Nathalie Mayer

Von null auf hundert
zum Gesundheitszentrum
PRAXISPORTRAIT Im Kraichgau-Center in Bretten (Kreis Karlsruhe) sind auf einer Fläche von circa 1.500 Quadratmetern,
auf der zuvor ein Fitnesscenter in Betrieb war, fünf neue Praxen und ein Diabetes-Shop entstanden. Wie diese Neu
ausrichtung der Räumlichkeiten umgesetzt wurde, zeigt der vorliegende Beitrag auf.

Die gesamte Fläche des ehemaligen
Fitnessstudios wurde komplett renoviert und unter Einhaltung der neuesten RKI- und baulichen Richtlinien
ausgestattet. Für jede einzelne Praxis
wurde gemeinsam mit der Firma mayer
inn enarchitektur + möbelmanufaktur
aus Sulzfeld ein individuelles Konzept
erarbeitet, geplant und baulich vor Ort
mit allen Gewerken umgesetzt.
In gemeinsamen Meetings mit jeder
Mietpartei wurden Gebäude- und Praxisstrukturen erarbeitet, über Designund Themenkonzepte philosophiert,
Praxisabläufe analysiert, Machbarkeitsstudien entworfen sowie unter Be
rücksichtigung von baurechtlichen Vorgaben die gesamte Fläche funktionell
durchdacht. Synergien im Haus und
der einzelnen Praxen wurden ermittelt
und auf die Bedürfnisse aller ange
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passt. Ziel der Umbaumaßnahmen war
es, ein Gesundheitszentrum zu kre
ieren, bei dem sich Patienten jeden
Alters durch ein einheitliches Konzept
und Leitsystem schnell und einfach
zurechtfinden.

Oralchirurgie mit Whisky-Feeling
Die oralchirurgische Praxis von Frau
Dr. Schönleben, mit circa 250 Qua
dratmeter, gehört zu den Eyecatchern
unter den Praxen im Kraichgau-Center.
Dr. Schönleben ist seit Jahren ein
großer Fan von Schottland, den
schottischen Inseln und konnte sich
auch für den guten Geschmack unterschiedlichster Whiskysorten begeistern.
Beim ersten gemeinsamen Treffen mit
der Firma Mayer hat sich zufälliger
weise herausgestellt, dass auch
Geschäftsführer und Projektmanager
Jürgen Mayer diese Vorliebe teilt. So
war schnell klar, unter welchem Motto
die neue Praxis gestaltet werden sollte.
In der Praxis findet sich ein Materialmix mit warmen Wandfarben, LoungeElementen in Greige-Tönen und wertigen Holzoberflächen. Die Glaselemente
fluten das Tageslicht ins Innere der
Räume und lassen den Bodenbelag in
Betonoptik unterschiedlich changieren.
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Behandlungsräume
Die Behandlungszimmer der Praxis
nennen sich schottlandgetreu „Isle of
Skye“, „Islay“, „Lowlands“, „Orkney“,
„Highlands“ und „Speyside“, welche
die Bezeichnung von einzelnen Regionen in Schottland sowie den schottischen Inseln darstellen.
Die Behandlungsstühle wurden alle in
einem Dunkelrot ausgewählt, welches
perfekt zu den nussbaumfarbenen
Fronten der Behandlungszeilen und
dem Betonboden agiert. In der Pla
nung wurde auch großer Wert auf
die entsprechende Deckenplanung mit
schallabsorbierenden Stretch-Lochungen, der integrierten Technik der Temperierung sowie der LED-Beleuchtung
gelegt.

Donan Castle“ in eine Fototapete umgewandelt und in großen Formaten
an die Wände angebracht. Die Fotos
selbst stammen aus der eigenen Fo
togalerie von Geschäftsführer Jürgen
Mayer. Beim Betreten der Praxis entsteht in Korrespondenz mit Formensprache, Materialien und Fototapeten
das Gefühl, man stünde inmitten der
schönen, weiten schottischen Natur.

Fazit
Durch gemeinsame Inspiration zwischen Kunde und Planer wurde ein
tolles Konzept entwickelt, welches
nicht nur funktionell, sondern auch
emotional und designorientiert anmutet
und bis zum Detail ausgeführt wurde.
Fotos: © mayer-im

Inmitten der Highlands
Die formgebogene Empfangstheke
wurde in einem Greige-Ton lackiert
und mit Lichtvouten versehen, die
far
big steuerbar sind. Ein weiteres
Highlight befindet sich am Eingang
gegenüber der Theke und im Warte
bereich: Hier wurden Originalaufnahmen der schottischen Landschaft und
der aus Filmen wie „James Bond“ und
„Highlander“ bekannten Ruine „Eilean
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