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Praxisübernahme mit Konzept
Der Schritt in die Selbstständigkeit ist aufregend und stellt Existenzgründer immer wieder vor neue 
Herausforderungen. Praxisübernahme oder -neugründung lautet wohl eine der ersten Fragen. Als 
Zahnarzt Oussama Benazzouz die Gütersloher Praxis zur Übernahme angeboten bekam, musste  
er nicht lange überlegen: Nach einer sechswöchigen Umbauphase begrüßt er die Patienten nun in 
seiner neuen Praxis CURADENTIA. 

Autorin: Kerstin Oesterreich

Der Charme der etwas in die Jahre gekommenen 
Räumlichkeiten war für Oussama Benazzouz von 
Anfang an spürbar. Für ihn waren vor allem das 
gut eingespielte Praxisteam sowie die Philoso
phie des Praxisabgebers ausschlaggebend bei 
der Entscheidung für die zentrumsnahen Räum
lichkeiten nahe des Hauptbahnhofs. Schließlich 
haben sich die Patienten über die Jahre an eine 
Person und einen Behandlungsstil gewöhnt. 

Daher war für ihn wichtig, dass der Stil des Praxis
abgebers seinem eigenen Stil und seiner Persön
lichkeit ähnlich war. Außerdem war für den Zahn
arzt gleichzeitig auch aus wirtschaftlicher Sicht 
ein wichtiger Faktor gegeben: treue Patienten 
und damit bereits vorhandene Umsätze. 
Nach der Unterzeichnung der Verträge galt es, 
ein stimmiges Einrichtungskonzept für die  
190 Quadratmeter große Praxis mit vier Be

handlungsräumen zu entwickeln. Schon in 
seinen ersten Überlegungen war Oussama 
Benazzouz klar, dass er von dem Stil einer nor
malen Zahnarztpraxis abweichen wollte. Die 
Patienten sollten sich vielmehr wie im heimi
schen Wohnzimmer fühlen. Dieses Konzept 
hat er anschließend zusammen mit seinem 
Dentaldepot dental bauer und deren Koopera
tionspartner roomsweetroom fokussiert. In der 
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Abgeberpraxis gab es kein Büro oder Bespre
chungszimmer, was für ihn in einer modernen 
Zahnarztpraxis jedoch zwingend nötig war. 
Daher entschied man sich, das vorhandene 
Labor räumlich zu trennen, sodass aus diesem 
Raum eine kleine Laborecke sowie ein Bespre
chungsraum entstehen konnten.
Die Aufteilung der übrigen Räumlichkeiten ent
sprach ansonsten bereits den Vorstellungen 
des neuen Praxisinhabers, daher ging es bei 
der weiteren Umsetzung vielmehr darum, den 
alten Stil der Praxis zu erneuern, ohne eine 
HighSociety Praxis entstehen zu lassen. Der 
Fokus wurde daher auf die Themen Licht, 
Böden, Decken, Wände, Türen, Möbel und 
Farbkonzept gelegt.
Nach einer kurzen Umbauphase erstrahlt die 
Praxis CUDADENTIA seit dem 18. Januar 2016 in 

neuem Glanz. Grundlage des Konzepts bildet 
eine (typo)grafische „WörterbuchOptik“, in der 
der Praxisname CURADENTIA dargestellt wird 
sowie die Logogestaltung in Blau und Orange. 
CURA in Blau steht für Pflege, Behandlung, Hei
lung und strahlt klare Kompetenz aus. DENTIA 
in Orange steht für den Zahn und bildet eine 
warme, emotionale Komponente. Die Kombi
nation beider Farben erzeugt eine dynamische 
Spannung, die sich gestalterisch durch die ge
samte Praxis zieht. 
Mit der Gestaltung und Ausstattung der Räume 
steht und fällt für den Zahnarzt die gesamte Pra
xisphilosophie: In seiner Praxis sollen die Patien
ten die komplette Beratung erhalten – von der 
Kontrolle bis zum Implantat. Dabei zählt der 
erste Eindruck im privaten sowie im geschäft
lichen Bereich – und der erste Eindruck in einer 
Zahnarztpraxis reicht vom Schild vor der Tür bis 
hin zum ersten Eindruck beim Betreten der Pra
xis und der Begrüßung am Empfang. All diese 
Punkte müssen für Oussama Benazzouz mit der 
zahnärztlichen Leistung zusammenspielen.
Um seinen Traum von der eigenen Praxis zu 
verwirklichen, profitierte er von Anfang an von 
der Kompetenz und Erfahrung von dental bauer. 
So konnte sich der Behandler voll und ganz auf 
das Wesentliche konzentrieren: die schönen 
und gesunden Zähne seiner Patienten. 
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Empfänge für Labor und Praxis

Einrichtung für Labor und Praxis

Design-Techniktische

Wir machen Design. 
Wir machen Einrichtung. 

Wir machen Möbel. 
Wir machen Konzepte. 

Wir machen Labor. 
Wir machen Praxis.

Wir beraten. 
Wir planen. 
Wir bauen. 

Wir installieren.
Wir machen Ihre Einrichtung!

Einrichtung nach Maß!
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Von Praxisrenovierungen, -umbau 
oder -umzug bis hin zur Neugründung 
– dental bauer begleitet und unter  - 
stützt Sie in Ihrer Zukunftsplanung 
rund um Ihr Praxisobjekt. Ihre Vor- 
stellungen sind die Basis für ein 
stimmiges Gesamtkonzept, bei dem 
sowohl Funktionalität als auch Design, 
Form und Farbe individuell auf Sie und 
Ihre Arbeitsabläufe zugeschnitten sind. 
Dies beginnt bei einer umfassen den 
Bedarfsanalyse, mit der wir Ihre 
Wünsche bezüglich der eigenen Praxis 
ermitteln. Sie planen eine Praxisüber-
nahme oder Neugründung? Für Ihren 
individuellen Bedarf finden wir die 
passenden Räume, aus denen unsere 
Innenarchitekten das Beste heraus-
holen. Profitieren Sie von unserer 
planerischen Kompetenz und lang- 
jährigen Erfahrung. Wir beraten Sie 
professionell und effizient!
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