
Seit wann ist Ihre Praxis so aufgestellt,
wie Sie sie uns jetzt vorstellen? 
Die Zahnarztpraxis „KU64 – Die Zahn-
spezialisten“ existiert seit Juli 2005,
und schon damals wurde auf Digitali-
sierung gesetzt. Features wie die SMS-
Benachrichtigung oder der Wireless-
LAN-Spot sind nach und nach dazuge-
kommen.

Welche Philosophie steht dahinter?
Wir vom Team der Zahnarztpraxis KU64
möchten alles dafür tun, dass sich un-
sere Patienten bei uns so wohlfühlen,
dass sie (fast) vergessen, in einer Zahn-
arztpraxis zu sein. Wir sind sieben Tage
die Woche für unsere Patienten da – das
ist Bestandteil unserer Praxisphiloso-
phie. Und, bei uns bekommt man die
gesamte Zahnheilkunde unter einem
Dach. Eine weitere Säule Praxis: dem
Patienten so viel Service zu bieten wie
möglich: Wir gestalten den Patienten-
besuch so angenehm wie möglich.
Denn der Aufenthalt bei uns soll ein Er-
lebnisbesuch inklusive zahnmedizini-
scher Heilung sein.

… und noch ein paar Worte zu Praxis-
größe, Praxisteam, Behandlungszim-
mer, Leistungen usw.?
Die Praxis erstreckt sich auf 1.000 m2

und zwei Etagen über den Dächern vom
Kurfürstendamm in Berlin-Charlotten-
burg. Momentan behandeln bei uns 13
Zahnärzte, 13 Assistentinnen und sie-
ben Prophylaxe-Mitarbeiter in neun
Behandlungszimmern. Fünf Mitarbei-
ter sorgen für den organisatorisch op-
timalen Ablauf und den Empfang. Un-
ser Leistungsspektrum reicht von Äs-

thetischer Zahnheilkunde, Bleaching,
CEREC/computergefertige Inlays, En-
dodontie, Funktionsdiagnostik, ganz-
heitlicher Zahnmedizin, Implantologie,
Laser-Behandlung, Oralchirurgie, Pa-
rodontologie, Prophylaxe, Veneers, 
3-D-Röntgen bis hin zu Botox-Be-
handlung, Hautvorsorge, Heilpraktike-
rin und Behandlung unter Hypnose.

Wie haben Sie Ihr Praxisteam auf „KU64
– voll digital“ vorbereitet?
Die KU64-Mitarbeiter entwickeln aktiv
die Vision der Praxis. In jährlichen Pra-
xisreisen werden gemeinsam neue
Ideen besprochen. Kurz vor der Durch-
führung großer Änderungen werden
die Mitarbeiter in kleinen Teams von
unserer Praxismanagerin gecoacht –
oft laden wir Fachleute zu internen
Fortbildungen ein, die vor Ort Instruk-
tionen geben.

Geben Sie uns bitte ein paar Einblicke in
Ihren „voll digitalen“ Praxisalltag? Was
hat sich bei den Arbeitsabläufen verän-
dert?
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KU64 Geschäftsführer Dr. Stephan Ziegler im ZWP-
Interview.

1.000 m2 auf zwei Etagen, neun Behandlungszimmer, 38 Mitarbeiter, umfangreiches Leis-
tungsspektrum, sieben Tage die Woche geöffnet – KU64, die zahnärztliche Spezialistenpraxis
am Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg bietet mehr für seine Patienten. Digitalisierung,
Innovative Technologie, ein ausgeklügeltes System von Synergien, ein modernes Praxiskonzept
u.v.m. – im ZWP-Interview gibt Geschäftsführer Dr. Stephan Ziegler einen exklusiven Einblick
in seine innovative Praxis.



Durch die Digitalisierung haben sich
vor allem die Abläufe professionali-
siert. Die Erinnerung an einen Termin
durch eine SMS am Tag davor ist bei-
spielsweise ein toller Service, der be-
geisternd aufgenommen wird. Der oft
vergebliche Versuch seitens des Emp-
fangsteam, Patienten telefonisch zu 
erreichen, entfällt und wird vom Com-
puter erledigt. Umso wichtiger wird das

Pflegen der korrekten Daten der Pa-
tienten und so kommt die digitale An-
meldung ins Spiel. Seine Stammdaten
schreibt der Patient nicht mehr auf Pa-
pier, sondern tippt sie selbst in einen
Laptop. Der Mitarbeiter, der früher die
Papieranamnesebogen in den PC ein-
gegeben hat, kann sich heute zu einem
großen Teil dem Patientenservice wid-
men. 

Sie sind bestimmt wählerisch in der
Auswahl und Einrichtung Ihrer Praxis.
Mit welchen Herstellern arbeiten Sie –
in Hard- und Software – zusammen?
Hauptlieferanten sind Henry Schein
Dental Depot, KaVo und Sirona.

Kostenloser Wireless-LAN, Terminerin-
nerungsservice per SMS, dreidimensio-
nale Röntgenaufnahmen auf CD für zu
Hause, Fragen per E-Mail usw. … Redu-
zieren Sie Ihre Patienten damit nicht auf
ein bestimmtes Klientel?
Unser Klientel ist tatsächlich relativ
jung und kommt überwiegend gut da-
mit zurecht. Ansonsten helfen natür-
lich unsere Mitarbeiter gern weiter.

… und der eine oder andere Kollege wird
sich bestimmt fragen – wird das denn
überhaupt von den Patienten gewollt
oder genutzt?
Klar! Das Handy nutzen wohl die aller-
meisten, die 3-D-Röntgenaufnahmen
werden sich sicher nur wenige zu Hause
noch mal anschauen, aber weniger
Röntgendosis und schneller fertig sein
wollen alle.

Mit Ihrer Praxis KU64 führen Sie das
vor/setzen Sie das um, was für andere
noch Zukunftsmusik ist. Was haben Sie
sich denn für die Zukunft vorgenom-
men?
Das Konzept von „KU64 – Die Zahnspe-
zialisten“ ist sicher etwas elitär und
nicht jeder Kassenpatient kann sich das
leisten. Wir möchten das Konzept so

weiterentwickeln, dass wir es auch ei-
ner breiteren Bevölkerungsschicht an
weiteren Standorten anbieten können.
Bessere Behandlungsergebnisse durch
zahnärztliche Spezialisten, mehr Ser-
vice mit System und ein unschlagbares
Preis-Leistungs-Verhältnis durch Sy-
nergien.

Fotos: Hiepler und Brunier, Blend-a-
med-Forschung, Petros Prontis. 
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kontakt . 
KU64 – Die Zahnspezialisten
Kurfürstendamm 64
10707 Berlin
Tel.: 0 30/8 64 73 20
E-Mail: info@KU64.de 
www.KU64.de

Im letzten Monat wurde auch das Prophylaxepro-
gramm „KU64-KidsClub“ gegründet. Dieser bein-
haltet zahnmedizinische Leistungen als „Flatrate“ 
für alle 3- bis 18-Jährigen – mit Erfolgsgarantie.

Im Oktober 2008 begrüßte KU64 ihren 20.000. Patienten.


