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Bitte stellen Sie uns Ihre Praxis sowie 
das Praxiskonzept dahinter kurz vor!

Miroslav Gleiche-Yonchev: Wir haben 
unsere Praxis novacura im Juli 2018 auf 
knapp 700 Quadratmetern in Münsters 
Norden neu eröffnet. Fuß zu fassen an 
einem Standort wie Münster, der mit 
Zahnärzten dicht versorgt ist und von 

dem bis dato behauptet wurde, er ver-
trage keine einzige Neugründung mehr, 
hatte schon etwas Kühnes – zumal mit 
dem glasklaren Ziel der Großpraxis. Für so 
ein Projekt braucht es neben hoher eige-
ner Motivation und unternehmerischer 
Grundeinstellung auch maximale Einsatz-
bereitschaft, den richtigen Depotpartner 

und erfahrene Berater: Bereits zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt haben wir uns 
die Experten von KlapdorKollegen Den-
tal-Konzepte ins Boot geholt, die uns mit 
Erfahrung und bewährtem Netzwerk en-
gagiert unterstützt haben und bis heute 
unsere Partner für Organisationsentwick-
lung und Praxiscontrolling sind. 

DIE EIGENE VISION  VERWIRKLICHEN –

MIT STARKEN PARTNERN

PRAXISGRÜNDUNG // Miroslav Gleiche-Yonchev und Dr. med. dent. Evangelos Moutaftsis gründeten 2018 ihr 
 zahnmedizinisches Versorgungszentrum novacura in ihrer Studienstadt Münster. Mit einem eingespielten inzwi-
schen 19-köpfigen Team versorgen sie ihre Patienten nach dem Leitsatz „Weil Du gerne zum Zahnarzt gehen sollst“. 
Die beiden Gründer berichten im Interview über ihren Weg zur Großpraxis, den sie gemeinsam mit den Experten 
von Henry Schein erfolgreich gestaltet haben.

Frank Kaltofen / Leipzig
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Evangelos Moutaftsis: Mit novacura 
haben wir eine Praxis geschaffen, in der 
wir zusammen mit unserem Team in einer 
inspirierenden Umgebung mit viel Freude 
modernste Zahnmedizin praktizieren 
können. Wir haben 13 Behandlungszim-
mer inklusive OP-Bereich und Prophylaxe-
abteilung und realisieren hier die Mehr-
behandlerpraxis mit Spezialistenkonzept. 
Im Zahnärzteteam vereinen wir ver-
schiedene Schwerpunkte und verstehen 
uns als Praxis für die ganze Familie, in der 
vom Kleinkind bis zum Senior alle fach-
kundig behandelt werden. Natürlich ge-
hören auch eine Dentalhygienikerin und 
Prophylaxespezialistinnen zu unserem 
Team. Den Kollegenpraxen bieten wir 
 außerdem Fortbildungen zur Lachgas- 
sedierung an.

Wie gestalteten sich die Standortsuche 
sowie die Aus- und Umbaumaßnahmen 
der Immobilie? 

Miroslav Gleiche-Yonchev: Die Wahl 
eines passenden Standorts war für uns die 
zentrale Herausforderung. Wir wollten 

außer der Nähe zur Münsteraner Innen-
stadt und zur Infrastruktur auch die Mög-
lichkeit haben, bei der Gestaltung der 
Räumlichkeiten unsere detaillierten Vor-
stellungen von Praxisgröße und Ausstat-
tung umzusetzen. Nach verschiedenen 
Abwägungen haben wir uns Ende 2016 
für das neu entstehende Yorkhouse in 
Münsters Norden entschieden. Ganz 
nach unseren Wünschen entstanden 
dann die 13 Behandlungsräume inklusive 
OP mit zwei Eingriffsplätzen und Auf-
wachraum, einem großem Familienwarte-
zimmer, einem kleineren Wartezimmer mit 
Loungecharakter, Empfang, verschiede-
nen Waschräumen, Beratungszimmer, Büros 
und Sozialräumen. 

Ihr Leitsatz lautet „Weil Du gerne zum 
Zahnarzt gehen sollst“. Wie findet dieses 
Motto Ausdruck in Ihrer täglichen Arbeit 
und der Gestaltung der Praxis?

Miroslav Gleiche-Yonchev: Das Motto 
findet tagtäglich im zwischenmensch-
lichen Umgang mit den Patienten Aus-
druck. Wir arbeiten so schmerzfrei wie 

möglich, kommunizieren viel und gehen 
auf jeden Patienten individuell ein. Unsere 
Leistungen sind transparent, die Preise 
werden verständlich erläutert, wir bieten 
Ratenzahlungsmöglichkeiten. 

Evangelos Moutaftsis: Wertschätzung, 
Respekt und Einfühlungsvermögen sind 
in der Behandlung ebenso wie im Mit-
einander unseres novacura-Teams der Ga-
rant dafür, dass unsere Patienten gerne 
kommen und uns treu bleiben. Gleichzei-
tig bieten wir einen sehr hohen Service- 
Level: Lange Öffnungszeiten bis 20 Uhr, 
klimatisierte Räume, Behandlungen und 
PZR auch an Samstagvormittagen, kurze 
Wartezeiten in ansprechenden Räumen 
inklusive Getränken und so weiter.

Wieso haben Sie sich für eine Zusammen-
arbeit mit dem Dentalfachhandel ent-
schieden?

Miroslav Gleiche-Yonchev: Durch eine 
persönliche Empfehlung sind wir früh auf 
Olav Lorenz von Henry Schein aufmerksam 
worden. Er konnte sich mit unserer Vision 
einer Großpraxis sofort identifizieren und 
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hat brillant viel Ahnung! Hier kombinierte 
sich das Verstehen für unser Vorhaben 
mit den umfangreichen Erfahrungen von 
Henry Schein bei der Konzeption von 
Großpraxen, von denen wir sehr profitiert 
haben.

Wie wurden Sie genau von Henry Schein 
unterstützt? Welche Leistungen haben 
Sie konkret in Anspruch genommen?

Evangelos Moutaftsis: Gefühlt haben 
wir jede Leistung in Anspruch genom-
men, die man in Anspruch nehmen kann. 
(lacht) Hervorzuheben ist vor allem das 
extrem hohe Engagement von Olav 
 Lorenz mit vielen persönlichen Terminen 
vor Ort über eine sehr lange Zeit. Es 
war ja ein Neubau, insofern gab es viel-
fältige  Abstimmungen mit den Archi-
tekten, den für die dental spezifischen 
Installationen zuständigen  Ingenieuren 
und Handwerkern – man musste ständig 
auf der Hut sein.

Miroslav Gleiche-Yonchev: Olav Lo-
renz hat sich für uns nicht nur ins Zeug 
gelegt, sondern ist auch menschlich 
super angenehm. Hinzu kommen sein 

 Erfahrungsschatz und der des Henry- 
Schein-Planungsteams rund um das Tech-
nische, bei denen es um die Entscheidung 
für die sinnvolle Lösung in der Fülle der 
verschiedenen Möglichkeiten ging. Auch 
rund um kreative Nutzungsideen für 
 unsere räumlichen Besonderheiten – das 
war ein riesiger Gewinn für uns! 

Evangelos Moutaftsis: Olav Lorenz und 
seine Planer-Kollegin Claudia Rogowsky 
haben mit uns und den vielen Beteiligten 
harmonisch Hand in Hand gearbeitet, 
auch klaglos wieder und wieder die 
 Planungsentwürfe angepasst und dabei 
durchweg für die Umsetzung unseres 
 Projekts gebrannt. 

Wie bewerten Sie diese Zusammen-
arbeit zurückblickend?

Miroslav Gleiche-Yonchev: Absolut 
positiv! Unser eigener unternehmerischer 
Drive, der Ideenreichtum der Beteiligten 
sowie das kooperative Miteinander haben 
in der Summe zum Erfolg geführt. Man 
hat ja mit sehr vielen Menschen und vie-
len Themen zu tun, das war ein ambitio-
niertes, komplexes Projekt. Es ist wichtig, 

dass die Schnittstellen gesehen werden 
und auch in Sachen Informationstransfer 
alles gut koordiniert wird. Neben Olav 
 Lorenz waren für uns KlapdorKollegen 
die Schlüsselpartner mit Überblick: Sie 
haben mit aufgepasst, dass die Budgets 
eingehalten wurden und alles finanziell 
korrekt ablief. Schließlich ging es um 
große Beträge, und wir müssen – wie 
 andere Zahnärzte auch – jeden Cent, 
den wir uns leihen, wieder zurückzahlen. 
Im  Ergebnis ist alles prima gelaufen, 
und  unsere Praxis hat planmäßig zum 
1. Juli 2018 eröffnet. 

Verraten Sie uns bitte noch etwas 
mehr über die Praxisausstattung und 
die Investitionsgüter.

Evangelos Moutaftsis: Unser Innenar-
chitekt Hubert Günther war ein Volltreffer. 
Seinem Blick für Ästhetik und seinem 
 Gefühl für zeitgemäßes Design ist es zu 
verdanken, dass unsere Patienten sich 
ebenso wie unser Team und wir selbst 
in unseren Räumlichkeiten pudelwohl 
fühlen. Man tritt ein und spürt sofort die-
sen besonderen Spirit. Das wird uns von 
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Patienten immer wieder gesagt und da-
rüber freuen wir uns natürlich. In puncto 
 Investitionsgüter haben wir uns für die 
Einheiten Sirona Teneo und Sirona Intego 
entschieden. Wir haben mit diesen Ein-
heiten bereits zuvor gute Erfahrungen 
sammeln können. Ausschlaggebend waren 
dabei der hohe Patientenkomfort und die 
Möglichkeiten der individuellen Einstel-
lungen. Beim Röntgen sind wir marken-
treu geblieben und haben das Sirona 
 Orthophos SL gewählt. 

Miroslav Gleiche-Yonchev: Nur wollen 
wir auch ganz deutlich sagen: Praxis-
ausstattung ist das eine. Mindestens 
ebenso herausfordernd ist der Aufbau 
von Organisations- und Teamstrukturen, 
die eine große Praxis zwingend braucht, 
um rentabel arbeiten zu können. Das 
 Denken in Strukturen und Prozessen ist 
uns als Zahnärzten nicht unbedingt in die 
Wiege gelegt. Wir lernen täglich dazu und 
empfehlen jedem, sich frühzeitig Be-
gleitung zu holen.

Sie erwähnten eben schon die digitale 
Röntgentechnik. Welchen Stellenwert 
hat das Thema Digitalisierung innerhalb 
Ihres Workflows grundsätzlich?

Evangelos Moutaftsis: Wir sind im 
Grunde genommen voll digitalisiert. 
Angefangen bei der Online-Terminver-
gabe, dann weiter bei der Anamnese, 
die bei uns üder iPad organisiert ist, 
und digitaler Patientenakte, über digi-
tales Röntgen, Scannen und Abdruck – 
es gibt keinen einzigen  Arbeitsprozess 
in der Praxis, der nicht digital dargestellt 
wird. Außerdem nutzen wir sämtliche 
Möglichkeiten des digitalen Praxismar-
ketings voll aus, inklusive der Darstellung 
unserer Praxis und unserer Art zu arbei-
ten in Social Media. 

Welche Resonanz erhalten Sie patienten-
seitig bezüglich der Gestaltung der Räum-
lichkeiten?

Evangelos Moutaftsis: Wir erhalten 
ausschließlich positives Feedback! Un-
sere Pa tienten fühlen sich superwohl. 
Der fach liche und zwischenmenschliche 
Anspruch, den die Patienten an uns 
haben, bekommt durch die novacura-
Praxis gestaltung einen unterstützenden 
Rahmen. Die Räume strahlen Professio-
nalität aus, ohne dabei steril oder kühl 
zu wirken.

Herr Lorenz, wie ist die Zusammen-
arbeit mit der Praxis „novacura“ zu-
stande gekommen und wie sahen die 
ersten Schritte aus?
Nun, ich kannte beide schon aus der 
Studienzeit, doch nach dem Studium 
geht jeder seinen Weg und wir haben uns 
einige Jahre nicht mehr gesehen. Somit 
habe ich mich sehr über die Kontakt-
aufnahme gefreut. Wir trafen uns dann 
zu einem sehr offenen Austausch über 
die Ideen, die beide für ihre Praxis hat-
ten: die Anzahl der Behandlungszim-
mer, die Aufteilung der Räumlichkeiten 
und so weiter – und ich war überzeugt 
von dem, was die beiden vorhatten! 
Ich habe eine Kalkulation zu den 
 Umbaukosten der Immobilie und zum 
Investitionsvolumen beigesteuert. Zu-
dem war ich bei den Mietvertragsver-
handlungen dabei, um zu klären, wer 
die Umbaukosten trägt. Hier konnten 
wir erreichen, dass der Vermieter in 
 einem gewissen Rahmen die Umbau-
kosten übernimmt – das hat das Projekt 
ein großes Stück weiter gebracht!

Welche Rolle kam Ihnen und Henry 
Schein bei der Umsetzung zu?
Nachdem die Räumlichkeiten geplant 
waren, bin ich in der Bauphase natürlich 
immer wieder mit meiner Kollegin und 
Planerin Frau Rogowsky vor Ort gewe-
sen und wir haben mit dem Architekten, 
den Bauingenieuren und Handwer-
kern über Lösungen diskutiert, wenn 
Herausfor derungen aufgetaucht sind. 
Die Ausstattung einer solch großen  Praxis 
erfordert ja, dass man einen Überblick 
zu den Richtlinien und technischen Not-
wendigkeiten hat – zumal ja der Zeit-
plan auch eingehalten werden musste!
Auch zur Innenausstattung der Räum-
lichkeiten haben wir uns sehr rege 
ausgetauscht und zusammen Ideen
entwickelt, auch gemeinsam mit dem 
Designer Hubert Günther. Bei der Wahl 

der Investitionsgüter habe ich den bei-
den zunächst die Frage gestellt: An 
welchen Geräten habt ihr denn bisher 
gearbeitet? Es ist für uns als Dentaldepot 
wichtig, gemeinsam mit den Zahnärz-
ten eine optimale Lösung bei der Ge-
räteauswahl zu finden – also genau so, 
dass alles zum jeweiligen Behandlungs-
konzept passt. Uns ist wichtig, dass der 
Kunde nicht nur  fachlich, sondern auch 
menschlich bestmöglich betreut wird. 
Wir haben dann beispielsweise einen 
 Termin direkt bei Dentsply Sirona orga-
nisiert und sind gemeinsam nach Bens-
heim  gefahren. Vor Ort hat sich dann 
gezeigt, dass die Behandlungseinheiten 
am besten in ihr Konzept passen.

Bleiben Sie der Praxis weiter ver-
bunden? Welchen Stellenwert hat 
die weitere Zusammenarbeit für das 
Dentaldepot?
Es ist für mich immer eine persön -
liche  Herausforderung, jemanden in 
die Selbstständigkeit zu begleiten und 
zu sehen, dass ein solches Projekt auch 
langfristig erfolgreich ist. Gewach-
senes Vertrauen ist da natürlich ein 
enorm wichtiger Faktor. Wir arbeiten 
darum mit der Praxis „novacura“ auch 
weiterhin zusammen. Zum einen sind 
wir Lieferant für die Praxismaterialien,
unterstützen mit unserem breiten 
 Produktportfolio also den Arbeitsall-
tag unserer Kunden. Zum anderen be-
gleitet Henry Schein das sehr erfreu-
 liche Wachstum der Praxis und in stalliert 
auch die Geräte für die wei teren Be-
handlungszimmer.

Mit dem Fachhandel zur 
erfolgreichen Praxis 

3 Fragen an Olav Lorenz, 
Existenzgründer-Berater der 
Henry Schein Deutschland GmbH
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Bitte verraten Sie uns noch Ihr persön-
liches Einrichtungshighlight.

Miroslav Gleiche-Yonchev: Das ist unsere 
bereits erwähnte Fotowand mit den wech-
selnden Naturmotiven. Die Wand hat eine 
beachtliche Größe und sorgt für eine ein-
zigartige Atmosphäre. Außerdem finden wir 
unser digitales Aquarium so richtig genial. 

Wie sieht die Zukunft von novacura aus? 
Können Sie einen Einblick in die weite-
ren Pläne geben? 

Evangelos Moutaftsis: Wir freuen uns 
momentan einfach über unseren Erfolg 
und die dynamische, stetige Aufwärts-
entwicklung. Wir sind hochzufrieden mit 

unserem ersten Praxisjahr und das Kolle-
genteam wächst. Allerdings dauert die 
 erweiterte Existenzgründungsphase schon 
noch an, und wir sind jeden Tag intensiv 
damit beschäftigt, den guten Lauf von 
 novacura zu festigen und auszubauen.

Miroslav Gleiche-Yonchev: Unser Ar-
beitspensum ist wirklich sportlich. Wir 
 verstehen uns als Unternehmer-Zahnärzte 
und haben natürlich noch viele span-
nende Ideen im Kopf, die auf den pas-
senden Zeitpunkt warten. Deshalb seien 
Sie sicher: Da kommt noch was! Mehr 
wird im Moment nicht verraten. 

Vielen Dank für die Eindrücke!

NOVACURA 
ZAHN MEDIZINISCHES 
VERSORGUNGSZENTRUM GMBH
Steinfurter Straße 100
48149 Münster
Tel.: 0251 9321000
info@novacura-zahnaerzte.de
www.novacura-zahnaerzte.de

HENRY SCHEIN 
DEUTSCHLAND GMBH
Monzastraße 2 a
63225 Langen
Tel.: 0800 1400044
info@henryschein.de 
www.henryschein-dental.de
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