hatte es sich Zahnarzt Torsten Rau-

schenbach vorgestellt. Seine Praxis sollte das

Innere eines Schiffes nachempfinden und na-

türlich auch das Thema „Wasser“ enthalten.

Als verbindendes Gestaltungselement zieht

sich daher auch der Rochen als Wandgrafik

durch die Flure und die Zimmer im Kinderbe-

reich. Schnell ist der Rochen zum Praxismas-

kottchen geworden und das Aquarium zieht –

nicht nur – die Kinder magisch an.

Weiterhin ist auf der Galerieebene ein Touch -

screen installiert worden, an dem die Kids

interaktiv spielen können. Ein Beamer proji-

ziert alles auf die gegenüberliegende Wand-
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Abb. 4: Drei Rochen als Praxismaskottchen in einem Kinder-Behandlungszimmer. – Abb. 5: Wartebereich in

Form eines Schiffsrumpfes.

Abb. 1: Neu entstandene Praxisebene im Obergeschoss. – Abb. 2: Die Galerieebene vermittelt das Gefühl von Weite und Schiffsromantik. – Abb. 3: Blick in eines der 

Behandlungszimmer.



fläche und macht das Spiel für alle Wartenden

in der Praxis zum Erlebnis.

Das geht übrigens in den Behandlungszimmern

weiter. Denn der Formsprache des Schiffsrump-

fes sind auch die eigens für die Praxis entwor -

fenen Behandlungsmöbel angepasst. Damit 

ergeben die Formen, der in Holzoptik gehal-

tene Boden und die eingesetzten Farben ein

stimmiges Gesamtkonzept im Eislinger „Zahn-

gesundheitszentrum Rauschenbach“.3
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Abb. 6: Eigens entworfene Praxismöbel in maritimer Formensprache. – Abb. 7: Das interaktive Spiel auf der 

Galerieebene unterhält per Beamer auch andere Patienten.
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