
Betritt man den Garten des Home of 
Balance im baden-württembergischen Bad
Dürr heim bekommt man sofort das Gefühl,
man befände sich in einem Spa und nicht auf
dem Weg zum Zahnarzt. Die einladenden
Außenanlagen erinnern an eine asiatische
Tempelanlage und bereits der Eingangsbe-
reich vermittelt eine Wellness-Atmosphäre.
„Home of Balance“ vereint die Zahnprophy-
laxe mit einem Wohlfühlerlebnis für alle
Sinne. Das Haus vereint ein Medical Spa im

zweiten Obergeschoss, eine modern gestal-
tete Zahnarztpraxis von Uwe Tschich im ers -
ten Obergeschoss und die professionelle
Zahnreinigung (PZR)-Oase im Erdgeschoss
unter einem Dach.  

Im Medical Spa können Kunden Beautybe-
handlungen wie unterschiedliche Gesichts-
behandlungen und traditionelle indische
Massagen, die Körper, Geist und Seele in ei-
nen Einklang bringen, durchführen lassen. 

Das Zahnprophylaxekonzept des Home of
Balance berücksichtigt die Wechselwirkun-
gen zwischen Zähnen, Mundhygiene und den
Organen untereinander. Gesunde Zähne sind
der Schlüssel zum gesunden Leben und somit
zum gesamten körperlichen Wohlbefinden.
Patienten des Home of Balance erhalten ei-
ne sorgfältige Prophylaxe mit einer fach-
lichen Behandlung und weitsichtigen Bera-
tung. Das qualifizierte Personal zeigt hohe
Ver antwortung gegenüber den Patienten, um
so zum ganzheitlichen Wohlbefinden bei -
zutragen. Die Prophylaxeprogramme werden
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Die Angst vor Zahnbehandlungen ist in Deutschland sehr ver-
breitet. Eine Studie hat ergeben, dass viele Patienten Angst
vor dem Gang zum Zahnarzt haben und somit schwerwie-
gende Krankheiten in der Mundhöhle riskieren. Ralf Dick-
scheid hat in diesem Jahr das Gesundheitskonzept „Home of
Balance“ ins Leben gerufen, um den Patienten auch beim
Zahnarzt ein Gefühl von Sicherheit und Wohlfühlen zu bieten. 

„Wellness
für die Zähne“
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vollkommen an die Bedürfnisse der Kunden
angepasst. Die Programme umfassen eine
Zahnreinigung von mindestens 60 Minuten,
die an die individuelle Situation des Kunden 
angepasst ist. So erhalten Schwangere, Dia-
betiker, Personen in kieferorthopädischer
Behandlung, Implantatträger oder Personen
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine auf
sie zugeschnittene Zahnreinigung. Home of
Balance bietet seinen Kunden auch im Be-
reich der Schönheit ein weitreichendes An-
gebot von unterschiedlichen Arten des Blea-
ching bis hin zu Steinchen, die den Zahn ver-
schönern können. 
Jeder Patient kann zum eigenem Wohlbefin-
den den iPod mitbringen und so in einem der
vier Prophylaxeräume während der Behand-
lung die Lieblingsmusik genießen. In der
PZR-Oase soll den Patienten nichts an eine
Zahnarztpraxis erinnern. Aus diesem Grund
wurde die Einrichtung stark an die Natur an-
gelehnt und Erdfarben verwendet. Die Be-
handlungseinheiten wurden von DKL spe-
ziell für Home of Balance gebaut und erin-
nern nicht an einen Zahnarztstuhl. In den
Räumen gibt es weiterhin eine Aromathera-
pie sowie eine Lichttherapie und ein speziel-
les Luftfiltersystem, welches besonders für
Allergiker geeignet ist. 
Einzigartig im Home of Balance ist die
Schwebeliege. Diese Liege wurde eigens für
die PZR-Oase von der Firma Trautwein in
Emmendingen entworfen. Sie umfasst ein
vollkommen neues Wohlfühl- und Entspan-
nungskonzept. Durch die Schwebeliege er-
hält man ein sanftes Gefühl zwischen dem
Liegen und einem Schwebezustand. Tempe-
rierte Wasserstrahlen massieren durch eine
Folie hindurch die Muskeln und lösen so 
Verspannungen. Durch die Schwebeliege
spüren die Patienten nur ein Siebtel ihres 
eigentlichen Körpergewichtes. Klangwellen

führen den Patienten in eine vollkommene
aktive Entspannung. 
„Wir machen uns stark für ein neu geschaffe-
nes und deutschlandweit führendes Zahn-
Wellness-Konzept in einem harmonischen
Ambiente“, so Ralf Dickscheid, Initiator von
Home of Balance. Der Erfolg gibt ihm recht.
Bereits mehr als 1.000 Kunden haben sich von
seinem Konzept überzeugen lassen. Die Mei-
nungen der Patienten sind durchweg positiv.
Eine Kundin sagt über ihre Erfahrungen bei
Home of Balance: „Ich bin total begeistert,
nachdem ich eine professionelle Zahnreini-
gung in der PZR-Oase genießen durfte. Ich
fühlte mich vollkommen wohl. Die Behand-
lung in den schönen Räumlichkeiten war pro-
fessionell und angenehm. Sehr gerne komme
ich zur nächsten professionellen Zahnreini-
gung wieder in die PZR-Oase nach Bad Dürr -
heim.“3

Home of Balance
Friedrichstraße 57
78073 Bad Dürrheim
Tel.: 0 77 26/9 38 26-0
Fax: 0 77 26/9 38 26-29
E-Mail: info@home-of-balance.net
www.home-of-balance.net

Einrichtungspartner:
Pluradent AG & Co. KG
Niederlassung Stuttgart
Herr Walter Glunk
Vor dem Lauch 15
70567 Stuttgart

kontakt
Schonende Basis
Das  flache Trägerteil
und die  längeren
Borsten im Basisteil
 verhindern Ver -
letzungen von Zahn
und Zahnfleisch. 

Problemloses Einführen
Die dünnen Borsten des Einführungsteils klappen
beim Einführen der Bürste in den Zahnzwischen-
raum ein und bilden einen Gleitabschnitt.

Optimale Reinigung
und eiffiziente Zahnfleischmassage
durch kurze, z.T. kräftigere Borsten 
im anatomisch taillierten Mittelteil.

Die taillierten Circum®

Interdentalraum-Reinigungsbürsten 
mit der doppelten Reinigungskraft 
für Zahn und Implantaten  
in neun verschiedenen Grössen.
Mit Studie belegt!

Top Caredent GmbH
Gewerbestrasse 1 | D-79674 Todtnau
Tel. +49 (0) 7671 99 25 100 | Fax +49 (0) 7671 99 25 101
info@topcaredent.de | www.topcaredent.de

Nicht in Zahnzwischenräume zwängen!
Die Klügere gibt nach –
die Circum® Interdentalraum-Reinigungsbürste!
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