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ereits seit den 1980er-Jahren als Zahnarztpraxis genutzt, war es höchste Zeit, das
150 Quadratmeter große Ladenlokal für die Nutzung als Kinderzahnmedizinpraxis
grundlegend neu zu gestalten. Wichtig waren der Zahnärztin Dr. Kirchmann und dem
Team von baukind dabei eine kindgerechte und barrierefreie Raumorganisation mit
einem intuitiven, farbkodierten Orientierungssystem. Ausgehend vom Praxis-Logo,
einer Tukan-Grafik, wurde ein farbenfrohes und doch klar strukturiertes Innenausbaukonzept entwickelt, das die Schaufensterfront nutzt, um Hemmschwellen abzubauen
und Transparenz zu kommunizieren. Hinter einem halbtransparenten Windfang aus
Polycarbonatplatten öffnet sich der Empfangsbereich, dessen Tresen das kommunikative Zentrum einer großzügigen, vom Schaufenster bis zu den Behandlungsräumen reichenden Podest-, Spiel- und Wartelandschaft bildet. Bordeauxrot, Petrol und Sonnengelb ergänzen hier die geölten Esche-Oberflächen und schaffen mit maßvoll eingesetzten Pflanzenampeln einen zeitgemäß-verspielten Look, der allen hygienischen und
praktischen Anforderungen einer Kinderpraxis gerecht wird. Im Gegensatz zum stark
akzentuierten Wartebereich nehmen sich die drei Behandlungsräume zurück. Jedem
der Räume ist dennoch eine der CI-Farben zugeordnet, die sich jeweils in der Liege,
einem Möbelelement und in der Wandgestaltung wiederfindet.
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Jedem Behandlungsraum ist eine andere CI-Farbe zugewiesen. • Each treatment room has a different CI colour.

A

fter it had been used as a dental surgery since the 1980s, it was time for redesigning the store of 150 square metres for being used as a surgery for paediatric
dentistry. The dentist Dr Kirchmann and the team of baukind attached much importance to child-oriented and barrier-free rooms with an intuitive, colour-coded orientation system. Based on the logo of the surgery, a toucan graphic, a colourful and
yet clearly structured concept of interior construction was developed which uses the
shop window to lower psychological barriers and to communicate transparency. Behind a semi-transparent partition of polycarbonate panels, the reception area opens
whose counters are the communicative centre of a spacious platform-, play- and waiting landscape extending from the window all the way to the treatment rooms. Bordeaux-red, petrol-coloured and sunny yellow here complement the surfaces of oiled
oak and, together with some hanging potted plants, produce a contemporary-playful
look which meets all the hygienic and practical requirements of a children’s surgery.
In contrast to the strongly accented waiting area, the three treatment rooms are inconspicuous. To each of the rooms, however, one of the CI colours is assigned which
are seen in the chair, a furniture element and the wall design.

Hemmschwellen abbauen: Warteraum vor der Ladenlokal-Front • The waiting room extends to the entrance.

Spielen lenkt von der bevorstehenden Behandlung ab. • Playing distracts from the impending treatment.

Grundriss • Floor plan

Backoffice
Empfangsund Wartebereich

Röntgen

Personal

Vorbereitung

Vorbereitung

042 • AIT 1/2.2022

