
Familienpraxis mit 
Wohlfühlatmosphäre
Eine Zahnarztpraxis für die ganze Familie – mit diesem Slogan wird gern geworben. 
Die Praxis „Mein Zahnarzt Neckarsulm“ lebt dieses Konzept täglich. Zahnärztin Angela 
Nordmann und ihr Team haben nicht nur ein eigenes Behandlungsangebot für Kinder, 
die Praxis verfügt auch über einen eigenen Warte- und Behandlungsbereich für ihre 
jüngsten Patienten. 
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Meiner Philosophie zufolge wollte 
ich eine Zahnarztpraxis für die 
ganze Familie, welche durch ihr 
Auftreten und Agieren ein posi-
tives Image bei allen Altersgrup-

pen erreicht.“ Mit diesem Grundsatz gründete 
Zahnärztin Angela Nordmann 2018 ihre Praxis in 
Neckarsulm in der Nähe von Heilbronn. Die ca. 
360 Quadratmeter große, im Zentrum der Stadt 
gelegene Praxis besticht durch ihr unaufgereg -
tes, modernes und cleanes Design. In den Räum-
lichkeiten überwiegen Weiß und Pastellfarben. 
Die Wände der Behandlungszimmer sind zudem 
mit stilvollen Designtapeten verziert und verlassen 
mit bequemen Sitzgelegenheiten den Weg des 
konventionellen Therapieraums. Große Fenster 
sorgen zudem für viel Lichteinfall, was gut mit 
dem weißen Dekor harmoniert und die Räume 
freundlich wirken lässt.

Eigener Behandlungs- und 
Wartebereich für Kinder

Auch die Wartebereiche strahlen eine Wohlfühl-
atmosphäre aus. Ausgestattet mit bequemen 
Lounge-Sesseln und Teppichen sowie einer Kaffee-
ecke im Stil eines Wohnzimmers können sich die 
Patienten hier vor der Behandlung entspannen. 
Dieser Eindruck wird außerdem durch verschie-
dene Familienbilder unterstrichen. Der Warte-
bereich der Praxis von Angela Nordmann hat noch 
eine Besonderheit: der eigens konzipierte und klar 
getrennte Abschnitt für Kinder mit genug Spiel-
und Beschäftigungsmöglichkeiten, um unnötige 
Anspannung vor der Behandlung zu vermeiden. 

Im „Kinderbereich“ dominiert außerdem die Farbe 
Gelb, analog zu den ebenfalls getrennten zwei 
Behandlungszimmern für die jüngsten Patienten. 
„Die oftmals ‚stiefmütterlich‘ praktizierte Kinder-
zahnheilkunde liegt mir am Herzen“, betont die 
Zahnärztin. „So stand von Anfang an das Konzept 
der Betreuung und Behandlung von Erwachsenen 
und Kindern fest. Allerdings mit klar getrennten 
Bereichen, Farben und speziell ausgebildetem 
Personal an eigenen ‚Kindertagen‘.“ 

An diesen Tagen werden speziell die kleinen Pa-
tienten behandelt. Vom „Zahn-Check-up“ über pro-
fessionelle Zahnversorgung bis hin zur kinderge-
rechten Prophylaxe wird hier ein umfangreicher 
Service angeboten. „Jedes Elternteil möchte zu 
Recht das Kind in guten und professionellen Hän-
den wissen. Und genau das möchten wir auch“, 
sagt Angela Nordmann. „Unsere Mission besteht 
nicht nur darin, kurzfristige Erfolge zu erzielen. Viel 
mehr setzen wir auf langfristige Lösungen, basie-
rend auf fundiertem Fachwissen und hohen Quali-
täts- und Ästhetikansprüchen.“

Mehr als nur Zahnarzt sein

Das gilt auch für das Behandlungsangebot im Er-
wachsenenbereich. Auch hier ist „Mein Zahnarzt 
Neckarsulm“ breit aufgestellt. Von Kiefergelenk-
untersuchungen über Implantologie und Parodon-
tologie bis hin zur Ästhetischen Zahnheilkunde 
werden Patienten bei Angela Nordmann und ihren
Kolleginnen Cordula Hofmann und Christine 
Jaschke umfassend betreut. Für die schmerz- und 
stressfrei Behandlung bietet das Team verschie-
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Im Kinderbereich 
dominiert die 

Farbe Gelb.
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Hingucker

Stilvolle 
Designtapeten 
schmücken die 

Wände in den 
Behandlungs-

räumen. 
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Unkonventionell
Auch im 
Kinderreich sind 
die Wände der 
Behandlungs-
räume mit 
Designtapete 
verziert.
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Freundlich
Das weiße Dekor 
der Behand-
lungszimmer 
fängt das Licht 
ideal ein und 
sorgt für eine 
freundliche 
Atmosphäre.
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Teamwork
Ein fachlich 
individuell 
ausgebildetes 
Team kümmert 
sich bei „Mein 
Zahnarzt 
Neckarsulm“ um 
die Patienten.
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Spielzeit
Im Wartebereich für 
Kinder können die 
jüngsten Patienten 
die Wartezeit mit 
spielen über-
brücken.
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Vorsorge
Prophylaxe bildet 
einen großen 
Bereich des 
Behandlungs-
spektrums.
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dene Methoden an: Lachgas, Dämmerschlaf, 
computerassistierte Lokalanästhesie für eine 
sanfte und schmerzfreie Injektion und Vollnar-
kose. „Unser Team besteht aus fachlich indi-
viduell ausgebildeten, sich stetig weiterent-
wickelnden Zahnärzten und Mitarbeiterinnen, 
was wiederum das Fundament der Erwachse-
nen- und Kinderzahnheilkunde bildet“, betont 
Angela Nordmann. 

Die Zahnärztin versteht ihre Praxis als „Wohl-
fühlpraxis“. Von Anfang an erfahren die Pa-
tienten einen freundlichen, respektvollen und 
wertschätzenden Umgang. Beratungen und 
Behandlungen erfolgen in einer wohligen At-
mosphäre. „Gemeinsam entwickeln wir durch 
die offene, individuelle sowie ganzheitliche Be-
ratung und Behandlung Vertrauen zueinander. 
Dabei werden Wünsche und Bedürfnisse der 
Patienten durch aktives Zuhören zur Kenntnis 
genommen, um dann gemeinsam eine opti-
male Lösung zu erlangen“, sagt die Zahnärztin. 
„Die Bestätigung unseres Konzepts ist dann für 
uns umso größer, wenn kleine und große Pa-
tienten einen sehr weiten Weg auf sich neh -
men, um sich bei uns behandeln zu lassen. Wir 
wollen mehr als nur Zahnarzt sein.“
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Relax

Wohnzimmer-
atmosphäre statt 

klinischer 
Wartebereich: 
Lounge-Sessel 

sorgen für 
Entspannung.
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Angela 

Nordmann 
hat ihre Praxis 

„Mein Zahnarzt 
Neckarsulm“ 

2018 gegründet.
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Mein Zahnarzt
Zahnärztin Angela Nordmann

Schloßgasse 11
74172 Neckarsulm

info@mein-zahnarzt-neckarsulm.de
www.mein-zahnarzt-neckarsulm.de

„Jedes Elternteil möchte zu Recht 
das Kind in guten und professio-
nellen Händen wissen. Und genau 
das möchten wir auch.“
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