
„Bin ich hier richtig? Ich wollte eigentlich
zum Zahnarzt.“ – Diese Frage hört mein Pra-
xisteam häufig, und ich muss dabei immer
ein wenig schmunzeln. Die Frage ist nicht
ganz unberechtigt, denn unsere Bochumer
Praxis sieht etwas anders aus, als viele Pa-
tienten erwarten. Der Grund: Als vor zwei
Jahren die Praxiseröffnung anstand, haben
wir bei der Gestaltung sehr darauf geachtet,
eine möglichst angenehme und entspan-
nende Atmosphäre für unsere Patienten zu
schaffen. 
Dem positiven Feedback nach zu urteilen,
scheint uns das gelungen zu sein. Warum
sollte man sich auch nicht in einer Zahnarzt-
praxis wohlfühlen können? Dunkles Parkett,
stilvolle Beleuchtung und modernste Möbel
tragen dazu bei, dass sich unsere Patienten
eher an ein Wellnesscenter als an eine Zahn-
arztpraxis erinnert fühlen. Eventuelle War-
tezeiten können sie an der Kaffeebar, an den

Online-Terminals oder einfach in den beque-
men Ledersesseln verkürzen. 

Entspannte Atmosphäre

Doch das ist lediglich ein Teil unseres ganz-
heitlichen Praxiskonzepts. Wir verstehen uns
als Wohlfühl-Praxis. Der Patient soll erst dann
mit dem Thema Zahnarzt in Berührung kom-
men, wenn sich die Tür zu den Behandlungs-
räumen öffnet. Und das passiert nur dann,
wenn ein Patient auch wirklich behandelt wer-
den muss. Die Patientenberatung findet hin-
gegen ausschließlich in meinem Büro statt,
das ebenfalls dem Praxisdesign folgt. Hier
kann ich mit dem Patienten auf Augenhöhe
sprechen: Er sitzt mir gegenüber und nicht vor
oder gar unter mir auf der Behandlungsein-
heit, sodass er zu mir hoch schauen muss. Das
schafft eine viel angenehmere Situation – für
den Patienten genauso wie für mich. 

Gerade Angstpatienten schätzen unser Pra-
xiskonzept. Wir versuchen alles, diesen Pa-
tienten so viel wie möglich von ihren Be-
fürchtungen zu nehmen. Zum Beispiel wir-
ken wir dem gerade von Angstpatienten
häufig als typisch wahrgenommenen „Pra-
xisgeruch“ mit dem dezenten Einsatz von
Duftessenzen entgegen. Patienten, bei de-
nen wir einen größeren Eingriff vorgenom-
men haben, können sich in unserer Praxis in
einem Ruheraum entspannen und erholen.
Von dieser Atmosphäre der Entspannung
sind die Patienten – insbesondere nach ei-
nem chirurgischen Eingriff – sehr begeistert.
Ich sehe in meinem Konzept der Wohlfühl-
Praxis die Möglichkeit, mich bei den Patien-
ten deutlich zu profilieren. Insbesondere als
junger Zahnarzt, der keine Praxis überneh-
men, sondern eine neue eröffnen will, ist
dies meiner Meinung nach heutzutage sehr
wichtig. Sonst besteht kaum eine Chance, am
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DESIGNKOLLEKTION

Moderne Zahnarztpraxen setzen nicht mehr nur auf Funktiona-
lität. Gerade junge Zahnärzte legen Wert auf Design und Atmo-
sphäre. Erfahren Sie im folgenden Artikel mehr zum gelungenen
Konzept für eine Wohlfühl-Praxis in Bochum.

Ganzheitliches Konzept für eine

Wohlfühl-Praxis
Autor: Jesko Gärtner

Abb. 1: Die neue Kollektion von Sirona gab es bei der Praxiseröffnung vor zwei Jahren
noch nicht. Aber auch die „normalen“ Sirona-Behandlungseinheiten fügen sich per-
fekt in das Designkonzept ein.

Abb. 2: Das Angebot der Kaffeebar kommt bei den Patienten besonders gut an.
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„Markt“ zu bestehen. Zahnärzte sollten
sich deshalb im Vorfeld der Praxiseröff-
nung überlegen, wie genau sie den Traum
von der eigenen Praxis realisieren möch-
ten. Wer das nicht tut und keine neuen
Ideen entwickelt, scheitert mit einem her-
kömmlichen Konzept häufig bereits an
den Finanzierungsgesprächen mit den
Banken. 

Innovative Designkollektion

Ein ganzheitliches Praxiskonzept und -design
machen mittlerweile nicht mehr an der Tür zum
Behandlungsraum halt: Auch die Hersteller von
Behandlungseinheiten haben den Trend er-
kannt und darauf reagiert. Deutlich sieht man
dies an der neuen Designkollektion von Sirona.
Hier kann der Zahnarzt aus den vier Designwel-

ten Asia, Polar, Savanne und Mediterran aus-
wählen und das Designkonzept seiner Praxis
auch in den Behandlungsräumen fortführen.
Die richtige Auswahl und Integration der De-
signkollektion in das übrige Interieur fällt mit
dem Sirona-Farbkonfigurator besonders leicht.
Im Internet unter www.sirona.de kann man sich
ganz einfach virtuell seinen zukünftigen Be-
handlungsplatz individuell gestalten – oder als
angehender Zahnarzt ein bisschen von der 
eigenen Wunschpraxis träumen.�
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Abb. 3: Der Empfang erinnert viele Patienten eher an ein Wellnesscenter als an eine Zahnarztpraxis.


