
Entspannung, Schönheit, Selbstbe-
wusstsein und Wohlfühlen lassen
sich auch auf das Konzept einer

Zahnarztpraxis übertragen. Eine konse-
quente Ausrichtung von Therapieangebot,
Praxisambiente und Serviceelementen an
diesen Begriffen wird dazu führen, dass der
Patient sich in der Praxis rundum wohl
fühlt, ja sogar, dass er den Zahnarztbesuch
als Kurzurlaub vom Alltag empfindet. 
Wie viel davon die Praxis dem Patienten
bieten sollte, liegt letztlich im Ermessen
des Praxisinhabers: Ob dieser seine Klien-
tel mit einer „Rundum“-Wohlfühlpraxis
verwöhnen oder die Wirkung seines Pra-
xiskonzepts auf seine Patientenzielgruppe

durch einzelne Wellness-Akzente unter-
streichen möchte, bleibt dem Zahnarzt
selbst überlassen. Von entscheidender Be-
deutung ist jedoch, dass die gewählten
Therapieformen, Gestaltungselemente
und Serviceleistungen sich zu einem har-
monischen Gesamtambiente zusammen-
fügen, welches auch die Zielgruppe adä-
quat anspricht. 

Urlaub – Patientenvorstellungen 
Dem Patienten einen Kurzurlaub zu bieten, ist
zugegebenermaßen ein hehres Ziel, vor allem,
wenn man sich das Bild vor Augen führt, das
viele Patienten mit dem Begriff „Urlaub“ ver-
binden:
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Wellness-Konzept 

Kurzurlaub beim
Zahnarzt

Moderne gesamtgesellschaftliche Vorlieben und Trends in das Praxis-
konzept zu integrieren, erweist sich für die Zahnarztpraxis von heute 
als viel versprechender Weg der Patientengewinnung und -bindung. 
Der Wiedererkennungseffekt solcher Trends ist ein wertvolles Mittel zur
emotionalen Überzeugung des Patienten, schafft Vertrauen und erhöht
die Identifikation mit der Praxis. Einer dieser Trends ist zweifelsohne das
Thema Wellness.

Stefan Seidel, Stefan Lemberg M. A. 



• Wohlfühlen, Entspannung
• Gesundheit
• Abwechslung, Erlebnis, Spaß
• Schönheit, Selbstbewusstsein

Da der Patient diese Vorstellungen selten mit
dem Begriff „Zahnarztbesuch“ verbindet,
sollte es sich die Zahnarztpraxis zum Ziel set-
zen, beim Patienten eben diese Assoziationen
zu wecken, indem sie durch ihr Therapiean-
gebot, ihr Ambiente und ihre Serviceleistun-
gen gezielte Botschaften an den Patienten ver-
mittelt, wie z. B.:

• „Durch den Besuch beim Zahnarzt tue ich etwas für
die Gesundheit von Körper und Seele.“

• „In meiner Zahnarztpraxis halte ich mich gerne auf
und fühle mich dort rundum wohl.“

• „Die Vorsorgeangebote meines Zahnarztes nehme
ich gerne in Anspruch, weil sie meine Zähne fit und
schön halten, was mir ein gutes Lebensgefühl und
Selbstbewusstsein gibt.“

Therapieangebot
Ganzheitlichkeit, Ästhetik, Prophylaxe – so
lassen sich die Therapieformen apostrophie-
ren, die sich zur positiven Ansprache des Pa-
tienten und damit für die Integration in ein
Wellness-Konzept besonders eignen. Sie alle
sind Teil des Paradigmenwechsels, der schon
seit mehreren Jahren in der Zahnheilkunde
Platz greift: von der restaurativen zur präven-
tiv-ästhetischen Zahnheilkunde. Alle Be-
handlungsverfahren, die entweder die Ge-
sundheit des ganzen Körpers berücksichti-
gen, dem Patienten zu besonders schönen
Zähnen verhelfen bzw. diese erhalten oder
sich durch eine besonders schonende Behand-
lung auszeichnen, können darunter subsu-
miert werden:

• Prophylaxe
• Laser-Zahnheilkunde (z. B. Laser-Bleaching, sanfte

Behandlung)
• Ganzheitliche Zahnheilkunde (z. B. Amalgam-Aus-

leitung)
• Kosmetische Zahnheilkunde (Hochwertige Füllun-

gen, Veneers, Vollkeramik etc.)

Praxisambiente
Neben der zahnärztlichen Therapie ist vor
allem das Praxisambiente für den Patien-
ten sinnlich erfahrbar. Gerade hier bietet
sich eine besonders große Fülle an Mög-
lichkeiten, Wohlfühlakzente zu setzen. Ob
die Gestaltung der Praxis z. B. durch eine
mediterran, asiatisch oder andersartig an-
mutende Linie überzeugt, spielt letztlich

keine Rolle – vorausgesetzt, dass das Am-
biente zur Zielgruppe passt.

Farbgebung und Materialien
Farben haben eine starke Wirkung auf den Be-
trachter, weshalb sie auch bei der Praxisge-
staltung mit Bedacht ausgewählt werden soll-
ten. Weiß wirkt luftig und sauber, es verkör-
pert aber auch oft Sterilität und Kälte, weshalb
es unbedingt durch andere Farben aufgelo-
ckert werden sollte. Freundlichen Blautönen
sollte hier der Vorzug vor eher kühl wirken-
dem Mint gegeben werden. Unter Umständen
eignen sich auch warme Farben wie ein
freundliches Orange oder ein sonniges Gelb,
die sich wiederum sehr gut mit warmen Terra-
kottatönen kombinieren lassen. Was das Ma-
terial betrifft, verbreitet besonders die Ver-
wendung heller Hölzer wie Buche, Ahorn oder
Birke eine behagliche Atmosphäre. Um einen
allzu rustikalen Eindruck zu vermeiden, soll-
ten Hölzer mit „kühlen“ Materialien wie Glas
oder Metall zusammen verwendet werden.
Bei der ausschließlichen Verwendung letzterer
Materialien ist darauf zu achten, dass deren
eher nüchterne und kühle Wirkung durch eine
betont freundliche Farbgebung wie z. B. gelb,
orange oder hellgrün kompensiert wird.

Lichteffekte und Accessoires
Durch gekonnte Lichteffekte lässt sich jeder
Raum in Szene setzen – sei es durch den Ein-
satz von Leuchten oder durch die Anbringung
raffinierter Jalousien. Wichtig ist, dass der
Raum weder durch zu grelles Licht die Ner-
vosität des Patienten erregt, noch durch man-
gelhafte Beleuchtung dunkel und bedrohlich
wirkt. Auch die Wirkung einzelner Lichtquel-
len sollte je nach Einsatzort bedacht werden.
Neonröhren sind sicherlich in Behandlungs-
zimmern oder Laborräumen zweckmäßiger,
„wärmere“ Lichtquellen eher am Empfang
oder im Wartezimmer. Dem typischen
„Zahnarztgeruch“ kann durch Ionisierung
der Luft bzw. durch den Einsatz von Duftölen
(z. B. Orange, Mandarine) vorgebeugt wer-
den. Eine besonders beruhigende Wirkung
geht von Wassereffekten wie z. B. Zimmer-
brunnen oder Wassersäulen oder auch Grün-
pflanzen aus, die ein guter Feuchtigkeitsspen-
der sind.  Bei Grünpflanzen in der Praxis sollte
unbedingt auf die regelmäßige Pflege und 
Bewässerung geachtet werden, damit die op-
tische Wirkung der Praxisbegrünung auch
voll zur Geltung kommt. Ausgesuchte Bilder
und Collagen unterstreichen die gestalteri-
sche Linie der Praxisräume. Zur größeren 
Abwechslung empfiehlt es sich hier, mit einer
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Galerie zusammenzuarbeiten, die solche
Kunstwerke verleiht: Durch regelmäßig
wechselnde Bilder gibt es dann auch für den
Stammpatienten in der Praxis immer wieder
etwas Neues zu entdecken! Wichtig dabei ist
es, einen roten Faden zu haben. Es empfiehlt
sich daher, die Planung von einem Innenar-
chitekten durchführen zu lassen.

Serviceangebot
Zur Erzielung des Wohlfühleffekts ist in der
Praxis eine überdurchschnittlich hohe Patien-
ten- u. Serviceorientierung unumgänglich:
Telefonische Erreichbarkeit, Wartezeiten, Ni-
veau des Patientenumgangs und Servicekom-
munikation sollten sich hier bereits auf einem
exquisiten Niveau befinden. Darüber hinaus
sollte der Wellness-Charakter durch eine
Reihe zusätzlicher spezifischer Serviceele-
mente gefördert werden wie z. B.: 

• Besonderes „Wellness-Getränkeangebot“ (z.B.
Wasser, Fruchtsäfte, Kombucha, grüner Tee etc.)

• Patientenruhezone mit Massageliegen

• Fitnessgeräte (Fahrradtrainer, Laufband)
• Kosmetik-Ecke mit Gesichtsbräuner
• Videobrillen mit Spielfilmen oder Naturszenen

(z. B. Meeresbrandung) während der Behandlung

Gegebenenfalls kann die Praxis auch hier die
Zusammenarbeit mit einem Kosmetik- oder
Fitnessstudio suchen und diese dem Patienten
entsprechend nahe bringen (z. B. nach dem
Motto „Fitness für Körper und Zähne“).

Wellness voll im Trend!
Wellness liegt voll im Trend. Grund genug 
für die Zahnarztpraxis, sich diesen Trend zu
Nutze zu machen. Die Anforderungen an den
Zahnarzt und das Team wachsen zugegebe-
nermaßen mit dem Stellenwert des Wellness-
Prinzips im Praxiskonzept:   Zahnarzt und
Team sind gefordert, das Prinzip Wellness
selbst zu leben und zu verkörpern. Ein Auf-
wand, der sich allerdings lohnt – für die Praxis,
für Zahnarzt und Team selbst – und auch für
den Patienten, der den Praxisaufenthalt immer
wieder als Kurzurlaub erleben wird! �
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Werden Sie goDentis PartnerZahnarzt
DENN PROPHYLAXE HAT ZUKUNFT

Moderne Zahnprophylaxe ist der Schlüssel zu mehr
Mundgesundheit – und das Erkennungsmerkmal einer
zukunftsorientierten Praxis. Als qualitätsorientierter
Zahnarzt sollten Sie deshalb jetzt goDentis kennen 
lernen.

goDentis bietet Ihnen zum Beispiel:
– ein in der Praxis erprobtes Prophylaxekonzept
– das Curriculum goDentis-Prophylaxe 

(inkl. Basisschulung und Hospitation)
– umfangreiche Marketingunterstützung 

Informieren auch Sie sich, wie Ihre Praxis und Ihre Patien-
ten von goDentis profitieren können. Mehr über unser
innovatives Franchise-Unternehmen erfahren Sie hier:

goDentis
Gesellschaft für Innovation in der Zahnheilkunde mbH
Tel. 02 21/5 78 44 92, info@godentis.de, www.godentis.de

Eigene, gesunde Zähne – ein Leben lang

Wünschen Sie weitere Informationen zu
goDentis? Dann faxen Sie diesen Coupon,
versehen mit Ihrem Praxisstempel, an 
02 21/5 78 42 38.

Praxisstempel:

ANZEIGE

New Image Dental – 
Agentur für Praxismarketing
Mainzer Straße 5, 55232 Alzey
Tel.: 0 67 31/9 47 00-0
Fax: 0 67 31/9 47 00-33
E-Mail:
zentrale@new-image-dental.de
www.new-image-dental.de

kontakt:

Eine Checkliste zum Thema „Well-
nesskonzept für die  Zahnarztpraxis“
kann gerne angefordert werden.
Nähere Informationen erhalten Sie
mithilfe unseres Faxcoupons auf S. 6. 

tipp:


