
GESAMTKONZEPT

Beim Zahnarzt wie im Wellness-Tempel? Wohlfühl-Faktor pur
statt feuchter Hände vor Angst? Eine neue Dimension der
Zahnmedizin hält seit Kurzem Einzug in Deutschland: Wohl-
fühl-Praxen und Designer-Kliniken vom Feinsten. Warte-
zimmer im 60er-Jahre-Look scheinen immer mehr verdrängt
zu werden von eleganten individuellen Designs und Farben. 
Der Patient wird umsorgt in einer Welt des Sich-Wohlfühlens
und der Harmonie. Stress und Angst scheinen wie wegge-
blasen. Doch Vorsicht vor allzu schönem Schein: Wahre Spe-
zialisten zeichnen sich neben edler Ambiente-Kunst durch
Können aus!

Erst fachliche Kunst am Zahn und Zahn-

fleisch plus Service und Umfeld wie in ei-

nem 5-Sterne-Hotel lassen die anspruchs-

volle Klientel rundherum begeistert lä-

cheln.

Bereits vor einigen Jahren haben es ein-

zelne wenige Zahnmediziner für sich und

ihre Patienten erkannt und in Form und

Farbe umgesetzt: Design für Anspruchs-

volle und gegen die Angst. Ihr Ambiente

lässt Patienten fast vergessen, wo sie sind.

Kühle Eleganz oder Wohlfühlumgebung,

die Urlaubsfeeling aufkommen lässt – al-

les außer gewöhnlich bieten sie ihrer an-

spruchsvollen Klientel. Einer der Vorreiter

dieser Vision sind die Sindelfinger Zahn-

Spezialisten Dr. Dinkelacker und Dr. Bren-

del. Die Innenarchitektur ihrer Klinik ver-

bindet Eleganz mit klaren Formen

und Wohlfühlfarben,

untermalt von be-

r u h i g e n d e n

Unterwasser-

i m p r e s s i o -

nen per Bild-

schirmwand.

Eine Welt, die

es schafft, ohne-

Design und Kompetenzbündelung

in der Wohlfühlpraxis
Redaktion

46 ZWP spezial 10/2008



hin ein Lächeln auf die Gesichter der Patien-

ten zu zaubern. „Ein Lächeln, das mit profes-

sionellem Spezialisten-

Know-how und

t e c h n i s c h e m

E q u i p m e n t

der neuesten

G e n e ra t i o n

erst wirklich,

sozusagen von

den Wurzeln, fun-

diert und professio-

nell optimiert werden kann“,

warnt Dr. Oliver Brendel vor allzu vorder-

gründigem Schein. Und das Konzept geht

auf: Obwohl die Zahnklinik erst seit drei Jah-

ren existiert, kann sie bereits viele Manager

und Unternehmer aus Sindelfingen und Ba-

den-Württemberg zur Stammklientel zäh-

len. Zunehmend reisen Patienten selbst

bundesweit an, um sich vom besonderen

Gesamtkonzept überzeugen zu lassen.

Schein plus Sein

Die Klinikleiter Dinkelacker und Brendel se-

hen ihr innenarchitektonisches Design und

die besonderen Serviceleistungen für ihre 

Patienten als i-Tüpfelchen eines, wie sie sa-

gen, einzigartigen Gesamtkonzeptes, wobei

im verzahnten Miteinander der in der Klinik

behandelnden medizinischen Spezialisten

(Implantologen, Parodontologen, Spezia-

listen für Zahnästhetik und Oralchirurgen)

besonderer Wert auf jeweils professionelle

Umsetzung der heute machbaren Techniken

und das richtige „Handwerkszeug“, sprich

Geräte und Materialien gelegt wird. Zusam-

men mit der Deutschen Gesellschaft für

qualitätsorientierte Zahnheilkunde e.V., die

Dr. Oliver Brendel vor einigen Jahren mit

dem Ziel der Qualitätssicherung und -trans-

parenz in der Zahnmedizin mit namhaften

Kollegen ins Leben gerufen hat, haben die

zertifizierten Fachzahnärzte Qualitätskrite-

rien im Rahmen der zahnärztlichen Be-

handlung aufgestellt. Hiermit geben sie Pa-

tienten einen einfachen und überschauba-

ren Wegweiser durch den Dschungel der

nicht immer nur schönen Angebote. 

„Wir haben in unserer Klinik Prioritäten ge-

setzt. Zu diesen gehört der Anspruch auf

eine perfekte zahnmedizinische Betreuung

und die Befriedigung höchster ästhetischer

Ansprüche“, so Dr. Brendel. Seine klare For-

derung an eine heutzutage angemessene

zahnmedizinische Behandlung: „Die Qua-

lität einer zahnmedizinischen Arbeit

ist entscheidend für einen lang-

fristigen Erfolg. Hier ist die

synergetische Zusammen-

arbeit zwischen absolu-

ten Spezialisten oberstes

Maß, gerade bei schwieri-

gen Fällen oder im ästhe-

tisch hoch anspruchsvollen

Bereich. Vorangehen sollte bzw.

muss eine ausführliche und hochprofes-

sionelle Beratung unter Anwesenheit aller

beteiligten Spezialisten. 

Gerade in der ästhetischen Rekonstruktion

ist auch die Mitberatung durch einen versier-

ten und erfahrenen Zahntechniker und das

Visualisieren mit modernsten Computer-

Imaging-Verfahren oberstes Gebot. Der Pa-

tient muss sich eine Vorstellung über das Be-

handlungsergebnis machen können.“ Die

Qualitätskriterien können Interessierte anfor-

dern unter: info@dinkelacker-brendel.de�

Dinkelacker & Brendel
Klinik für Zahnheilkunde
Tilsiter Str. 8
71065 Sindelfingen
Tel.: 0 70 31/4 37 49-0
E-Mail: 
info@dinkelacker-brendel.de
www.dinkelacker-brendel.de
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Die Praxis der Zahn-Spezialisten
Dr. Dinkelacker und Dr. Brendel
wurde im letzten Jahr mit dem 
Designpreis der ZWP Zahnarzt
Wirtschaft Praxis ausgezeichnet.
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