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Vorstellung

Praxiseinrichtung als
Komposition
Das Team von OPUS·DC ist ein virtuoses „Orchester“ versierter Spezialisten aus allen Gebieten der Zahn-
heilkunde. Die auf dem höchsten internationalen Fortbildungsstand arbeitenden Ärzte haben sich zum
Ziel gesetzt, für ihre Klienten perfekte Lösungen selbst bei komplexen Zahnbehandlungen anbieten zu
können.

Autor: Dr. Michael Weiss, Ulm

� Ausgestattet mit den neuesten Geräten aus aller
Welt bietet die Dentalklinik einen technischen Stan-
dard, der in Deutschland seinesgleichen sucht. Das
neuartige Konzept garantiert den Gästen individuell
abgestimmte Behandlungsmethoden auf höchstem
Niveau und verspricht gleichzeitig eine so stark aus-
geprägte Serviceorientierung, wie sie sonst nur in
Luxushotels üblich ist.

Entspannter als bei OPUS·DC kann man eine zahn-
medizinische Behandlung kaum gestalten. Durch die
Anwendung einer speziellen Schlafnarkose wird 
die sonst übliche Anzahl vielfältig notwendiger Be-
handlungstermine deutlich verkürzt und den Klienten
so eine gesundheitliche Einschränkung im Privat- wie

Berufsleben erspart. Zudem sind die zeitsparenden
Behandlungsphasen für den Körper sehr schonend
und die postoperativen Beschwerden fallen ebenfalls
wesentlich geringer aus. Für seine Gäste bietet
OPUS·DC in diesem Zusammenhang ein exklusives
Übernachtungsprogramm an, bei dem die Ärzte und
das Pflegepersonal rund um die Uhr für die Belange
und Wünsche der Gäste zur Verfügung stehen. Erklär-
ter Anspruch der Dentalklinik ist die Erzielung nach-
haltig perfekter Behandlungsergebnisse in einem
Wohlfühlambiente.

Bei OPUS·DC steht deshalb die bestmögliche Ver-
sorgung der Klienten im Vordergrund. OPUS·DC – ein
Meisterwerk, das zurecht „Opus“ im Namen trägt.

Innenarchitektonischer Lebenslauf

Die Architektur der OPUS·DC untermalt die Philoso-
phie der Dentalkomponisten sichtbar und erlebbar.
Hier wurde eine modern gestaltete Lounge geschaffen,
ein großzügiges und zugleich modernes Raumkonzept,
welches Offenheit signalisiert und vielfältige Blick-
achsen schafft. 

Ein modernes Wohlfühlambiente, modern und edel
zugleich, mit gemütlichem Interieur bestehend aus gu-
ten Materialien, die durch ihre Schlichtheit und kubi-
schen Formen bestechen. 

Die sanften und geschmeidigen Rundungen, unter-
brochen von klar strukturierten Holzflächen und fei-
nen Details, schaffen eine Ausgeglichenheit zwischen
der Leichtigkeit der Milchglaspartien und der ange-
nehmen Festigkeit durch dunkelbraunes Holz. 

Bequeme Sessel in apfelgrün, welche die verschie-
denen Kommunikationsbereiche zieren, spiegeln die
Farbe der Wände wider. Das Farbklima in der Lounge
ist demnach frisch und warm zugleich, dadurch soll 
das Klientel der OPUS·DC Wohlbefinden mit Zahnarzt 
assoziieren. �
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Für weitere Informatio-
nen fragen Sie Ihren
Dentalfachhändler.


