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In Zeiten von zunehmender Spe-
zialisierung der Zahnärzte in den 
Fachrichtungen einer modernen 
Zahnmedizin schätzen Patienten 
die Behandlung aus einer Hand 
umso mehr. Zahnarzt Dr. Harry 
Fritz verfolgt in seiner Praxis die 
Behandlungsphilosophie von 
minimalinvasiver Implantologie 
und mikroskopischer Endodon-
tie bis hin zu komplexen Rekons-
truktionen der gesamten Mund-
höhle. Seit 20 Jahren gliedert er 
erfolgreich vollkeramischen Zahn-
ersatz mithilfe der CAD/CAM- 
Technologie ein. Für seine eigene 
Gesundheit setzt der Zahnarzt 
auf ein ergonomisches Behand-
lungskonzept.
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Ein echter Hingucker ist die Zahnarztpraxis von 
Dr. Harry Fritz in Lübeck. Schon von außen be-
sticht die direkt am See gelegene ehemalige 
Stadtgärtnervilla von 1885 den Besucher mit 
einem ganz besonderen Charme. Der setzt sich 
beim Betreten der Praxisräume fort, denn die 
Einrichtung orientiert sich an der Stilrichtung 
der Modernen Klassik und schafft damit eine 
schöne Verbindung zwischen der Jugendstil-
villa und der technisch innovativen Einrichtung 
einer modernen Zahnarztpraxis. Als der gebür-
tige Schwabe das Haus 2008 für sich entdeckte, 
stand er vor der großen Herausforderung, aus 
dem alten Gebäude unter Berücksichtigung 
zahlreicher Denkmalschutzauflagen eine mo-
derne Zahnarztpraxis mit drei Behandlungs- 
und zwei Prophylaxeräumen, einem Röntgen-
raum mit DVT, Beratungszimmer, Schulungs-
raum und Praxislabor zu entwickeln. Diese Auf-
gabe ist ihm hervorragend gelungen, denn die 
drei Behandlungsräume befinden sich in einem 

neu errichteten Glasanbau mit direktem Blick 
auf den Lübecker Mühlenteich. Für die Patien-
ten schafft die Behandlung in einem Wintergar-
ten mit Naturblick eine Wohlfühlatmosphäre, 
die man nicht unbedingt mit einem Besuch 
beim Zahnarzt assoziiert. Für Dr. Fritz verbindet 
dieses Ambiente Arbeit mit Lebensqualität: 
„Wenn ich schon die meiste Zeit des Tages an 
meinem Arbeitsplatz verbringe, dann möchte 
ich meine dafür nötigen Energiequellen nicht 
missen. So nehme ich jeden Tag die Natur 
wahr“, freut er sich. Das außergewöhnliche Pra-
xiskonzept überzeugte auch die Jury des ZWP 
Designpreises um „Deutschlands schönste 
Zahnarztpraxis“, die Dr. Fritz im Jahr 2010 mit 
dem Sonderpreis „Bester Altbau“ auszeichnete. 
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Ergonomie
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Überzeugendes ergonomisches 
Behandlungskonzept

Neben dem Design stehen bei der Planung einer 
Zahnarztpraxis Funktionalität und Gebrauchs-
tauglichkeit im Mittelpunkt. Beide Anforderungen 
erfüllen nach Meinung des spezialisierten Ge-
neralisten die fünf Behandlungseinheiten von 
XO CARE, die sich auch optisch hervorragend in 
das moderne Praxisdesign einfügen. „Mir gefällt 
das Behandlungskonzept sehr gut“, begründet 
Dr. Fritz seine Entscheidung für die Einheiten des 
Herstellers aus Dänemark. Daher hat er bereits mit 
dem Vorgängermodell der XO Einheiten „Flex In-
tegral“ gearbeitet, die er nun sukzessive gegen 
die neuen Modelle austauscht. Er schätzt insbe-
sondere die ergonomischen Vorteile, denn jedes 
Detail der Einheit bringt die täglichen Aufgaben, 
Bewegungen und Prozesse in idealen Gleich-
klang. Zentraler Bestandteil sind dabei die über 
der Brust des Patienten optimal platzierten Instru-
mente. Dadurch sind die Greifwege sehr kurz und 
der Zahnarzt kann sich ohne aufzublicken auf die 
Mundhöhle des Patienten konzentrieren. „Ich er-
spare mir zahlreiche haltungsschädigende Dreh-
bewegungen pro Tag und erhalte meine Ge-
sundheit“, freut sich Dr. Fritz. Die Aufhängung der 
Instrumente ist sehr gut ausbalanciert, sodass 
selbst bei Seitenbewegungen kein Gegenzug an 
den Schläuchen auftritt und der Tastsinn bei der 
Arbeit optimal unterstützt wird. Ein weiteres Plus 
dieser Anordnung ist, dass er Solo-Behandlun-
gen durchführen kann. „Ich habe während mei-
ner Zeit als Assistenzarzt an der Uniklinik der 
Charité in Berlin die Solo-Behandlung kennen- 
und lieben gelernt. Das kann ich mit der Einheit 
von XO CARE sehr gut umsetzen und habe da-
durch auch wirtschaftliche Vorteile“, sagt Dr. Fritz. 
Unterstützend für die von ihm bevorzugte So-
lo-Behandlung ist die Vorbereitung der Instru-
mente für jeden einzelnen Behandlungsvorgang 
auf verschiedenen Themen- Trays. Je nach Indika-
tion stellt die Assistenz das entsprechende Tray 
bereit. Hilfreich ist für den Zahnarzt auch die 
große Beinfreiheit unter dem Behandlungsstuhl, 
denn die Patienten sind schwebend gelagert. 
Durch das Schwingbügelsystem können sie die 
Instrumente nicht sehen, was eine entspannte 
Atmosphäre schafft, denn diese wecken eher 
unangenehme Assoziationen. Auch das einfa-
che Hygienemanagement hat den Zahnarzt 
überzeugt: „Die Oberflächen sind extrem glatt 
und leicht zu reinigen und ich kann die Einheit 
mithilfe der Fußtaste bedienen, wodurch Kreuz-
kontaminationen vermieden werden.“ 

Rundumbehandlung  
für den Patienten

„Ich möchten unseren Patienten zahnmedizini-
sche Betreuung auf höchstem Niveau bieten 
und vereine daher mehrere Disziplinen in unse-
rer Praxis“, erläutert der Allrounder Dr. Fritz seine 
Philosophie. So ist beispielsweise ein gesundes 
Parodont die Grundvoraussetzung für die Ge-
sunderhaltung der Zähne und eine langzeit-
stabile Therapie. „Da wir bei uns ebenfalls eine 
parodontologische Behandlung anbieten, er-
halten die Patienten die Therapie aus einer 
Hand und müssen nicht die Praxis wechseln. 
Das schätzen unsere Patienten sehr“, sagt  
Dr. Fritz. Für die Weichgewebschirurgie setzt er 
XO Odontosurge ein. Das elektrochirurgische 
System misst den Gewebewiderstand und re-
guliert sich kontinuierlich selbst. Dank der au to-
matischen Leistungssteuerung gleitet das Ins-
trument leicht durch das Gewebe und erhält 
damit den Tastsinn des Behandlers. „Ich kann 
damit schnell und sehr präzise arbeiten, ohne 
das fragile und komplexe Parodont dauerhaft zu 
schädigen und deshalb ist das chirurgische In-
strument für mich ein essenzieller Bestandteil 
einer modernen Behandlung“, schwärmt Dr. Fritz. 
Das Geheimnis des Praxiserfolges beruht sei-
ner Meinung nach auf einem klar strukturierten 
Behandlungsprozess, der mit dem Team, be-
stehend aus Administration, Dentalhygiene, 
Zahntechnik und Behandler, gut abgestimmt 
und für die Patienten transparent, gut erklärt 
und verständlich sein muss. 

Abb. 1: Die Behandlungsräume bieten vom Wintergarten 

aus einen traumhaften Blick auf den See (© Zahnwerk 

Lübeck). 

Abb. 2: Die denkmalgeschützte Lübecker Jugendstilvilla 

liegt direkt am Mühlenteich (© XO CARE). 

Abb. 3: Wohlfühlatmosphäre für Behandler, Team und 

Patienten (© Zahnwerk Lübeck).
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