Behandlungseinheit

Bild links: Im Wartebereich dienen Birkenstämme als
Garderobe.
Bild rechts: Die Behandlungseinheiten von XO CARE
passen sehr gut in das Konzept der Praxis.
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… als wäre der Patient

bei Freunden zu Besuch
Die Zahnarztpraxis von Dr. Parham Shafé hat bereits innerhalb eines Jahres nach Eröffnung bei den
Berlinern den Ruf als „Praxis mit Herz“ erworben. Dazu trägt nicht nur die herzliche Ausstrahlung des
Zahnarztes bei, sondern auch die einzigartige, intime Atmosphäre der Räumlichkeiten. Damit fügt sich
die Charlottenburger Praxis nahtlos in den Ku’damm-Kiez mit den umliegenden Kunstgalerien, Restaurants, Bars, Cafés und Jazzclubs ein.
Autorin: Birgit Jaretz

Als wäre man zu Besuch bei Freunden eingeladen, um eine schöne Zeit miteinander zu
verbringen. Dieser Eindruck entsteht, sobald
man die Praxis von Dr. Parham Shafé im Herzen von Charlottenburg betritt.
Bereits der Empfangstresen aus hellem Holz
strahlt mit lichtemittierenden Dioden, die zwischen den Holzpaneelen integriert sind, eine
warme Atmosphäre aus. Trotz der Verbindung
mit dem Eckelement aus anthrazitfarbenem
Beton scheint der Tresen im Raum zu schweben. Die darüber hängenden Lampen aus
Beton und Kupfer vervollständigen den Eindruck von natürlichen Materialien.
Die Natürlichkeit setzt sich in der gesamten Praxis
mit dem bewusst gewählten Holzfußboden, den
zum Teil in Naturstein belassenen Wänden bis
hin zu den Kleiderständern aus Birkenholz im
Wartebereich fort. Eine warme Stimmung schaffen hier drei von einem Freund gestaltete Be-
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tonleuchten, die das Logo der Praxis aufgreifen
und bereits auf reges Interesse gestoßen sind.
Geschmackvolle Dekorationen unterstützen die
Wohlfühlatmosphäre. „Ich möchte mit diesem
Ambiente meinen Patienten ein positives Gefühl vermitteln, das ihnen die oftmals mit ei-

nem Zahnarztbesuch verbundene Anspannung
nimmt“, sagt Dr. Shafé. Bei dem Raumkonzept
hat er bewusst auf sein Gefühl vertraut, gepaart
mit seinem Anspruch für Ästhetik. In der transparenten und offenen Gestaltung spiegelt sich
auch seine Vision für die Behandlungen wider.

Der Empfangsbereich vermittelt einen schwebenden Eindruck.
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Behandlungseinheit

Eine neue Vision und die richtige Erfahrung
Die ersten zwei Jahre nach dem Studium haben den Zahnarzt aus
Berlin geprägt. Bei seinem ersten Arbeitsplatz in einer kleinen Praxis
nahe Charlottenburg lag der Fokus auf der persönlichen Betreuung
und einer qualitativen Behandlung. Diese Erfahrung legte den Grundstein für seine heutige Arbeitseinstellung: „Ich nehme mir viel Zeit für
meine Patienten, um über ihre Bedürfnisse zu sprechen. Mir ist wichtig, dass sie sich bei uns wohl-, sicher und gut aufgehoben fühlen“,
erklärt Dr. Shafé.
Unterstützung findet er dabei durch die Behandlungseinheiten von
XO CARE. Bei dem Behandlungskonzept des Herstellers aus Dänemark
ist der Instrumententräger über der Brust des Patienten platziert. Dadurch haben Zahnarzt und Assistenz kurze Greifwege und können sich

„DAS ERKLÄRTE ZIEL DES ZAHNARZTES MIT
PERSISCHEN WURZELN IST ES, PERFEKTE
BEHANDLUNGEN ZU GARANTIEREN UND SEINEN
WERTEN STETS TREU ZU BLEIBEN.“
ohne aufzublicken auf die Mundhöhle des Patienten konzentrieren.
„Ich kann mit der XO Einheit auch sehr gut solo arbeiten und mich auf
den Patienten konzentrieren. Das schafft eine sehr ruhige und entspannte Atmosphäre“, freut sich Dr. Shafé. Diese wird auch durch die
Musikauswahl des Patienten erreicht, wenn er den Behandlungsraum
betritt.
Das erklärte Ziel des Zahnarztes mit persischen Wurzeln ist es, perfekte
Behandlungen zu garantieren und seinen Werten stets treu zu bleiben.
Er ist überzeugt, dass seine Patienten den Unterschied merken und ihn
zu schätzen wissen.

Ausblick
Für die Zukunft wünscht sich Dr. Shafé, dass seine Praxis klein bleibt,
denn das ist für ihn die Voraussetzung dafür, dass er seinem Anspruch
an eine qualitative Versorgung mit einer persönlichen Betreuung treu
bleiben kann. Der Patient soll sich sicher und wohlfühlen – als wäre er
bei Freunden zu Besuch.

KONTAKT
Zahnarzt Dr. Parham Shafé
Goethestraße 80
10623 Berlin
Tel.: 030 94871536
www.zahnarzt-shafe.de
XO CARE A/S
info@xo-care.com
www.xo-care.com
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