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Milchzahnsafari 
setzt auf edle 
Kunstpfl anzen-
arrangements

Ein Beitrag von Sabine Ursel

Der Wohlfühlaspekt in Praxen spielt nicht nur 
für Patient*innen eine wichtige Rolle – für Zahn-
ärzt*innen ist er zugleich ein Wettbewerbsfaktor 
mit Potenzial. Dabei lassen sich moderne Design- 
Konzepte durch hochwertige Dekorationselemente
ganz leicht ergänzen. Eine ideale Lösung sind na-
turnahe Pflanzen und Blumen. Die handgemach-
ten Arrangements verleihen jeder Praxis einen 
individuellen Touch und sind obendrein nahezu 
pflegefrei.
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Premium-Kunstpflanzen und -blumen setzen ganz  
besondere Akzente – das hat Dr. Anne Lauenstein- 
Krogbeumker in ihrer Dortmunder Praxis Milchzahn-
safari konsequent umgesetzt. Die Zahnmedizinerin 
zählt laut einer unabhängigen Umfrage zu den Führen-
den ihres Fachs in Deutschland. Ihre Milchzahnsafari 
wurde 2019, 2020 und 2021 als eine der besten Kinder-
zahnarztpraxen Deutschlands gelistet. Als in Dortmund 
die Planungen für die neuen Praxisräume anstanden, 
war auch Stephanie Rinsche vor Ort. Die Geschäftsfüh-
rerin des Kölner Premium-Dienstleisters Blütenwerk 
er arbeitete mit Anne Lauenstein-Krogbeumker ein in-
dividuelles Begrünungskonzept für die Gestaltung von 
Empfang, Praxisräumen und Wartebereich. 

	 	Das aktuelle Winterarrange-
ment aus Kiefernzweigen, 
Tannenzapfen, Beerenzweigen 
und Winterblüten.
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Blumenarrangements je nach Jahreszeit

Angepasst an die Jahreszeiten liefert Blütenwerk vier-
mal im Jahr nun schon seit drei Jahren naturiden tische 
Blumenarrangements für den Empfang der Milchzahn-
safari; das sind im Winter nach Absprache mit dem 
Praxisteam Tannengrün, Zapfenelemente und pracht-
volle Amaryllis. Die Farbgebung – vorrangig bordeaux 
und orange – harmoniert mit der modernen, kind-
gerecht konzipierten Praxis. Anne Lauenstein-Krog-
beumker und ihre Mitarbeiterinnen haben sich be-
wusst für das Blütenwerk-Abo-Modell entschieden: 
„Die Arrangements kommen automatisch zum verab-
redeten Zeitpunkt zu uns. Wir setzen so immer neue, 
frische Akzente, was uns und natürlich auch unseren 
kleinen Patienten gefällt“, sagt die Zahnärztin. Die 
neuen Blumen werden direkt an die Praxis geliefert. 
Die Mitarbeiterinnen brauchen sich nicht mehr um 
Neubestellung von Echtblumen und die lästige, zeit-
aufwendige Pflege mit Entsorgung und laufendem 
Wasserwechsel zu kümmern, was üblicherweise viel 
Zeit und Nerven kostet. „Auch der Hygieneaspekt hat 
bei der Wahl eine wichtige Rolle gespielt.“ 

In den Behandlungsräumen, dem Empfangsbereich 
und auf den Fluren der Milchzahnsafari wurden zudem 
hochwertige Bodenvasen mit Kunstgräsern als deko-
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	  Das zeitlose und moderne Arrangement 
„A Calm Place“ mit Sarracenia, Mohnkapseln 
und Proteen ist in einem hochwertigen Gefäß 
der Marke DutZ eingefasst.

rativer Blickfang platziert. Sie unterstreichen gezielt das Wohlfühl-
ambiente für die jungen Patientinnen und Patienten. Das Blüten-
werk-Konzept bezieht auch die Fensterbänke der Dortmunder Praxis 
ein: Hier setzen zeitlose Sukkulenten die Akzente – ein Hingucker ge-
rade in eher tristen Monaten. 

Im Trend: Langlebige Wandbegrünungen

Blütenwerk stattet Praxen seit mehreren Jahren mit hochwertigen 
Kunstpflanzen, -blumen und passenden Gefäßen aus. Im Trend liegen 
derzeit auch vertikale Begrünungen, z. B. Dschungelwände. Individuell 
auf Kundenwunsch angepasst, wird die langlebige Wandgestaltung 
passend zum Raumkonzept in der Arztpraxis platziert. Die Begrünung 
kann als Dekoration mit und ohne Logo bestellt werden und er fordert 
keinerlei zusätzlichen Pflegeaufwand. Über den Blütenwerk Online-
shop können zudem einzelne Arrangements sowie aktuell Kränze und 
winterliche Gestecke rund um die Uhr bestellt werden.  Das Abo- Modell 
nutzen insbesondere Ärzte, Unternehmen, Einrichtungen und Kliniken. 
Zum Kundenkreis zählen zum Beispiel die mehrfach als Krankenhaus 
des Jahres ausgezeichneten Waldkliniken Eisenberg in Thüringen, die 
von Design-Papst Matteo Thun konzipiert wurden. 
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Neben Premium-Kunstpfl an-
zen und -blumen in hochwer-
tigen Gefäßen liegen derzeit 
auch vertikale Begrünungen, 
z. B. Dschungelwände, im 
Trend.

 Im Wartezimmer der Zahnarztpraxis Milch-
zahnsafari belebt das grüne Gesteck auf dem 
Fensterbrett die Raumgestaltung – dezent 
und doch markant.
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