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Wohlfühlpraxis 
für die ganze Familie

Die Zahnarztpraxis Jakob Osada gibt es seit 2015 in Halle (Saale). Dabei bietet die Praxis, außer KFO, 
alles an. Mit der Übernahme und zahlreichen Neuanschaffungen wurde die Qualität der Behandlung 
bewusst angehoben und so auf eine neue Stufe gesetzt. Das Wohlbefinden und ein familiärer Umgang 
mit den Patienten stehen für den Praxisinhaber und sein Team dabei immer an oberster Stelle.

Autorin: Elisabeth Weiße 

Jakob Osada wollte schon immer gern sein ei-
gener Chef sein und entschloss sich daher im 
Januar 2015, eine Zahnarztpraxis in Halle (Saale) 
zu übernehmen. Gemeinsam mit den beiden 
Zahnärztinnen Bettina Dölle und Claudia Lip-
pold sowie dem ganzen Praxisteam widmet er 
sich den Schwerpunkten Endodontie, Implanto-
logie, Lachgas, Narkose, Kinderzahnheilkunde, 
Ästhetik und Parodontologie. Um den Patienten 
auch die schönen Seiten der Zahnheilkunde 
zukommen zu lassen, haben alle drei Zahn-
ärzte das Curriculum Ästhetik absolviert.

Die knapp 240 m2 große Praxis befindet sich im 
Stadtzentrum und stellt durch ihre breit gefä-
cherten Leistungen eine gute Anlaufstelle für 
verschiedene Patientengruppen dar. Im Viertel 
wohnen viele Familien, Studenten und Rent-
ner, die alle gleichermaßen in der Familienpra-
xis willkommen sind. Dank des Schwerpunktes 
Kinderzahnheilkunde folgen häufig die Eltern 
ihrem begeisterten Nachwuchs in die Praxis. Die 
neue Praxis kommt bei allen Patienten sehr gut 
an. Sie finden sie modern, familiär und fühlen 
sich einfach wohl.

Objektsuche und Praxisstart

Ganz bewusst entschied sich Herr Osada ge-
gen eine Praxisneugründung, da die Stadt be-
reits eine hohe Zahnarztdichte aufweist und er 
dem Überangebot keine zusätzliche Praxis hin-
zufügen wollte. Die Objektsuche für die Über-
nahme gestaltete sich nicht allzu schwierig, da 
im geforderten Zeitraum viele Praxen im Raum 
Halle/Leipzig zum Verkauf standen. Hier galt es 
schließlich, sich aus der Fülle an Angeboten das 
passendste rauszusuchen. Wichtig war Herrn 
Osada vor allem eine Praxis mit guter Lage und 
Infrastruktur. Baulich hatte er weniger Ansprü-
che und legte vielmehr Wert auf die Qualität der 
Behandlung, die er in der Praxis anheben wollte. 
Eine geeignete Praxis war in der Willy-Brandt-
Straße 3 schnell gefunden, da sie voll funktions-
tüchtig war und sofort betrieben werden konnte. 
Ein gutes Team stand ebenfalls bereit, welches 
durch Spezialisierungen weiter geformt und ge-
stärkt werden konnte. Ebenfalls führte er neue 
Behandlungs- und klare Farbkonzepte sowie 
eine einheitliche Corporate Identity ein. 

Zusammenarbeit 
mit dem Fachhändler

Als Freund von langlebigen und nachhaltigen 
Beziehungen entschied sich Jakob Osada für 
eine Zusammenarbeit mit Henry Schein. Seit 
seinem Studium ist ihm das Dental-Depot be-
kannt und in der Region Halle (Saale) sehr ver-
breitet. Der intensive Kontakt wurde dann über 

Elisabeth Weiße
[Infos zur Autorin]

Das gesamte Team der Zahnarztpraxis 
Jakob Osada in Halle (Saale).
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seinen Praxisvermittler Dr. Udo Naumann 
(MedConsult Leipzig) hergestellt. Seit 2015 ar-
beitet Herr Osada nun fast ausschließlich und 
exklusiv mit dem Außendienstmitarbeiter 
Christian Lenke von Henry Schein zusammen, 
in dem er einen zuverlässigen und ehrlichen 
Ansprechpartner gefunden hat. So steht dem 
Zahnarzt immer ein engagierter Kontakt zur 
Seite, auf den er sich bei allen Fragen rund um 
die Praxis verlassen kann. Herr Osada schätzt 
die gewinnbringende Zusammenarbeit sehr, 
vor allem bei Weiterbildungen sowie War-
tungsverträgen und die Möglichkeit einer Ein-
kaufsgemeinschaft. 

Ausstattung und Digitalisierung

Zahnarzt Jakob Osada war es bei der Übernahme 
besonders wichtig, die bestehende Praxis in 
einen qualitativ höheren Behandlungsstand zu 
heben. Dies geschah zunächst über die An-
schaffung neuer Geräte und Materialien sowie 
über Fortbildungen der Mitarbeiter. Neu erworben 
wurde ein kompaktes Operationsmikroskop mit 
schattenfreier Ausleuchtung, ein Schlumbohm 
EndoPilot für eine schnelle und hochwertige 
Wurzelkanalbehandlung, ein Ultraschall-Kombi-
gerät Airflow Master Piezon von EMS für die Pro-
phylaxe, ein PaX-Primo OPG von orangedental, ein 
intraoraler Röntgenstrahler von Dentsply Sirona, 

ein Schnell-Autoklav Vacuklav 40 B+ von Melag, 
ein Lachgasgerät mit Absaugung sowie Behand-
lungseinheiten von KaVo. Ebenfalls neu einge-
richtet wurde ein großes Kinderwartezimmer.
Persönliches Highlight der Praxis ist für Jakob 
Osada das neue Operationsmikroskop, welches 
für ihn bei einer Wurzelbehandlung ganz obli-
gatorisch ist.
Außerdem ist die Zahnarztpraxis komplett digi-
talisiert. Röntgen funktioniert digital, die Anam-
nese erfolgt bereits über das iPad und die Pa tien-
tenaufklärung wird an eine private E-Mail- Ad-
resse verschickt. Einzig und allein Unterschriften 
gehen noch analog über den Empfangstresen. 
Die Dokumentation der Patientenakten läuft 
über die Zahnarzt-Software Dampsoft und 
damit ebenfalls digital ab. Behandlungsfotos 
über das Operationsmikroskop können über 
den Monitor angesehen und in der digitalen 
Patientenakte gespeichert werden.

Zwar stellt sich das Problem der Datensiche-
rung bei aller Digitalisierung komplexer dar, 
doch können dadurch die gesamten Daten 
schneller zugänglich gemacht werden.

Die modernisierten Behandlungs-
räume entsprechen den Erwartun-
gen der Patienten von heute.

Der Wartebereich zum Wohlfühlen für Groß und Klein.

„UNSERE PATIENTEN SCHÄTZEN 
DIE MODERNE, UND FAMILIÄRE 

ATMOSPHÄRE UND FÜHLEN 
SICH EINFACH WOHL.“
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Ausblick

Momentan sucht Jakob Osada nach größeren Räumlichkeiten für 
seine Praxis. Am liebsten wäre ihm ein schöner Altbau oder eine char-
mante Stadtvilla. Wenn er fündig geworden ist, wird er Henry Schein 
wieder bei Ausstattungs- und Planungsfragen mit einbeziehen. Auf 
lange Sicht betrachtet, möchte er seine Praxis gern noch um ein bis 
zwei Zahnärzte erweitern. Aber das ist für ihn noch Zukunftsmusik.

Fotos:  © Zahnarztpraxis Jakob Osada

KONTAKT

Zahnarztpraxis
Jakob Osada
Willy-Brandt-Straße 3
06110 Halle (Saale)
Tel.: 0345 1317350
rezeption@zahnarztpraxis-osada.de
www.zahnarztpraxis-osada.de

Henry Schein Dental 
Deutschland GmbH 
Monzastraße 2a
63225 Langen
Tel.: 0800 1400044
info@henryschein.de 
www.henryschein-dental.de 

Henry Schein
[Infos zum Unternehmen]

Der Kinderbehandlungsraum bietet 
eine gezielt kinderansprechende Ge-
staltung, sodass sich die kleinen Pa-
tienten schnell wohlfühlen können.

Besuchen Sie uns am 14.10.2017
auf der ID SUED in München

www.ziegler-design.de

Praxiskonzepte
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Friedrich Ziegler GmbH
Am Weiherfeld 1 - 94560 Offenberg/OT Neuhausen
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