
Über 300 Teilnehmer nutzten das
sommerliche Wetter und hervorragende
Tagungsangebot des Ostseekongresses
bzw. der 8. Norddeutschen Implanto -
logietage der OEMUS MEDIA AG in
 Warnemünde am 5./6. Juni im Hotel
NEPTUN. Unter der wissenschaftlichen
Leitung von Dr. Theodor Thiele, M.Sc./
Berlin konnten sich Zahnärzte zahlrei-
cher Fachrichtungen in Workshops und
Vorträgen zu Endodontologie, Parodon-
tologie, Chirurgie und Implantologie
weiterbilden.
Die Veranstalter haben sich bei der Pro-
grammgestaltung von dem Ziel leiten
lassen, neueste Erkenntnisse aus Wis-
senschaft und Praxis anwenderorientiert
aufzubereiten und zu vermitteln. Neben
dem Hauptpodium Implantologie gab es
ein komplettes, über beide Kongresstage
gehendes Parallelprogramm „Allge-
meine Zahnheilkunde“, sodass nahezu
die gesamte Bandbreite der Zahnmedi-
zin mit Vorträgen oder Seminaren ab -
gebildet werden konnte.
Im Pre-Congress-Programm am Freitag
fanden Workshops und Seminare sowie
die kombinierten Theorie- und Demons-
trationskurse „Sinuslifttechniken“ mit
Prof. Dr. Hans Behrbohm und Dr. Theo-
dor Thiele/Berlin, „Endodontie“ mit 
Dr. Tomas Lang/Essen und „Biologische

Zahnheilkunde von A–Z“ mit Dr. Do -
minik Nischwitz/Tübingen sowie der
 praktische  Arbeitskurs „Präprothetische
Chirurgie“ mit Priv.-Doz. Dr. Moritz
Kebschull/Bonn statt.
Der Samstag blieb, wie gehabt, den wis-
senschaftlichen Vorträgen in den beiden
Hauptpodien und dem Helferinnen-Pro-
gramm vorbehalten.
Einer der Höhepunkte des Kongresses war,
wie auch in den letzten Jahren, die Kon-
gressparty in der Sky-Bar des NEPTUN-
Hotels. In rund 65 Meter Höhe, mit einem
wunderbaren Panoramablick über die
 Ostsee, haben die Teilnehmer unter dem
Motto „Dine & Dance on the Top“ bei
Musik und Tanz die im Meer unterge-
hende Abendsonne genossen.
Jetzt schon vormerken: Der Ostseekon-
gress/9. Norddeutsche Implantologietage
findet im nächsten Jahr am 3./4. Juni in
Warnemünde statt.
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Abb. 1: Voll besetzter Vortragssaal am Samstag. – Abb. 2: Blick in
den Workshop der plasma MEDICAL SYSTEMS® GmbH. – Abb. 3:
Auftakt zur Abendveranstaltung: Get-together am Strand.



rubrik

infotage dental Hannover 2015 2



INTERVIEW · FIRMENPORTRÄT

Natürlich sind sie aber in die notwendigen
Entscheidungsprozesse eingebunden – egal
ob Neuplanung, Umplanung oder Erweite-
rung. „Unsere“ Praxen tragen eine ganz eige -
ne Handschrift. Voraussetzung ist natürlich,
dass dem Kunden grundsätzlich unsere Hand-
schrift gefällt. Dabei machen wir auch keine
Kompromisse. Bei dem hohen Konkurrenz-
druck, dem Zahnärzte ausgesetzt sind, ist ei -
ne Positionierung über das Erscheinungsbild
der Praxis unerlässlich. 
Unsere Fangemeinde ist klein, aber sehr an-
spruchsvoll. Hat der Arzt sich also für uns als
Planungsbüro entschieden, kann er sich da -
rauf verlassen, ganzheitlich von uns betreut
zu werden.  

Was ist Ihr eigener Anspruch als Geschäfts-
führer, Interior-Designer und Praxisplaner?
Mein Anspruch ist es, meinen Kunden Praxen
zu designen, die ihre Persönlichkeit wider-
spiegeln. Hierzu ist es wichtig, eine Vertrau-
ensbasis zu schaffen, die es mir erlaubt, meine
volle Kreativität im Sinne des Kunden einzu-
bringen. 

Mein Rat an die Kunden ist: Planen Sie die
Praxis für sich selbst, dann wird sich auch 
der Patient wohlfühlen. Und wenn das Er -
gebnis jedem gefällt, haben wir etwas falsch
gemacht.

Inwieweit haben sich die Wünsche Ihrer
Kunden im Laufe der Jahre verändert; was
lässt sich daran ablesen?
Dem Kunden geht es nicht mehr nur darum,
eine schön gestaltete Praxis zu haben. Er möch -
te sich von den Mitbewerbern absetzen. Hier-
bei soll neben seinem persönlichen Können
und den technischen Möglichkeiten vor allem
das Praxisdesign als Alleinstellungsmerkmal
dienen und seine medizinische Qualität nach
außen tragen.

Etwas vorausgedacht – welche Entwicklung
wird die Gestaltung von Zahnarztpraxen in
Zukunft nehmen und welche Rolle können 
pd raumplan und moduuli dabei spielen?
Die Tendenz zu Praxisgemeinschaften und Ge -
meinschaftspraxen wird immer größer. Be-
dingt durch den immer höheren technischen

Aufwand und die damit verbunden Kosten
lässt sich dieser Trend wohl kaum aufhalten;
Synergieeffekte müssen genutzt werden.
moduuuli fügt sich in diesen Trend nahtlos ein
– als gut gestaltetes Möbel zu einem fairen
Preis.
Ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft 
mit unserer Designsprache den Geschmack
der Zahnärzte treffen werden, die den Wert
guter Gestaltung zu schätzen wissen und die
Praxisgestaltung als wichtigen Bestandteil
des Corporate Designs sehen.3
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