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Was hat Sie zu einem Praxisumzug 
bewogen? Und was wollten Sie kon  -
kret verändern?
Dr. Barbara Herzog: In den alten Räum-
lichkeiten haben wir uns nicht mehr 
wohlgefühlt. Zudem waren die Voraus-
setzungen für eine moderne Zahnheil-
kunde nicht gegeben. Die Räumlich-
keiten waren zu klein, die Aufteilung 
ungünstig, die Telekommunikations-
technik veraltet. Wir wollten den Pa-
tienten eine Wohlfühlatmosphäre bie-
ten, von der auch das gesamte Team 
profi tieren sollte. Dazu haben wir un -
sere Außendarstellung mit neuer Web-

site und neuem Logo verändert. Wir 
wollten unser Serviceangebot, zum 
Beispiel durch ein erweitertes Prophy-
laxekonzept, aber auch kostenlose 
Parkplätze, längere Öffnungszeiten, 
SMS-Benachrichtigungen und verrin-
gerte Wartezeiten verbessern. Gleich-
zeitig war es uns wichtig, unsere Be-
handlungskonzepte zu erweitern und 
innovative Verfahren einzubeziehen, 
hierzu zählen unter anderem die Be-
handlung unter Lachgas und Intubati-
onsnarkose sowie der Einsatz eines 
volldigitalen Workfl ows – zum Beispiel 
im Bereich CEREC, DVT-Diagnostik 
und 3-D-navigierte Implantologie. Dies 
alles schien uns durch einen Umzug 
in großzügigere Räumlichkei ten leichter 
umsetzbar.

Welches Praxiskonzept lag dem Ver-
änderungswunsch zugrunde?
Min-Young Kim: Das Grundgerüst des 
Praxiskonzeptes lag darin, eine BAG 
zu gründen, um Lasten zu teilen, wie 
Kosten und Verantwortung für Per -
sonal, sowie das Behandlungsspekt-
rum zu erweitern durch Spezialisierung 
mehrerer Behandler. Die Gestaltung 
eines neuen Corporate Designs und 

einer professionellen, zeitgemäßen 
Außendarstellung gehörten ebenso 
zum neuen Praxiskonzept wie die 
Hervor hebung unserer Alleinstellungs-
merkmale.

Wie sind Sie auf die Pluradent und 
ihren Dienstleistungen gekommen? 
Min-Young Kim: Durch unseren Den-
talfachberater Thomas Olbrich. Durch 
ihn konnten wir von dem Netzwerk der 
Pluradent profi tieren und viele neue 
Partner gewinnen, die uns in der 
Organisation und Umsetzung immer 
zuverlässig und professionell begleitet 
haben.  

Welche Erwartungen haben Sie an 
die Realisierung gestellt?
Dr. Barbara Herzog: Wir wollten vor 
allem einzigartig und authentisch wir-
ken. Die Patienten sollten sich bei uns 
wohlfühlen und nicht den Eindruck be-
kommen, in einer gewöhnlichen Zahn-
arztpraxis zu sein. Unsere Erwartungen 
an die Realisierung waren: der rei-
bungslose Ablauf, die Einhaltung der 
Kosten und die detailgetreue Umset-
zung unserer Planung. Ganz klar war 
für uns, dass es mit Sicherheit nicht 
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leicht werden würde und wir unser  
ganzes Team miteinbeziehen müssen. 
Als wir erkannten, dass unser Team  
hinter uns stand, waren wir uns aber  
sicher, dass wir es schaffen würden. 

Welche Schritte beinhaltete der Praxis-
relaunch? Und inwieweit waren Sie in 
die einzelnen Etappen involviert?
Min-Young Kim: Der erste Schritt war 
eine Selbstanalyse. Wir mussten zu-
nächst einmal erkennen, wo wir ste - 
hen und in welchem Umfeld wir uns  
bewegen. Die Immobiliensuche und die 
Finanzierung folgten, sowie die Raum-
planung und die juristische Beratung  
im Bereich Mietvertrag und Gesell-
schaftsgründung. Diese Phasen erfolg-
ten eher parallel und dauerten bis zum 
Umzug an – circa sechs Monate. Wir 
waren in allen Teilen involviert und  
wurden wir von verschiedenen Part -
nern professionell unterstützt: Lyck+ 
Pätzold (Fachanwälte Medizinrecht), 
Medidentas (Finanzierung), Pluradent 
(Dentalfachhandel und Innenarchitek -
tur) sowie m:consult (Marketing).

Was gefällt Ihnen besonders gut in  
Ihrer neuen Praxis?
Dr. Barbara Herzog: Wir gehen jeden 
Tag mit einem guten Gefühl zur Arbeit. 
Dort erwartet uns ein Team, das nicht 
nur hinter unserem Konzept steht, son-
dern dieses Konzept lebt, so wie wir es 
tun. Am besten gefällt mir der Gedanke, 
dass unsere Praxis einzigartig gewor-
den ist. Sie vermittelt den Eindruck,  
dass wir unsere Patienten im höchsten 
Maße wertschätzen. Dieses Gefühl be-
kommen wir jeden Tag von unseren Pa-
tienten zurück. Die großzügigen Räume 
und das moderne Interieur ziehen auch 
neue motivierte Mitarbeiter und Kolle-
gen an. Die Vielzahl an neu geschaffe-
nen Möglichkeit, sich zu entwickeln und 
selbstbestimmt zu handeln, überrascht 
und motiviert uns jeden Tag aufs Neue.

Was hat sich seit dem Relaunch Ihrer 
Praxis positiv verändert, sowohl in der 
Außenwirkung wie in Ihrem eigenen 
Empfinden?
Min-Young Kim: Die Außenwirkung 
steht in keinem Vergleich zur alten  

Praxis. Wir bekommen von allen Sei - 
ten sehr positives Feedback. Wir sind 
extrem stolz auf unsere Praxis und  
auf unser Team. Seit unserem Praxis- 
relaunch finden vermehrt Patienten  
zu uns, denen ihre Mundgesundheit 
wichtig ist und die unsere Bemühun - 
gen wertschätzten. Wir haben das Ge-
fühl, endlich angekommen zu sein.
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