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Nicht nur schön: Auch die Technik zählt
Ein Porträt der Stuttgarter Praxis von Dr. Thomas Häußermann, „Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“ 2015. Von Jenny Hoffmann, Leipzig.

n  In der Praxis von Dr. Thomas Häu-
ßermann und seiner Frau Uta steht 
die zahnärztliche Behandlung ganz 
unter dem Aspekt des Wohlfühlens. 
Dies gelingt mit einem umfassenden 
Prophylaxe-Spektrum und mög-
lichst minimalinvasiven Therapie-
ansätzen. Um die Praxisphilosophie 
zu unterstreichen, setzte das Ehe-
paar auch bei der Gestaltung und 
Ausstattung der Räumlichkeiten auf 
ein ganz besonderes Konzept und ge-
wann damit im letzten Jahr den Titel 
des ZWP Designpreises. 

Praxiskonzept zum Sehen 
und Spüren

Schwarz, Weiß, mit Eiche – das 
klingt nicht besonders aufregend. 
Soll es aber auch gar nicht sein, ganz 
im Gegenteil: Die Praxis Dr. Häußer-
mann aus Stuttgart versucht mit der 
harmonischen Verbindung aus ge-
deckten Farben und natürlichen Ma-
terialien eine echte Ruheoase für 
ihre kleinen und großen Patienten zu 

schaffen. Auf den ersten Blick soll 
nichts an eine Zahnarztpraxis erin-
nern und Raum für eventuelle nega-
tive Assoziationen lassen. Damit 
deckt sich auch die fachliche Aus-
richtung der Praxis: Das fünfköpfige 
Team um Dr. Thomas Häußermann, 
das demnächst Zuwachs durch eine 
Auszubildende und eine Assistenz-
zahnärztin bekommt, setzt in erster 
Linie auf die Zahnerhaltung. Repara-
turen werden weitestgehend vermie-
den, stattdessen gelangt man über 
individuelle SOLO-Prophylaxe zur 
Mundgesundheit. Im Sinne des Ein-
zelzahnkonzepts werden keine Brü-
cken gefertigt. Nur der kaputte Zahn 
wird ersetzt, die Nachbarzähne blei-
ben natürlich erhalten.

Vertrauen in erfahrene 
Partner

Um seine Praxisidee räumlich 
zu realisieren, arbeitete das Ehe-

paar mit 12 : 43 Architekten aus 
Stuttgart zusammen, die für ihre 
individuellen Planungen bekannt 
sind. Unter der Leitung von Steffen 
Bucher und mit Unterstützung des 
Dentaldepots dental bauer nahm 
die neue Praxis Dr. Häußermann 
erst auf dem Papier und dann inner-
halb des markanten Grundrisses 
des Canstatter Carrés Gestalt an. 

Die passenden Räumlichkeiten 
in dem beliebten Einkaufs-, Büro- 
und Gesundheitszentrum fanden 
Uta und Dr. Thomas Häußermann 
nach langer erfolgloser Suche 
schließlich mithilfe verschiedener 
Machbarkeitsstudien und Kosten-
schätzungen von dental bauer. Mit-
ten in Bad Canstatt, dem ältesten 
Stadtteil von Stuttgart, bot sich 
dank zahlreicher Ladengeschäfte 
und guter Verkehrsanbindung die 
optimale Lage für eine moderne 
junge Praxis. Daraufhin entschlos-
sen sich die Häußermanns, auch 
weiterhin auf die Kompetenzen von 

dental bauer zu vertrauen. Das  
Depot, das sich als Rundum-Ser-
vice-Partner versteht, übernahm 
die gesamte Fachplanung der Pra-
xis.

Regelmäßig dienstags gab es  
einen fixen Termin, an denen Hand-
werker, Architekten, Depotmitar-
beiter und Bauherren zusammen-
kamen und über den aktuellen 
Baufortschritt sprachen. Vonseiten 
der Stuttgarter Depotniederlassung 
erfolgte unter anderem eine inten-
sive Beratung bei der Planung des 
Aufbereitungs- und Röntgenrau-
mes, damit geltende Vorschriften 
und Richtlinien in puncto Platz und 
Hygiene eingehalten werden konn-
ten. Einige kleinere Hürden, wie 
etwa beengte Platzverhältnisse im 
Röntgenraum, konnten schnell und 
ohne Zeitverlust überwunden wer-
den. So wurden die 200 Quadratme-
ter Bürofläche im 2. Stock des Can-

statter Carrés nach 
einjähriger Planungs-
phase in nur drei Mona-
ten komplett entkernt 
und umgebaut. Es ent-
standen bis Sommer 
2014 ein Empfangsbe-
reich mit Eichenholzmöbeln und 
Backoffice, an den sich ein offener 
geschmackvoller Wartebereich an-
schließt; vier Behandlungszimmer, 
die sich hinter schwarzen Wand-
elementen, verbergen sowie ein 
Büro mit Besprechungsraum. Mit-
arbeiterräume, Sterilisations-, Rönt-
gen- und Technikraum fanden 
ebenfalls Platz. 

Für ausreichend Tageslicht und 
einen interessanten Ausblick auf 
das Bad Canstatter Zentrum sorgt 
die vollverglaste, gebogene Front 
des Carré-Gebäudes. Hier liegen die 
Behandlungsräume und ein Labor, 
das das Ehepaar technisch und ge-
stalterisch komplett selbst ausge-
stattet hat. Dort werden kleinere 

Arbeiten wie individuelle Knir-
scherschienen umgesetzt und ko-
operierende Zahntechnikermeister 
erhalten die Chance, direkt in der 
Praxis patientenspezifische Anpas-
sungen vorzunehmen. 

Einklang von Ästhetik und 
Funktion

Besonders wichtig war dem 
Zahnarzt Dr. Häußermann und sei-
ner Frau, dass die Kompetenz am 
Zahn spürbar wird. Das aufge-
räumte Raumkonzept und die  
gemütlich-moderne Einrichtung 
strahlen höchste Professionalität 
aus, ohne steril zu wirken oder ein-
zuschüchtern. Auch in den Behand-
lungszimmern ist dieser Fokus zu 
erkennen. Mattweiße Möbelfronten 
mit Grifffugen und Sockeln in  
Eiche-Optik werten die eigens ent-
wickelten Behandlungszeilen in  
besonderer Weise auf. 

Aber auch in Sachen Technik 
überließen die Bauherren nichts dem 
Zufall. Die Installationsplanung gab 
man in die Hände von dental bauer, 
deren Planer und Techniker in Ab-
sprache mit den Handwerkern vor 
Ort auch die Umsetzung begleiteten. 
Die Beratung und Betreuung in allen 
gerätespezifischen Fragen übernahm 
ebenfalls das Depot. Von der Wahl 
der richtigen Ausstattung der Einhei-
ten bis hin zum Ablauf und der Orga-
nisation im Aufbereitungsraum stan-
den die dental bauer-Mitarbeiter den 
Häußermanns mit Rat und Tat zur 
Seite. Die abschließende Montage der 
Dentalgeräte erfolgte wiederum über 
Depottechniker. 

Im Bereich der Praxisvernetzung 
erhielt man Unterstützung vom lang-
jährigen Depotpartner VisionmaxX, 
der für die technische Komponente 
des digitalen Dokumentenmanage-
mentsystems PROKONZEPT® von 
dental bauer verantwortlich zeichnet.

Konsequent erfolgreich
Dank einer guten Kommunika-

tion zwischen Architekten, Depot 
und Praxisinhaber konnte innerhalb 
kürzester Zeit das Großprojekt 
Praxis umbau realisiert werden – das  
Ergebnis kann sich sehen lassen.  
Pa tienten und Mitarbeiter sind glei-
chermaßen begeistert. Auch die Jury 
des ZWP Designpreises ist vom Kon-
zept der Häußermanns überzeugt 
und kürte sie konsequenterweise zur 
Gewinnerpraxis 2015. 

Uta und Dr. Thomas Häußer-
mann waren überrascht und sehr 
glücklich, als sie von ihrem Sieg  
erfuhren. Dank der Auszeichnung 
sind mittlerweile bereits neue Patien-
ten auf die Praxis aufmerksam ge-
worden. 

Die verantwortlichen Mitarbeiter 
der Stuttgarter dental bauer-Nieder-
lassung sind stolz darauf, an 
„Deutschlands schönster Zahnarzt-
praxis“ 2015 mitgewirkt zu haben 
und sie auch in Zukunft weiter unter-
stützen zu können. Anderthalb Jahre 
nach der Praxiseröffnung besteht 
noch immer eine Zusammenarbeit 
mit dem Dentaldepot. Die Praxis  
Dr. Häußermann ist nach wie vor  
Premium-Partner von dental bauer. 
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Abb. 1–5: Die Zahnarztpraxis Dr. Thomas Häußermann im Cannstatter Carré in Stuttgart ist „Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“ 2015.  
(Abb. 1–3: © Christina Kratzenberg) – Abb. 6: Dr. Thomas Häußermann und Ehefrau Uta setzten von Anfang an auf die professionelle Unterstützung 
des Dentaldepots dental bauer. (© Häußermann)
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zahnarzt-haeussermann.de


