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Vom ersten Kontakt bis zur  

funktionierenden Praxis
Der Neubau wie der Umbau einer Zahnarztpraxis ist mit einer  
Reihe von wichtigen Fragen zu Standort, Einrichtung und fachlicher 
(Weiter-)Entwicklung verbunden, die es im Vorfeld zu klären gilt, um 
den besonderen Herausforderungen und Risiken des zahnärztli-
chen Behandlungsalltags langfristig gewachsen zu sein. Zur Klärung 
dieser Fragen und zur Erarbeitung eines fundierten, individuellen 
Praxiskonzepts stehen dem Zahnarzt professionelle, engagierte 
Partner wie die SHR dent concept GmbH zur Verfügung. Denn ge-
meinsam ist nicht nur besser als allein, sondern bündelt auch 
Know- how, Effizienz und Kreativität.

Das nordrhein-westfälische Unternehmen 
SHR dent concept bietet umfassende Pra-
xiskonzepte von der ersten Idee bis zur fer-
tigen Existenz. Dabei hat das Unternehmen 
bereits zahlreiche Praxen deutschlandweit 
geplant und eingerichtet und betreut diese 
weiterhin durch Service der Geräte sowie 
Instandsetzungsmaßnahmen. Zudem lie-
fert es zuverlässig Verbrauchsmaterialien, 

um einen reibungslosen Praxisbetrieb und 
Behandlungsworkflow effektiv zu unter-
stützen. 

Praxiskonzept: Das A und O einer 
erfolgreichen Praxisführung

Zu Beginn der Zusammenarbeit erstellt das 
Unternehmen ein auf die Praxisinhaber zu-

geschnittenes Praxiskonzept, das die per-
sönlichen und medizinischen Alleinstel-
lungsmerkmale der Praxis herausarbeitet 
und für den Patienten sichtbar abbildet. Da-
mit einher geht eine umfassende, detail-
lierte Beratung – beginnend vom Grundriss 
bis hin zur Auswahl der benötigten Praxis-
einrichtungen und Geräte. Dabei verfolgt 
SHR dent concept den Anspruch, indivi d u-

Abb. 3 und 4: ZAHN-EXPERTEN, Dr. Ralph Büttner & Dr. Christian Loehr.

Abb. 1 und 2: Schlosspark | MKG – Praxisklinik am Berg-
mannsheil Buer, Dr. med. Dr. med. dent. Alexander Metz, 
M.Sc. und Dr. med. Dr. med. dent. Arved Thümmler.



21ZWP SPEZIAL  5/2016

elle Designkonzepte zu schaffen, die für 
Zahnarzt, Praxisteam und Patienten glei-
chermaßen funk tionieren und eine ange-
nehme Arbeits- und Behandlungsatmo-
sphäre garantieren. 

Raumaufteilung:  
Durchdacht und modern

Um einen reibungslosen und zeitoptimier-
ten Arbeitsablauf in der Praxis zu garantie-
ren, wird besonderer Wert auf die Raumauf-
teilung gelegt. Eine hell gestaltete, offene 
Anmeldung hinterlässt beim Patienten ei-
nen guten ersten Eindruck. Modernste Be-
handlungseinheiten, die Patienten und Be-
handler gleichermaßen Komfort bieten, 
sind genauso wichtig wie ausreichend Stau-
räume für Verbrauchsmaterialien und Acces-
soires. Sollte der Röntgenraum nicht zentral 
liegen, damit er von allen Behandlungs-
räumen schnell zu erreichen ist? Die Krite-
rien für eine optimal organisierte Zahnarzt-
praxis werden mit den Auftraggebern ge-
meinsam umgesetzt. 

Arbeitsatmosphäre:  
Angenehm und professionell

Von der Anmeldung über die Behandlungsräume 
bis hin zu Labor und Röntgenräumen steht Praxis-
inhabern Beratung und Hilfe bei der Einrichtung 
der gesamten Praxis zur Verfügung. So erscheint 
alles stimmig; es wird eine angenehme und 
professionelle Atmosphäre geschaffen, in der 
sich die Patienten sicher- und wohlfühlen. Die 
Möglichkeiten sind hierzu (fast) grenzenlos.

Dentaldepot:  
Verlässlicher Partner und Service

Von der Praxisplanung inklusive Architektur und 
Einrichtung bis hin zum Service im laufenden 

Betrieb wird alles geboten, was eine moderne 
Zahnarztpraxis benötigt. Mit Service für die  
Geräte, Beratungen bei Neuanschaffungen 
sowie schneller und unkomplizierter Lieferung 
be nötigter Verbrauchsmaterialien ist SHR dent 
concept ein verlässlicher Partner für eine er-
folgreiche Zukunft.

KONTAKT

SHR dent concept GmbH
Maysweg 15
47918 Tönisvorst/Krefeld
Tel.: 02151 65100-0
Fax: 02151 65100-49
info@shr-dental.de
www.shr-dental.de

EXTRAORDINARY DENTISTRY
Die XO 4 Behandlungseinheit unterstützt Sie bei der 
besten Behandlung von entspannten Patienten und hält 
gleichzeitig Ihre eigene Gesundheit und Ihre Finanzen im 
Blick.

Fordern Sie bei uns das neue 112-seitige Handbuch 
EXTRAORDINARY DENTISTRY an und lesen Sie, wie 
wir Sie bei der außergewöhnlichen Zahnheilkunde 
unterstützen können.

ANZEIGE

Abb. 5: MILCHZAHN-EXPERTEN, Motto: Der kleine Prinz.

Herstellerinfo // Praxiskonzepte


