
#4 2009DZ010

Praxisporträt Kinderzahnarztpraxis 

Luisa und Max 
bitte nach Afrika …
Am Anfang der Kinderzahnarztpraxis Löwenzahn stand der Gedanke, dass Kinder den Zahnarztbesuch als posi-
tive Erfahrung in ihrer Erinnerung behalten sollten. Ihre Welt ist voller Fantasie und dieses Potenzial kann man
nutzen, sodass das Erlebnis Zahnarzt für die Kinder und erstaunten Eltern zu einem schönen Erlebnis wird. In ei-
ner „normalen“ Zahnarztpraxis ist dies aufgrund der auf Erwachsene ausgerichteten Behandlungsabläufe und
Praxiseinrichtung schwieriger oder nur eingeschränkt möglich. Zumindest einige Kinder brauchen daher 
einen eigenen Kinderzahnarzt. Dies war die Grundüberlegung bei der Ideenentwicklung, Planung und vor allem
in der Bauphase der Kinderzahnarztpraxis.

Dr. Levin Jilg/Hannover

� Entscheidend für den Erfolgdes Praxis-

konzeptes ist die rundherum positive Ein-

stellung von Behandler und Team zur kin-

derzahnheilkundlichen Therapie mit all

ihren freudigen und auch aufregenden

Seiten. Man sollte sich für die Kinderbe-

handlung nicht entscheiden, weil man so

ungern Erwachsene behandelt, sondern

weil man so gerne Kinder behandelt!

So entstand die Idee, eine ausschließ-

lich auf Kinderzahnbehandlungen bis

zum 12. Lebensjahr ausgerichtete Zahn-

arztpraxis in Hannover zu gründen. Im

Vorfeld haben wir uns verschiedene Pra-

xen mit unterschiedlichen Konzepten im

In- und Ausland angesehen und ein für

uns schlüssiges Gesamtkonzept entwi-

ckelt. In unserer Praxis sollen sich nicht

nur Patienten und Eltern, sondern auch

Team und Behandler wohlfühlen. Unsere

Patienten sollen nicht das Gefühl haben,

„abgeschoben“ zu werden oder zu stören.

Ein kleiner Patient mit einem fistelnden

Zahn sollte keine lästige Angelegenheit

zwischen zwei Implantaten sein, sondern

der Mittelpunkt unserer Aufmerksam-

keit. Wir wollten bereits mit dem bau-

lichen Konzept Situationen unterbinden,

in denen ein aufgeregtes Kinde neben der

– von Parkplatzsuche und durchwachter

Nacht – gestressten Mama ruhig stehen

soll, während der „Doktor noch etwas er-

klärt“ oder „Mama einen Termin macht“.

Das Logo …

Bei der Namensfindung ist auf eine ziel-

gruppengerechte Auswahl zu achten.

Anglikanismen sprechen vielleicht junge

Eltern an, Großeltern und Kinder können

damit jedoch nichts anfangen. Ein lokaler

Bezug des Praxisnamens ist im medizini-

schen Bereich für die Kundenbindung

effektiver als z.B. ein Franchisename. So

verbindet der Name „Löwenzahnarzt“ den

in der Region Hannover bekannten Zoo

und seine Erlebniswelten (Afrika, Austra-

lien, Asien, …) mit dem Teekesselchen „Lö-

wenzahnpflanze“, das den Kindern eben-

falls vom KI.KA und „Willy will’s wissen“

bzw. den Eltern noch von Peter Lustig be-

kannt ist. 

Die Standortfrage …

Bei der Auswahl der Immobilie stand im

Vordergrund, dass die Räumlichkeiten

den größtmöglichen Komfort für Eltern

und Kind bieten. Wichtig ist sowohl eine
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�Abb. 1: Schon bei der Anmeldung gibt es für die kleinen Patienten viel zu entdecken.

Abb. 1



#4 2009 DZ 011

gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln als auch eine zentrale Lage

mit gutem Fernstraßenanschluss für die

Patienten aus der Region, kostenlose aus-

reichende Parkmöglichkeiten direkt an

der Praxis, gefahrenloses Ein- und Aus-

steigen für die Kinder und im Idealfall die

Möglichkeit, den Zahnarztbesuch mit Ein-

käufen zu verbinden. Auch sollte der

Standort die Option bieten, die Praxis-

räumlichkeiten zukünftig zu erweitern.

All diese Ansprüche in einer Immobilie

zu vereinen, schien fast unmöglich, doch

nach einigem Suchen und Besichtigungen

fanden wir ein Objekt, das wenige Minu-

ten vom Hauptbahnhof, mit zwei U-Bahn-

und zwei Buslinien vor der Tür sehr ver-

kehrsgünstig lag. Ebenfalls ist im Erdge-

schoss des Objektes ein dm-Markt, eine

Apotheke, ein Ernsting’s Family und ein

großer REWE Supermarkt angesiedelt.

Die Eltern können mit dem Auto auf dem

Parkdeck kostenlos parken und über einen

Hintereingang ebenerdig ins Treppen-

haus gelangen. Ein Fahrstuhl und Türen

mit Öffnungssensoren erleichtern Eltern

mit Kinderwagen den Zutritt zu den Pra-

xisräumen. Der Mietvertrag sieht die Op-

tion einer Praxiserweiterung auf das Park-

deck vor, sodass dem Wachstum unserer

Praxis nichts im Wege steht.

Medizinische und 
wirtschaftliche Komponenten …

Der zum Betrieb einer Kinderzahnarzt-

praxis notwendige Flächenbedarf er-

scheint in der Gründungsphase recht

groß. Diese räumlichen Kapazitäten sind

jedoch aufgrund des hohen Prophylaxe-

anteils und den Anforderungen nach Si-

cherheit und Wohlbefinden der Patienten

insbesondere im Narkose- und Aufwach-

bereich notwendig. Unsere Praxis hat

eine Anfangsgröße von 240 Quadratme-

tern und soll langfristig im Endausbau ca.

550 Quadratmeter umfassen. Im speziell

eingerichteten OP-Bereich mit zwei Auf-

wachräumen, Einleitungszimmer und se-

paratem Narkosepatientenausgang soll

jeder Behandler maximal an einem Tag

pro Woche eingesetzt werden. Daraus re-

sultiert eine notwendige Behandlerzahl

von fünf Kollegen. Diese Kollegen wollen

selbstverständlich an den übrigen Tagen

auch das gesamte Behandlungsspektrum

der  Kinderzahnheilkunde anbieten. So-

mit sind neben dem Narkosebereich fünf

weitere Behandlungszimmer notwendig.

In einem eigenen Prophylaxebereich sind

dementsprechend fünf Prophylaxezim-

mer oder -stühle sinnvoll, um das Patien-

tenaufkommen strukturiert zu versorgen.

Entsprechend groß müssen Warte- und

Aufenthaltsbereiche konzipiert werden.

Mittendrin auf Safari …

Der entscheidende Vorteil unserer Im-

mobilie war der Rohbauzustand, da ein

Großteil des Grundrisses nach unseren

Wünschen gestaltet werden konnte. So

können die Kinder bereits beim Herein-

kommen durch eine große Glasscheibe die

anderen Kinder beim Spielen beobachten.

Der Wartebereich gliedert sich in zwei Be-

reiche. Einen ruhigeren Spielbereich mit

Büchern und Legopodest und den Tobebe-

reich mit einer Rutsche direkt ins bunte

Bällebad. Der gesamte Wartebereich ist

schallisoliert und durch große Panorama-

scheiben und ein Aquarium haben die Mit-

arbeiterinnen an der Anmeldung die klei-

nen Patienten im Blick. 

In der Kindergarderobe mit Schuh-

palme können die Patienten während ih-

res Praxisaufenthaltes die Schuhe lagern.
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�Abb. 2: Durch die Aquarienwand haben die Mitarbeiterinnen der Anmeldung die Kinder immer im Blick.Positiver Nebeneffekt:Spannend ist es auch.
�Abb. 3: Das bunte Bällebad macht die Freude auf den Zahnarztbesuch groß.�Abb. 4a und b: Das Afrikazimmer mit seiner Besprechungsecke wird
als vorläufiger OP-Bereich und für Neupatienten genutzt. �Abb. 5: Durch eine Panoramaschreibe können Eltern und Geschwister von der Bespre-
chungsecke in den Röntgenraum blicken.
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So fühlen sich die Kinder wie im Kinder-

garten oder bei Freunden – und Praxis und

Bällebad bleiben deutlich sauberer. Eine

Sitzbank mit unterschiedlichen Höhen er-

möglicht den Kindern ein bequemes Sit-

zen beim An- und Ausziehen.

Die Anmeldung ist ein aus Holz nachge-

bauter alter VW Safaribulli und mit zwei

Arbeitsplätzen zur An- und Abmeldung

vorgesehen. Eltern können an höheren

Stehbereichen bequem Termine oder Re-

zepte entgegennehmen. Ihre Kinder ste-

hen dabei nicht gelangweilt vor einer

Holzwand, sondern sie dürfen über einen

Tritt alles beobachten, im Aquarium die Fi-

sche bewundern oder sich im Kugelauto-

maten nach der Behandlung eine kleine

Belohnung aussuchen. 

Bei der Bestückung der EDV ist darauf zu

achten, dass grundsätzlich zu viele An-

schlüsse vorgesehen werden sollten.

Schnell sind mit zwei  Computern, zwei  Te-

lefonen, einem Faxgerät, einem Drucker

und einem EC-Cash-Gerät sieben von acht

EDV-Steckern belegt.

Im zentralen Sterilisationsbereich

sind die neusten RKI-Richtlinien umge-

setzt. Eine unreine Seite ist durch eine

kleine Durchreiche mit der reinen Seite

verbunden. Auf dieser findet sich auch

der Sterilgutschrank, in dem täglich die

Trays für den kommenden Tag gepackt

werden. Vom Flur aus können diese mit

minimalem „Wegeaufwand“ von den

Mitarbeiterinnen entnommen werden.

Ein effizienter Softwareeinsatz und ge-

naue Dokumentation (auch durch den

Behandler) lässt den Materialbestand im

Zimmer auf ein Minimum schrumpfen.

So legen wir bereits beim 01neu-Termin

fest, welche Therapie in welchem Quad-

ranten wann erfolgt. 

Dadurch lässt sich das entsprechende

„Füllungstray“ leicht um eine OK-Zange

erweitern, wenn z.B. ein fistelnder Zahn

entfernt werden muss. Bei den Trays

unterscheiden wir in unserer Praxis mo-

mentan 01, Füllungen, Narkosetrays und

Prophylaxetrays. 

Obwohl das Patienten-WC mit drei

Waschbecken und zwei WCs in unter-

schiedlicher Höhe, behindertengerechter

Größe und Wickelei ausreichend Platz

bietet, sollen die kleinen Patienten sich

bei uns nicht auf einem „Klo“ die Zähne

putzen müssen. Deswegen befindet sich

im Flur eine Zahnputzecke. Die sonst in

der Zahnheilkunde übliche Vorgehens-

weise („Sie können dann noch mal auf

dem Klo Zähne putzen“) sollte nach unse-

rer Ansicht in neu einzurichtenden Praxen

überdacht werden.

Afrika ruft …

Die Behandlungszimmer gliedern sich

in die Bereiche Afrika, Asien, Australien

und Atlantik. Das Asienzimmer dient mo-

mentan als einer von zwei Aufwachräu-

men. Im Anbau soll noch ein „Alaskabe-

handlungszimmer“ eingerichtet werden.

Alle Zimmer sind farbenfroh mit entspre-

chenden Tiermotiven in Kinderhöhe ge-

staltet und so manches Detail zeigt sich

dem Erwachsenen erst, wenn er sich auf

Kinderhöhe begibt. Das Afrikazimmer

wird sowohl als vorläufiger OP-Bereich

als auch als Zimmer für Neupatienten ge-

nutzt.  Es verfügt über eine separate Be-

sprechungsecke mit einer großen Panora-

mascheibe zum Röntgenraum. Ein Lach-

gas- und Sauerstoffanschluss ermöglicht

in allen Räumen kurzfristige Sedierungen

und ein sechsfacher Raumluftwechsel mit

Wärmerückgewinnung bietet maximalen

Arbeitsschutz für die Mitarbeiterinnen.

Somit verfügt jeder Raum über OP-Stan-

dard in der Lüftungstechnik. Das Atlantik-

und Australienzimmer dienen vorläufig

auch als Prophylaxeräume und verfügen

über zusätzliche Zahnputzbecken, an de-

nen die Kinder Zähneputzen üben kön-

nen. 

Der Röntgenraum ist großzügig geplant

und erinnert nicht an die kleinen Dunkel-

kammern, in denen womöglich noch ein

nach Fixator duftender Filmentwickler

steht. Auch aus dem separaten Bespre-

chungszimmer können die Eltern  über

drei Glasscheiben ihrem Kind beim Rönt-

gen zusehen, während kleinere Geschwis-

ter sich mit der Holzeisenbahn die Zeit

vertreiben – falls sie nicht schon wieder

im Bällebad verschwunden sind. 

Personalbereiche und 
technische Räume …

Beim Personalbereich ist zu beachten,

dass das Team auf Dauer wächst und somit

eine ausreichende Größe für Wohlbefin-

den und Entspannung zwischen den

manchmal aufregenden Behandlungen

wichtig ist. Es sollte ebenfalls vermieden

werden, dass sich die Mitarbeiterinnen

beim Umziehen kaum bewegen können.

Im Büro sollte genügend Platz sein, um ei-

ner Mitarbeiterin ausreichend Raum für

Rechnungserstellung und Quartalsab-

rechnung zu bieten. Ein Technikraum (Ser-

ver) und die Lachgaszentrale sowie Perso-

nal-WCs füllen die letzten Praxisräume aus.

Uns bereiteten Planung und Gestaltung

unendlich viel Freude und wir hoffen, 

Ihnen einige interessante Anregungen 

gegeben zu haben. Gerne könne Sie sich

unter www.loewenzahnarzt.de zu einer

Famulatur anmelden. Alle Bilder der Pra-

xis unterliegen dem Copyright von www.

zauberhaftebilder.de; Inh. Frau Spielmann-

leitner. Betreuende Innenarchitektin Frau

Heine, Architekturbüro Warstat. �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

�Abb. 6a und b: Im Atlantikzimmer können die Kinder Zähneputzen üben. Es dient schwerpunktmäßig als Prophylaxeraum.

Abb. 6a Abb. 6b


