
Wir haben nachgefragt bei den Kon -
zeptionern von Thomas Schott Dental, die
über eine mehr als 20-jährige Erfahrung 
in der Praxisplanung verfügen, für ihre 

Ar beiten und Ausstattungen bereits zahl-
reiche Designpreise erhalten haben und
unzählige zufriedene Kunden vorweisen 
können. 

Das Konzept lautet: Erfahrung einbringen,
dem Kunden zuhören und detailgenaue
Planungen gemeinsam erarbeiten. Die 
Experten von Thomas Schott verstehen
sich als beratende Partner der Praxisin -
haber und Zahnmediziner, die schon lange

vor der Einrichtungsphase ein
Konzept miterarbeiten. „Oft
kommen Praxis-Neugründer
als erstes zu uns, um sich zu-
nächst einmal rundum und um-
fassend zu informieren. Bei
uns erhalten sie dann alles,
was wichtig ist: Planung, Bau-
betreuung, Möbel, Material.
Dabei bestimmt immer der
Kunde, welche Leistungen er in
Anspruch nimmt“, so Thomas

Schott, Gründer und Geschäftsführer
von Thomas Schott Dental. Work -
shops und Gespräche zur Planung der
Behandlungsräume, der Ausrichtung

der Praxis, den Zielen des Inhabers und 
zu anderen wichtigen Detailfragen stehen
im Vordergrund. 
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Jeder Praxisinhaber, der vor der Aufgabe steht 
sei ne Praxis umzugestalten, zu renovieren oder 
ei ne übernommene Praxis neu aufzubauen, kennt
das: Hygiene, Ästhetik, Wohlfühlcharakter, Charme
und Funktionalität müssen in einem einzigen
innen architektonischen Konzept kombiniert wer-
den. Gleichzeitig sollten unterschiedliche Blickwin -
kel berücksichtigt sein: Das Team muss effizient
und serviceorientiert arbeiten, Patienten müssen
sich wohlfühlen und der Zahnarzt muss hochpro-
fessionelle Arbeit leisten können. Wie lässt sich
das alles miteinander vereinbaren? 

Erfolg lässt sich 

einrichten!
Autor: Matthias Goeke



Bereits seit vielen Jahren arbeiten speziell
für Thomas Schott Dental hauseigene Innen-
architekten-Teams. Aufgrund der langjäh -
rigen Erfahrung haben sich die Experten
eine umfassende Kompetenz in der Detail-
planung erarbeitet, das den Thomas Schott
Dental-Kunden zugute kommt. 
Im Detail bedeutet dies: Erst wenn die Vor-
aussetzungen geklärt und alle wichtigen
Vorab-Entscheidungen getroffen wurden,
geht es an den konkreten Entwurf der Ein-
richtung. Ständige Abstimmung mit dem
Kunden ist dabei in jeder Phase ganz wich-
tig. Alles wird auf die persönlichen Vorstel-
lungen des Zahnmediziners zugeschnitten.
Das Kompetenzteam um Thomas Schott
achtet darauf, dass Fehler im Vorfeld ver-
mieden werden, alles stimmig konzipiert
ist, vernünftig kalkuliert wurde und eine

Nachfinanzierung ausgeschlossen wird.
„Ich lege großen Wert darauf, dass wir 
unsere Kunden immer auf dem neues-
ten Stand der technischen Ausstattung, des
zeitgemäßen Designs und der aktuellen ge-
setzlichen Richtlinien beraten. Denn für ei-
nen leitenden Mediziner ist es nicht immer
einfach, alle Änderungen im Blick zu behal-
ten. Dafür sind wir da“, so Thomas Schott. 
Das Design und die Ausstattung der Praxen
ist immer langfristig angelegt und meist
eine Kombination aus zeitlos, modern und
besonderer Ästhetik. Dass das Team um
Thomas Schott dabei eine besondere Kom-
petenz für die Planung besitzt, zeigt sich im
Detail: Von jedem Stromanschluss über 
jeden Wasseranschluss, vom Röntgen-
raum bis hin zum Amalgam-Abscheider
wird mitgedacht und mitgeplant. 

Die Konsequenz sind bereits zahlreiche
Designpreise sowie – für Thomas Schott
selbst, wie er sagt, das wichtigste – zahlrei-
che zufriedene Praxisinhaber. 
Eine Auswahl von über 50 Beispielpraxen
hat die Thomas Schott Dental in ihrem 
aktuellen LOOK BOOK (Edition 7) eindrucks-
voll dargestellt. Ein ergänzender Service-
teil gibt zusätzlich einen detaillierten Leit-
faden mit wichtigen Informationen, Check-
listen und Tipps für die eigene Praxisein-
richtung. Das aktuelle LOOK BOOK kann
direkt bei Thomas Schott Dental bestellt
werden – ein sehr lohnenswertes Inspira-
tions- und Nachschlagewerk.3
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Thomas Schott Dental
Maysweg 15
47918 Tönisvorst
Tel.: 0 21 51/65 10 00
Fax: 0 21 51/6 51 00 49

Weißenfelser Straße 84
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/2 00 16 52-0
Fax: 03 41/2 00 16 52-5

E-Mail: 
info@thomas-schott-dental.de
www.thomas-schott-dental.de

kontakt


