
#4 2013DZ030 KENNZIFFER 0311 4

Praxiserweiterung

Aus alt wird neu
Dem Zahnarztehepaar Dr. Dirk und Dr. Christina Meller aus Waiblingen ist es gelungen, mit viel Herz und Sinn für
die Bedürfnisse der Patienten, eine moderne Praxis einzurichten, die sowohl anspruchsvollen erwachsenen
Patienten als auch Kindern gerecht wird. Sie verbinden einen modernen Neubau mit einer aufwendig restaurier-
ten und umgebauten Villa aus dem frühen 20. Jahrhundert und schaffen mit ihrem Praxisteam eine entspannte
Atmosphäre für große und kleine Patienten.

Denise Keil/Leipzig

n „Nachdem wir im blauen Neubau ur-
sprünglich eine Erwachsenen- und Kin-
derzahnarztpraxis eröffnet hatten, ka-
men wir relativ schnell an unsere Kapazi-
tätsgrenzen“, erklärt Dr. Dirk Meller den
Grund für die Erweiterung auf zwei sepa-
rate Räumlichkeiten. „In Stoßzeiten ging
es schon recht turbulent zu, und mit der
Zeit wurde es auch ziemlich eng.“ 

Da bot sich die benachbarte Villa an, die
zu diesem Zeitpunkt bereits ein Jahr lang
leer gestanden hatte. Ursprünglich für 
Eugenie Kaiser, der Gattin des Waiblinger
Bonbonfabrikanten Theodor Kaiser er-
baut, befand sich das Gebäude noch bis in
die 1970er-Jahre in Familienbesitz. Nach-
dem es einige Zeit Sitz des Gesundheits-

amtes gewesen war sowie als Büroräume
für Steuerberater und Rechtsanwälte ge-
dient hatte, entschied sich das Zahnarzt-
ehepaar für die Nutzung der ehemaligen
Fabrikantenvilla, die nun wieder in altem
Glanz erstrahlt. Die Büste der Eugenie
Kaiser begrüßt dabei auch heute noch die
Besucher im Foyer.

Behandlung in ehemaliger
Fabrikantenvilla

Villa Kaiser – schon der Name verrät,
dass es sich keinesfalls um eine alltägli-
che Praxis handeln kann. Und der äußere
Eindruck mit seiner eleganten Fassade
sowie dem halbrunden Erker bestätigt

sich bereits im Eingangsbereich. Betritt
man die Praxis, die sich bei einer Fläche
von 578 m2 über zwei Etagen erstreckt,
sieht man sofort, dass in die Renovierung
des denkmalgeschützten Gebäudes viel
Herzblut gesteckt wurde. Stuckdecken,
großzügige Schiebetüren sowie die edle
Holzvertäfelung wurden liebevoll res-
tauriert und verleihen dem Ganzen einen
Hauch klassischer Eleganz. In den insge-
samt fünf Behandlungsräumen arbeiten
drei Zahnärzte mit den Schwerpunkten
Endodontie, Parodontologie und Pro-
thetik. Ausgehend vom zentralen Entrée,
das neben einer kleinen Sitzecke und
Garderobe einen Empfangstresen be-
sitzt, gehen im Erdgeschoss die vier
großzügigen Behandlungsräume ab.
Auch sie werden bestimmt durch eine
edle mahagonifarbene Holzvertäfelung
sowie stilvoll gestaltete Stuckdecken. 

Die ehemalige Speisekammer der
Villa wird nun als Röntgenraum genutzt.
In der anschließenden einstigen Küche,
deren Wände in leuchtendem Rot und
Grün gehalten sind, liegt jetzt der Steri-
lisationsraum.

Über das malerisch geschwungene
und ebenfalls holzvertäfelte Treppen-
haus, bei dem sofort die stilvolle Fenster-
gestaltung ins Auge fällt, gelangt man in
die erste Etage. Auch hier gibt es mit dem
alten Klavier von Frau Dr. Meller einen
kleinen Blickfang. Ausgehend vom Vor-
raum gelangt der Besucher in ein weite-
res Behandlungszimmer, ein Büro mit
herrlichem Rundbalkon sowie einen 
Seminarraum. 
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Abb. 1

5Abb. 1: In der denkmalgeschützten Villa Kaiser wurden historische Stilelemente mit neuesten

dentalen Geräten kombiniert. 
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

Bei der Gestaltung der einzelnen
Räume war Dr. Meller eine ausge-
glichene Mischung aus Zweckmäßigkeit
und Stil wichtig. Da hierbei einige Auf-
lagen in Bezug auf den Denkmalschutz
eingehalten werden mussten, ist die
Raumaufteilung noch im Originalzu-
stand erhalten. Die Räume sind dadurch
großzügig, offen und lichtdurchflutet
ausgefallen, was bei Patienten und Pra-
xisteam gleichermaßen gut ankommt –
erlaubt es doch eine entspannte Behand-
lung.

Bestimmt wird die gesamte Praxis von
den Farben Dunkelbraun (Holzvertäfe-
lung und Deckenverkleidung) und Weiß
(Geräte, Möbel, Fußboden). Farbliche
Akzente setzen in allen Räumlichkeiten
edle Stühle in Barockoptik, deren Polster
leuchtende Rosa-, Gelb- und Grüntöne
haben. 

Ausstattung Villa 

Bei der Einrichtung und Ausstattung
 arbeitete das Arztehepaar mit Henry
Schein zusammen. Die Wahl fiel dabei auf
das Depot mit Hauptsitz im hessischen
Langen, weil sie bereits bei der ursprüng-
lichen Gemeinschaftspraxis gute Erfah-
rungen mit dem Dentaldepot machen
durften. Besonders geschätzt haben die
Dres. Meller dabei die sehr gute plane-
risch-technische Zusammenarbeit mit
der Henry Schein-Planungsabteilung.

Da dem Ärzteteam der Einsatz neuer
Technologien sehr wichtig war, sind
beide Praxen komplett digitalisiert. 
Als Praxissoftware nutzen sie CHARLY
(solutio). 

Alle Räume der Villa Kaiser sind 
dabei mit KaVo-Behandlungseinheiten
(ESTETICA E70 und E80) ausgestattet.
Das Ärzteteam um Dr. Meller schätzt hier
vor allem das integrierte Multimedia-
paket mit Intraoralkamera, Lampe und
Monitor. Der Sterilisationsraum ist zu-
dem mit einem Thermodesinfektor von
Miele, einem Vacuklav von MELAG so-
wie einem Sterilisator von Sirona aus-
gestattet. 

Praxis für die Kleinen

Bei der Umgestaltung der im blauen
Neubau gelegenen „alten“ Praxis in eine
Kinderzahnpraxis, die zunächst aus je-
weils vier Behandlungszimmern für Kin-
der und Erwachsene bestand, wurde
großer Wert auf eine freundliche und
kindgerechte Einrichtung gelegt. Die 
vier Erwachsenenräume wurden umge-
rüstet, sodass die 300 m2 große Praxis
Blauzahn nun komplett mit Fridolin-Be-
handlungsstühlen von Ultradent Dental
ausgestattet ist. Da Kinder es vor allem
bunt und fantasievoll lieben, wurden die
einzelnen Räume dementsprechend ge-
staltet. So erinnert beispielsweise das
Röntgenzimmer an eine Raumstation. In
nahezu allen Räumen der Praxis findet
sich zudem das Element Wasser wieder:
Eine Spielecke in Form eines Bootes so-
wie ein riesiges Korallenriff-Aquarium
verkürzen dabei die Wartezeiten der Klei-
nen. In den Behandlungszimmern zieren
ebenfalls Unterwasserszenen die Wände
und bieten neben Ablenkung zudem Be-
ruhigung. Auch in der Kinderzahnarzt-
praxis finden sich mit Aquamarinblau,

Neongrün und Pink die Farben der Stühle
der Villa Kaiser wieder.

Mitarbeiter- und Patientenfeedback

Nicht nur der Neubezug der liebevoll
restaurierten Villa nebenan wurde von
den Mitarbeitern mit Anerkennung und
Begeisterung aufgenommen. Geschätzt
wird vor allem die Mischung aus Einzig-
artigkeit und Besonderem sowie die zeit-
lose und entspannte Atmosphäre der
Villa. Auch die Umgestaltung der Kinder-
praxis kam bei Mitarbeitern und Patien-
ten gleichermaßen gut an. Den Kleinen
hat es dabei besonders das Boot im War-
tezimmer angetan. 7
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5Abb. 2: Blick in das Behandlungszimmer. 5Abb. 3: Dr. Christina und Dr. Dirk Meller.
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