
Welche Praxis passt zu mir?

Die Praxisklinik Dr. Schlotmann &
Partner befindet sich am Platz der
Deutschen Einheit im Zentrum Dors-
tens. Auf über 600 Quadratmetern
Praxis und 200 Quadratmetern 
Laborfläche wird das gesamte 
Spektrum der hochmodernen Zahn-

medizin und Zahntechnik abgebil-
det. Neben der Qualität der zahn -
medizinischen und zahntechni-
schen Leistungen ist es vor allem
die Herzlichkeit der Mitarbeiter, die
die Patienten der Praxisklinik schät-
zen.

Familienpraxis mit Herz
1989 gründete Dr. Thomas Schlot-
mann die Praxis. Er war leidenschaft-
licher Zahnarzt und Zahntechniker-
meister, der ganz im Sinne seines
zahnmedizinischen Verständnisses
die Praxisklinik im Jahr 2007 umge-

Die Praxisklinik Dr. Schlotmann & Partner in Dorsten, Nordrhein-Westfalen,
besticht durch kein alltägliches Praxiskonzept. Trotz aller Schnelllebigkeit
geht hier das Konzept der Familienpraxis auf. Stellvertretend für Dr. Thomas
Schlotmann führen jetzt seine Frau und sein Sohn das Familienunternehmen
weiter. Zusammenhalt wird in der Praxisklinik groß geschrieben, bei der die
Patienten im Mittelpunkt stehen.

Naciye Schmidt, Hamburg

Familiäre Herzlichkeit in 
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Abb. 1: Lutti Schlotmann.Abb. 2: Der Empfangsbereich und die Welcome Suite.



staltete und umfassend erweiterte.
Doch nach seinem plötzlichen Tod
2009 musste eine Lösung her. Heute
leitet sein ältester Sohn Luca Schlot-
mann die Praxis mit der Unterstüt-
zung seiner Mutter Lutti. Der jüngere
Sohn Lennart Schlotmann wird nach
Abschluss seines Zahnmedizinstu-
diums ebenfalls in die Praxisklinik
einsteigen.

Die Vereinigung von Zahnmedizin
und -technik unter einem Dach bietet
zahlreiche Vorteile für die Ärzte, aber
auch für die Patienten. „Wir profitie-
ren von der engen Verknüpfung bei-
der Disziplinen durch kürzere Abstim-
mungs- und Arbeitswege sowie
durch die Spezialisten der Zahntech-
nik, die jederzeit, auch während der
Behandlung, für Rat hinzugezogen
werden können“, erklärt Luca Schlot-
mann.

Das entspricht dem Konzept, dem
sich die Praxisklinik verschrieben hat:
Der Ganzheitlichkeit – das betrifft die
Klinik, wie auch die Behandlungen.

Im Mittelpunkt steht stets der
Mensch – ob gesetzlich oder privat
versichert, jung oder alt. „Bei uns tref-
fen Menschen auf Menschen“, so
Lutti Schlotmann, die das Herzstück,
die gute Seele der gesamten Praxis
ist. Zwei weitere Zahnärzte sowie As-
sistenzkräfte und die Zahntechniker-
meister des Dentallabors ergänzen
das Team, das mittlerweile aus vier-
zig Mitarbeitern besteht.

Qualität, Profession und 
Herzlichkeit
Wer in der Praxisklinik Schlotmann
eine beklemmende, sterile Praxisat-
mosphäre erwartet, der wird ange-
nehm überrascht sein. Statt auf klas-
sisches Weiß hat man bei der
Innenausstattung auf freundliche,
warme Farben wie Rot gesetzt. Ein
Duftspender direkt im Eingangsbe-
reich nimmt den typischen Praxisge-
ruch. Die Patienten sind nicht nur Pa-
tienten, sondern sollen sich als Gäste
fühlen und werden als solche will-
kommen geheißen.

Das Praxiskonzept ist aufgegangen:
Die großen, lichtdurchfluteten Praxis-
räume der Praxisklinik erinnern durch
das offene Wohnraumkonzept sowie
die Formen- und Farbwahl kaum
mehr an eine Zahnarztpraxis, son-

dern laden zum Bleiben und Wohl-
fühlen ein. Statt Nummerierungen
haben die Behandlungszimmer Na-
men wie Terra Suite oder Sun Suite.
Entsprechend der Namen sind die
Räume farblich gestaltet und mit Bil-
dern des Künstlers Christian Nien-
haus ausgestattet.

„Unsere Patienten sollen als Gäste
kommen und als Freunde gehen, das
ist unser Wunsch. Unser Ziel ist, un-
sere Patienten dauerhaft, im besten
Fall ein Leben lang, zu begleiten“, so
Luca Schlotmann. Das Konzept, das
Qualität und Profession mit Herzlich-
keit verbindet, funktioniert: In den
vergangenen 25 Jahren ist die Be-
handlungsqualität nicht mehr nur in
Dorsten, sondern deutschlandweit
bekannt und geschätzt. Es ist keine
Ausnahme mehr, dass Patienten aus
anderen Bundesländern anreisen –
allein, um sich in der Praxisklinik be-
handeln zu lassen.

Zeit für die Patienten nehmen
Jeder, der zum ersten Mal Gast in
der Praxisklinik ist, begegnet seinem
Zahnarzt nicht auf dem Behand-
lungsstuhl, sondern in der sogenann-
ten Welcome Suite, in der man ver-
geblich nach Zahnarztequipment
sucht. Dies ist ein freundlicher Raum,

Abb. 3: Luca Schlotmann bei der Arbeit.



der ganz bewusst ohne Ausstat-
tungsgegenstände eingerichtet ist,
die Assoziationen rund um das
Thema Zahnmedizin und Behandlun-
gen wecken. Hier führen der betreu-
ende Zahnarzt und der Patient ein
ausführliches Gespräch mit dem Ziel,
einander kennenzulernen, die Wün-
sche, Erwartungen, aber vielleicht
auch Ängste des Patienten einschät-
zen zu können.

Es werden Behandlungsmöglichkei-
ten aufgezeigt und gemeinsam mit
dem Patienten ein Behandlungsplan
ausgearbeitet. Nicht selten können
bereits in diesem ersten Gespräch
wichtige Erkenntnisse gewonnen
werden: „Wir Zahnärzte müssen wei-
terdenken und genau nachfragen:
Nicht selten liegt der Ursprung von
Rückenbeschwerden oder Kopf-
schmerzen im Bereich Zahngesund-
heit oder dem falschen Biss“, so Luca
Schlotmann.

Dabei wird ausschließlich auf Spit-
zentechnologie zusammen mit
Fachwissen gesetzt: Als eine von
weltweit vierzig Standorten verfügt
die Praxisklinik Dr. Schlotmann über
einen Hochleistungs-Kopf-CT für die
gesamte Diagnostik und Behand-
lungsplanung. So wird der richtige

Biss ermittelt und die digitalen Be-
handlungserfolge können direkt und
hoch präzise umgesetzt werden.

Zeit ist vor allem für Angstpatienten
von großer Bedeutung. „Wir behan-
deln so stress- und schmerzfrei wie
möglich“, erklärt Luca Schlotmann.
„Gerade in Gesprächen mit Men-
schen, die manchmal jahrzehntelang
den Zahnarzt aufgrund von Ängsten
gemieden haben, ist es wichtig, sich
Zeit zu nehmen und zuzuhören. Grö-
ßere Eingriffe wie etwa das Setzen
von Implantaten oder das Präparie-
ren der Zähne für Kronen, Brücken,
Inlays oder Veneers können in einer
Behandlung erledigt werden. Für die
Narkose sorgen Anästhesisten, mit
denen wir bereits seit Jahren eng zu-

sammenarbeiten. Aber nicht nur für
Angstpatienten ist der Service der
Zahnbehandlung unter Narkose ge-
dacht, auch viele andere, die entwe-
der keine Zeit oder auch keine Lust
haben, sich über Wochen oder Mo-
nate behandeln zu lassen, nehmen
das Angebot gern wahr“, so der
Zahnarzt.

Praxisklinik Dr. Schlotmann & Partner
Luca Schlotmann
Platz der Deutschen Einheit 8
46282 Dorsten
Tel.: 02362 61900
verwaltung@dr-schlotmann.de
www.dr-schlotmann.de

Abb. 5: Das junge Zahnärzteteam (v.l.n.r.): Luca Schlotmann, Dr. Carolin Stolzer und Dr. Martin Hoppe.

Abb. 4: Der großzügige Eingangsbereich der Praxis-
klinik Dr. Schlotmann.


