PROPHYLAXE-ZENTRUM · INTERVIEW

Die dental bauer-gruppe bietet das komplette Leistungsspektrum für Praxis- und Laboreinrichtungen aus einer Hand an – von
der Vermittlung geeigneter Praxisräume bis zur technischen Umsetzung und der Auswahl von innovativen Design-Details, welche
die neuen Räume optimal zur Geltung bringen. Auch das Zahnärzte-Ehepaar Dr. Lösser aus Siegen ist von dem umfangreichen
Angebot des Fachgroßhandels überzeugt. Wir sprachen mit Dr.
Martina Lösser über die erfolgreiche Gründung ihres Prophylaxe-Zentrums mit dental bauer.

Ausbau einer

Praxis aus einer Hand
Redaktion
Frau Dr. Lösser, was war für Sie der ausschlaggebende Punkt zur Gründung eines Prophylaxe-Zentrums?

Seit 1989 sind wir in eigener Praxis tätig und seit
dieser Zeit ist unsere Praxis ausgerichtet auf
innovative Behandlungsmethoden. Schwer-
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punktthema unserer Praxis ist neben der Implantologie und der ästhetischen Zahnheilkunde vor allem die Parodontologie. Schon alleine dadurch stand von Anfang an auch der Bereich der Prophylaxe absolut im Fokus. Verstärkt
wird dies natürlich auch dadurch, dass durch die
moderne Zahnheilkunde Zähne heute immer
länger im Mund der Patienten erhalten werden.
Mit unseren fünf Behandlungsplätzen, insgesamt vier Zahnärzten und drei Prophylaxehelferinnen, stießen wir räumlich dann schnell an unsere Grenzen. Als eine Etage tiefer das Ladenlokal eines Optikers frei wurde, ergriffen wir die
Chance und erweiterten unsere Praxis gemeinsam mit dental bauer von fünf auf acht Behandlungsplätze.
Durch die Verlagerung der Rezeption und des
Wartezimmers in das Erdgeschoss konnte
eine deutlich spürbare Beruhigung des Tagesablaufes erreicht werden, welche in einer
Praxis mit mehreren Behandlern besonders
wichtig ist. Der Schritt zur Praxisvergrößerung von 172 m2 auf nun über 400 m2 war
auch im Hinblick auf unsere Patientenstruktur zwingend erforderlich. Wir hatten jetzt
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Abb. 1–3: Gelungener Praxisumbau in Siegen: Das Prophylaxe-Zentrum von Dr. Martina Lösser erstrahlt auch
dank dental bauer im neuen Glanz.

die Möglichkeit, verschiedene Schwerpunktbereiche zu schaffen und diese sinnvoll anzuordnen. So ist uns auch Raum für zukünftige Entwicklungen geblieben.
Wie wichtig war Ihnen der Ausbau der Praxis
aus einer Hand?
Das war für uns ein wichtiges Kriterium! Mit
dental bauer konnten wir unsere Vorstellungen,
die wir entwickelt hatten, perfekt umsetzen. Neben der Verlässlichkeit der Firma dental bauer
war für uns wichtig, dass die „Chemie“ stimmte
und die intensive Einbindung der technischen
Abteilung es ermöglichte, mit örtlichen Handwerkern zusammenzuarbeiten. Dabei war ein
Technikpate von der Installationsplanung bis
zur Endmontage mit allen Details vertraut.
Würden Sie aus heutiger Sicht alles noch einmal genau so machen?
Eindeutig Ja! Dies bestätigen uns auch unsere
Patienten täglich. Sie fühlen sich sehr wohl, sind
entspannt und nehmen unser Prophylaxe-Zentrum sehr gut an. Die Patienten formulieren immer wieder, dass sie sich gut aufgehoben fühlen
und froh sind, in einer innovativen Praxis behandelt zu werden. Und unsere Mitarbeiterinnen fühlen sich wohl an ihrem Arbeitsplatz.
Dies ist für uns die Bestätigung, dass wir für un-

ser Projekt den richtigen Partner gewählt haben.
Und auch, wenn uns nach diesem Projekt im Moment der Sinn nicht nach weiteren Umbaumaßnahmen steht: Wir würden wieder gern mit
dental bauer zusammenarbeiten.
Vielen Dank, Frau Dr. Lösser, für das interessante Gespräch!
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