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Dr. Marcel Gutsuz
Nordhorn, Deutschland

4 Meter Deckenhöhe bringt Licht

Bei einer durchgängigen Deckenhöhe von 4 Metern wur
den die oberen Abschnitte aller Zwischenwände mit jeweils 
1,50 Meter hohen Glaselementen versehen. Dadurch fällt 
das Tageslicht bis in den hintersten Winkel der Praxis. Ein 
Glaskubus bildet den Wartebereich als Raum im Raum. 
Eingeengt kann man sich hier nicht fühlen. Die boden
tiefen großen Fenster erzeugen außerdem den Eindruck, 
dass außen und innen fast grenzenlos ineinander über
gehen: ein regelrechter „Infinity“Effekt. Sobald das 
 Tageslicht schwächer wird, gleichen große blendfreie 
Leuchten sowie ein LEDBand an der Decke das Licht
defizit aus. In der gesamten Praxis ist die gleiche optimale 
Farbtemperatur des Lichts auf einen warmen Ton ein
gestellt. Die Lichtquellen können auch separat gedimmt 
werden, so dass je nach Bedarf eine andere Stimmung 
erzeugt werden kann. Vor dem Hintergrund der durch
gehend weißen Wände und Möbel harmoniert der warme 
Holzton des Bodens. Grundsätzlich ist das Setting eher 
als minimalistisch zu bezeichnen, einzelne Objekte ent
falten darin eine umso größere Wirkung. 

Auf üppige Dekoration wird bewusst verzichtet, alleine 
das Arrangement kleiner farbiger Bilder einer Künstlerin 
aus der Region im Wartezimmer bildet dabei eine Aus
nahme. Dr. Gutsuz erläutert diese Gestaltung mit einem 
Augenzwinkern: „Wir sind weder eine Galerie noch eine 
Wellnessoase oder ein Zeitungskiosk. Wir sind eine Zahn
arztpraxis, in der das Gespräch und die Behandlung zäh
len, nicht das Entertainment. Dazu passt die klare, moderne 
Ästhetik meiner Praxis. Vor diesem zurückgenommenen 
Hintergrund tritt der Mensch in den Vordergrund, und 
das trägt zu einem Behandlungserfolg nicht unwesentlich 
bei.“ Auf die Frage, welches Element seine Praxis einzig
artig mache, antwortet Marcel Gutsuz dann auch: „… die 
Menschen, die hier arbeiten.“

Dr. Marcel Gutsuz
Nordhorn, Deutschland

Mindful  
Clarity

CLINICDENT Milchbuck
Zürich, Schweiz

Das Gespür 
für Räume 
mit Wirkung

20 21



CLINICDENT Milchbuck
Zürich, SchweizMindful  

Clarity

Manchmal sind es die kleinen Erlebnisse in der Kindheit, 
die sich auf das ganze Leben auswirken. Dr. Thomas Degen 
erhielt eine solche frühe Initialzündung während der re
gelmäßigen Besuche eines Restaurants in der Züricher 
Schaffhauserstraße. In der Nachbarschaft führte seine 
Mutter ihre Augenarztpraxis und ging mit ihren Kindern 
manchmal im Haus Nr. 113 zum Mittagessen. Vielleicht 
trug die familiäre Atmosphäre der Situation dazu bei, 
dass der Junge damals beschloss, Zahnarzt zu werden, 
und zwar genau in der Praxis über dem Restaurant.

Jahre später wurde Thomas Degen nicht nur Zahnarzt, er 
stellte sich auch tatsächlich in der besagten Praxis als 
Mitarbeiter vor und war die nächsten 10 Jahre dort als 
Urlaubsvertretung aktiv. Während dieser Zeit entstand 
die Idee der Praxisübernahme. Doch das Vorhaben geriet 
ins Stocken, weil ein Teil der Praxisräumlichkeiten als 
Wohnung vermietet war. Schweren Herzens suchte der 
mittlerweile etablierte Zahnarzt eine Alternative und 
gründete 2010 eine eigene kleine Praxis. Doch just als die 
fertig war und lief, erreichte ihn die Nachricht, dass seine 
Traumpraxis nun frei sei. Thomas Degen erinnert sich ge
nau an den Moment: „Ich war 40 Jahre alt und dachte nur 
‚Jetzt oder nie‘!“

Das Familienprojekt

Mit der umfassenden Neugestaltung der Traumpraxis be
auftragte der Zahnarzt seine Schwester Iria Degen, eine 
international renommierte Innenarchitektin. Immerhin 
hatte seine Schwester auch bereits die erste Praxis sehr 
überzeugend designt. „Ich hatte keine klaren Vorgaben 
für die Gestaltung, aber eine Reihe von einzelnen Ideen 
für Farben, Formen und Materialien“, sagt Thomas Degen. 
„Ich schätze das absolut gute Gespür für Räume, das 
meine Schwester hat. Außerdem konnte sie meinen Ein
zelvorstellungen die richtige Gewichtung geben und alles 
in ein wunderbar harmonisches Gesamtkonzept umsetzen.“ 
Iria Degen beschäftigte sich zunächst mit der anspruchs
vollen Geometrie der Räumlichkeiten. Der Grundriss zeigt 
eine rund gebogene Front zur Straßenseite. Diese Grund
form sollte richtungsweisend für das Layout der Praxis 
werden, um eine ästhetische Verbindung zwischen Haus
fassade und Innenräumen zu schaffen. Iria Degen erklärt: 
„Wir haben diese Rundungen der Außenwände nicht 
wegdefiniert, sondern aufgenommen und freigespielt. 
Aus diesem Bogen wurden dann die Behandlungszimmer 
wie einzelne kleine Tortenstücke herausgekitzelt.“

Das Wagnis Wohnlichkeit

Die Praxis wirkt in vielen Bereichen sehr privat. Der Warte
bereich erinnert an ein gemütliches Wohnzimmer. Einzelne 
Einrichtungsgegenstände stehen frei im Raum, wie bei
spielsweise die länglichen Hocker, auf denen Patienten 
sitzen oder ihre Taschen und Kleidung ablegen. Auch das 
Backoffice für die Mitarbeiter folgt dieser Idee des Priva
ten. „Ich wollte durch die Neugestaltung der Praxis eine 
Atmosphäre der Hektik und Unruhe unbedingt vermeiden, 
und zwar für die Patienten und das Team“, sagt Thomas 
Degen. Iria Degen erläutert, wie sie diesen Anspruch ge
stalterisch umgesetzt hat: „Unsere Grundhaltung war das 
optimale Zusammenspiel von Funktionalität und Ästhetik. 
Das lag allen Gestaltungsentscheidungen zugrunde. Ich 
würde es als Wagnis Wohnlichkeit bezeichnen.“ Nicht nur 
der Wartebereich lädt zum Verweilen ein. Da sind auch 
die mit runden Kacheln aus Glaskeramik verkleideten 
Säulen im Korridor vor den Behandlungszimmern und 
dem Röntgenraum. Der Clou sind umlaufende Lounge
polster, die 360° drehbar sind. Thomas Degen freut sich, 
dass sie rege genutzt werden: „Ich sehe immer wieder 
Menschen, die sich darauf niederlassen und zum Beispiel 
etwas lesen oder einfach entspannen. Manche sagen uns 
sogar, dass sie am liebsten hier einziehen würden.“

Akzente in Bewegung

Iria Degen sieht in der Gestaltung einer klinischen Ein
richtung eine ganz besondere Verantwortung: „Was man 
schön findet oder nicht, ist immer relativ. In der Praxis 
aber gilt es praktische und funktionale Aspekte zu be
rücksichtigen und mit der Gestaltung nicht zu polarisie
ren.“ Accessoires, Kunst und glamouröse Elemente sind 
bei Thomas Degen daher sehr dezent eingesetzt. Metal
lene Vorhänge bewegen sich langsam bei einem Luftzug 
und reflektieren das Licht. Die exklusiv für die Praxis an
gefertigte Bilderserie aus Kupfer und Messing von Nils 
Nova spielt ebenfalls mit den Reflexionen. Wie ein Teil 
dieser gesamten Inszenierung wirkt auch das in die Kor
ridorwand integrierte und von zwei Seiten einsehbare 
Aquarium. Praxisinhaber Thomas Degen hat festgestellt, 
wie positiv sich diese Gestaltung auf die Mitarbeiter und 
Patienten auswirkt. „Unsere Gestaltungsideen haben ge
nau den richtigen Effekt. Meine Schwester hat mich da
von überzeugt, Akzente sehr sparsam zu setzen, sonst 
wirke es wie bei einer Frau, die zu viel Schmuck trägt. 
Offensichtlich haben wir uns bei diesem Familienprojekt 
einfach optimal ergänzt.“ 

Dr. Thomas Degen 
CLINICDENT Milchbuck,
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Ein harmonisches 
Gesamtkonzept 
für anspruchsvolle 
Raumgeometrie.

Dr. Thomas Degens Patienten 
nehmen auf Teneo Platz
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