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Praxiskonzept

Hand in Hand 
mit dem Patienten
Die heute zunehmend auftretenden Volkskrankheiten Parodontitis und Karies sind nicht unbedingt ein
Anzeichen für mangelnde Mundhygiene, sondern mehr eine Folge der heutigen Ernährungsweise in
unserer hoch entwickelten Gesellschaft. Dies den Patienten näher zu bringen, sollte die vorrangige
Aufgabe eines Zahnarztes sein. Doch kann der Besuch in der Praxis sogar zu einem schönen Erlebnis
werden? 

Autor: Volker Flöring, Rosdorf

Der moderne Zahnarzt ist nicht mehr nur Behand-
ler von Zahnerkrankungen. Er bewegt sich weg von
seinem Angstimage, hin zur Aufklärung und zum Auf-
zeigen von Lösungen. Der Patient ist Kunde und der
Kunde ist König. Trotz dieser Entwicklung sind die Ver-
dienstmöglichkeiten einer Zahnarztpraxis auf Grund
der Budgetierung immer noch stark eingeschränkt.
Hier kann und sollte Abhilfe geschaffen werden. Eine
Zahnarztpraxis sollte neue Märkte erschließen, dabei
aber immer nur sinnvolle Dinge anbieten. Es handelt
sich um einen Gesundheitsdienstleistungsbereich, der
besonders boomt und den Patienten zugute kommt.

In einer Göttinger Praxis erfuhr ich, wie der Ge-
danke des mündigen Patienten praktiziert werden
kann. Hier wird nicht nur die Reparatur vorhandener
Schäden angeboten, sondern es werden auch ver-
schiedene andere Möglichkeiten aufgezeigt, den Pa-
tienten zu versorgen und aufzuklären. Zum Behand-
lungsspektrum Parodontologie gehören die Prophy-
laxe, Implantologie, ästhetische Zahnheilkunde etc.
Zu der ausführlichen Beratung gehört auch die Klä-
rung der Kostenfrage. Leider wird im Zahnbereich
noch nicht alles angeboten, aber es ist abzusehen, dass
bei richtiger Praxisorganisation und damit verbunde-
ner Patientenkommunikation die Motivation des Pa-
tienten gelingt, sich als Selbstzahler behandeln zu las-
sen.

Entspannende Behandlung im 
„Whiting Room“

Besonders gut hat mir der „Whiting Room“ gefallen.
Ein wunderschön eingerichteter Raum, in dem sich der
Patient die Zähne aufhellen lassen kann. Das gesamte
Ambiente lässt die Tatsache vergessen, dass man beim

Der „Whiting Room“
in der Göttinger Praxis.

Ein entspannter 
Zahnarztbesuch

wird in dieser Umge-
bung realistisch.

Die Edelstahleinheit
der Firma DKL passt

perfekt in das Praxis-
ambiente.
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Zahnarzt ist. Ein großer Flachbildschirm an der Wand hilft, sich abzulenken und
die unangenehmen Seiten des Zahnarztbesuches zu vergessen. Das Grundkon-
zept der Praxis basiert auf dem Willen, sich mit dem Patienten auf eine Ebene zu
stellen und von dem schulmeisterhaften Umgang mit ihm Abschied zu nehmen.

„Unsere Philosophie besteht darin, dem Patienten den Schrecken zu nehmen
und die Prophylaxe in den Vordergrund zu stellen. Hierbei geht es eher um den Ge-
sundheitsaspekt, als um das kosmetische Bild. Sicherlich ist es beim Patienten
mehr der kosmetische Aspekt und der Beauty- und Wellnessgedanke, der ihn dazu
veranlasst, eine Prophylaxe bei sich durchführen zu lassen. Wir stellen aber auch
im Beratungsgespräch die Gesundheit in den Vordergrund. Gerade bei Kindern
kann durch eingehende Beratung eine Parodontitis verhindert werden, bei er-
krankten Erwachsenen wird der Heilungsprozess herbeigeführt und die Zeit da-
nach, also die richtige Mundhygiene besprochen“, erklärt der Behandler. Ziel ist
es, die Prophylaxe zu einem Erlebnis zu machen, die Angst vor einem Folgetermin
zu nehmen und die Patienten dazu zu animieren, von selbst einen Termin für die 
Prophylaxebehandlung zu vereinbaren.

„Die Menschen achten heute viel mehr auf ihr Äußeres und da spielt das Ge-
samtbild eine wichtige Rolle. Wenn man sich überlegt, wie viel heute für Sola-
rienbesuche ausgegeben wird, so ist der Kostenfaktor der Prophylaxe ein geringer
Posten. Dies gilt es dem Patienten bewusst zu machen und in unserem Ambiente
gelingt das sehr gut. Die Medien weisen uns immer wieder darauf hin, dass ge-
sunde und weiße Zähne das Selbstbewusstsein steigern und erfolgreich machen.
Nutzen wir dies“, so der Behandler weiter.

Perfekte Symbiose zwischen Behandlungskonzept und -einheit

Das gesamte Praxiskonzept spricht nicht nur die gesundheitliche Seite
an, sondern auch die emotionale. Die Einrichtung im „Whiting Room“ ist
voll und ganz auf Relaxing ausgerichtet. Die sanfte und leichte Musik im
Hintergrund, die Lichteffekte und der Geruch lassen mich vergessen, dass
ich auf einem eigentlich verhassten Zahnarztstuhl liege. Auch die Behand-
lungseinheit fügt sich nahtlos in das Gesamtbild ein. Es ist eine Edelstahl-
einheit der Firma DKL GmbH, mit weißem Bezug. Einfach toll. Die Zeit, die
ich in dieser Einheit verbrachte, gestaltete sich zu einem erholsamen Er-
lebnis.  Auf meine Frage, warum man sich für eine solche Behandlungs-
einheit entschieden hat, antwortete die Assistenzärztin der Praxis: „Die
Einheit passt perfekt in unser Behandlungskonzept und in das Praxisam-
biente. Sie ist für die Behandlung ergonomisch perfekt konstruiert und hat
einen ganz großen Vorteil: Sie hat ein Alleinstellungsmerkmal, denn ihr
absolut zeitloses Design und die Verbindung der Materialien Edelstahl und
Glas unterscheiden sie grundlegend von anderen Einheiten. Anzeichen
von Alterungsprozessen, wie bei Einheiten aus weißem Kunststoff, sind bei
diesem Stuhl nicht sichtbar.“

Genau das soll mit dem gesamten Behandlungskonzept erreicht werden.
Ein Alleinstellungsmerkmal zu erlangen, das die Praxis von anderen ab-
hebt und den Zahnarztbesuch für die Patienten zu einem Erlebnis macht.
Dadurch kann zudem ein sehr angenehmer Nebeneffekt erzielt werden.
Der Preis einer Behandlung wird durch das angenehme Klima zur Neben-
sache. „Für unser Team ist diese gesamte Atmosphäre ein Ansporn. Es
macht unseren Mitarbeitern Spaß in dieser Praxis zu arbeiten und erhebt
auch sie in einen anderen Status, gerade bei Freunden und Familie. Wir
wollen bei unseren Mitarbeitern die Emotionen ansprechen und wollen,
dass sie sich mit ihrem ganzen Herzen mit unserer Praxis identifizieren“,
erklärt die Assistenzärztin zum Schluss.

Die Frage: Kann man einen Zahnarztbesuch zu einem schönen Erlebnis
machen? hat sich für mich nun neu beantwortet. Denn ich kann sagen, dass
dies geht und dass es in diesem speziellen Fall sehr gut gelungen ist.

Ich bedanke mich recht herzlich für die netten Auskünfte und die Zeit, die
mir in der Göttinger Praxis gewidmet wurde. 
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