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W I R T S C H A F T

Um den jüngsten Patienten einer Zahn-
arztpraxis gerecht zu werden und ihnen 
vor allem die Angst vor einer Behand  lung 
zu nehmen, steht jeder Kinder zahnarzt 
vor der Herausforderung, die Praxisräume 
freundlich und einladend zu gestalten. 
Dr. Anne Lauenstein-Krogbeumker hat 
sich gemeinsam mit ihrem Ehemann 
lange Gedanken dazu gemacht und sich 
letztlich für das Kon zept „Milchzahn safari“ 
entschieden. Der Name birgt nicht nur 
den Bezug zur Zahn medizin, sondern 
steht auch für das anmutige, aber doch 
verspielte Design eines afrikanischen 
Settings. Zwischen Savannenmotiven, 
Nilpferden und Elefanten als Stuckele-
mente an den Decken finden die Be-
sucher auch beeindruckende gerahmte 
Bild aufnahmen der afrikanischen Tierwelt 
an den Praxiswänden. „Mir war es wich-
tig, die Praxen modern zu gestalten. Sie 
sollen kinderfreundlich, aber nicht zu kit-
schig sein, damit sich auch die älteren 
Kinder und Jugendlichen wohlfühlen“, 
beschreibt Dr. Lauenstein-Krogbeumker 
die Idee hinter dem Praxiskonzept. Zu-
geschnitten auf die kleinen Patienten gibt 
es entsprechend kleine Behandlungs-
stühle, kindgerecht gestaltete Behand-
lungsräume im Safarilook und ein zum 
Spielen aufregend einladendes Warte-
zimmer mit interaktivem Entertainment für 

die Patienten. „Manche unserer Patienten 

Kinderzahnarztpraxis  
mit Milchzahnsafari 
 Ein Beitrag von Annina Blum

PRAXISMANAGEMENT /// Seit 2015 begibt sich Dr. Anne Lauenstein-Krogbeumker mit 
jungen Patienten auf „Milchzahnsafari“. In ihrer gleichnamigen Praxis in Beckum, Nord-
rhein-Westfalen, widmet sie sich gemeinsam mit ihrem Team der Kinderzahnheilkunde 
und der Kieferorthopädie. Im vergangenen Jahr eröffnete sie erfolgreich einen zweiten 
Standort in Dortmund. Wie sie die Arbeit in zwei Kinderzahnarztpraxen meistert und vor 
welchen Herausforderungen sie im Praxisalltag, insbesondere in der Behandlung von Kindern 
steht, zeigt der vorliegende Beitrag.

„Mir war es wichtig, die Praxen modern zu gestalten. 
Sie sollen kinderfreundlich, aber nicht zu kitschig sein, 
damit sich auch die älteren Kinder und  
Jugendlichen wohlfühlen.“



wollen nach der Behandlung gar nicht mehr nach 
Hause“, erzählt Dr. Lauenstein-Krogbeumker. „Ich 
glaube, das ist das größte Lob, das man als Kinder-
zahnärztin bekommen kann – kleine Patienten, ohne 
Angst und ohne Tränen.“ 

EIN Konzept, ZWEI Standorte

Die 36-Jährige verbrachte ihre Studienzeit in München 
und konnte als Au-pair bei einer renommierten Kinder-
zahnärztin ihre Leidenschaft für die Zahnheilkunde und 
Kieferorthopädie ausbauen. Somit wuchs ihr Interesse, 
sich ebenfalls auf die jüngsten Patienten zu konzentrie-
ren. Daher machte sie sich 2015, nach dem Rückgang 
in die nordrhein-westfälische Idylle des Warendorf-
kreises, mit ihrer ersten Praxis in Beckum selbstständig. 
2019 wagte die Zahnärztin den Schritt, einen weiteren 
Standort in Dortmund zu eröffnen. Nach der erfolgrei-
chen Umsetzung des Praxiskonzepts in Beckum wurde 
auch die zweite Praxis in das Milchzahnsafari-Gewand 
gehüllt. Hier werden die kleinen Patienten unter ande-
rem mit einem virtuellen Aquarium und großen Giraf-
fenfiguren an den Wänden beeindruckt. 

Turbulenz und Leidenschaft im Praxisalltag 
der Kinderzahnheilkunde 

Die Behandlung von Kindern ist für Dr. Lauenstein- 
Krogbeumker nicht nur Arbeit, sondern auch Leiden-
schaft. „Das tolle an der Arbeit mit Kindern ist, dass 
man selbst verspielt und verträumt bleiben darf. Wir 
arbeiten stets in einer lockeren und lustigen Arbeits-
atmosphäre.“ Allerdings stünde man im Praxisalltag mit 
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„Das Tolle an der Arbeit mit Kindern ist, 
dass man selbst verspielt und verträumt 
bleiben darf. Wir arbeiten stets in  
einer lockeren und lustigen Arbeits
atmosphäre.“
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der Klientel auch vor einigen Herausfor-
derungen. Es herrsche ein recht hoher 
Geräuschpegel in den Praxisräumen, man 
müsse sich darauf einstellen, viel Aufklä-
rungsarbeit zu leisten – insbesondere bei 
den Eltern –, und man sollte hohes hand-
werkliches Geschick besitzen, da die Be-
handlungen bei Kindern besonders zügig 
vonstattengehen sollen, da diese durch-
aus schnell unruhig werden können. „Man 
ist Kinderzahnarzt aus voller Überzeu-
gung. Es ist ein turbulenter Praxisalltag 
mit der Behandlung von achtzig bis hun-
dert Patienten täglich, und dabei muss 
man bei jeder Behandlung Ruhe bewah-
ren und sich die Zeit nehmen, jedem Kind 
und jedem Elternteil gerecht zu werden.“ 
Am Ende eines Termins bekommt jedes 
Kind eine besondere Münze. Nicht für 
das Sparschwein zu Hause, sondern für 
den Spielzeugautomaten im Eingangs-
bereich der Praxen, wo sich die Patienten 
nach der tapfer durchgestandenen Be-
handlung eine Belohnung mitnehmen 
dürfen. 
Im Leistungsspektrum der Milchzahn-
safari ist neben Lachgas- und Vollnar-
kosebehandlungen auch die Kieferortho-

pädie ein essenzieller Bestandteil der 
täglichen Arbeit. „Frühzeitig mit der kie-
ferorthopädischen Behandlung anzufan-
gen, ist in vielen Fällen sehr sinnvoll“, er-
klärt Dr. Lauenstein-Krogbeumker. „Durch 
unser kieferorthopädisches Angebot 
können wir die Patienten viele Jahre be-
gleiten und schaffen durch diese lange 
Zusammenarbeit ein vertrauensvolles Ver-
hältnis zur ganzen Familie.“ 

Alles unter einem Hut –  
das Arbeiten an zwei Praxis-
standorten 

Neben der spannenden Haupttätigkeit in 
ihren Kinderzahnarztpraxen pflegt die 
junge Zahnärztin auch ein besonderes 
soziales Engagement. Sie unterstützt seit 
mehreren Jahren die Initiative Zahnärzte 
ohne Grenzen e.V. und war auch schon 
selbst für einen Hilfseinsatz in Rumänien. 
Zudem tritt sie in ihrem Fachbereich als 
Referentin auf und unterstützt Kollegen, 
die sich in der Kinderzahnheilkunde spe-
zialisieren wollen, in beratender Tätigkeit. 
Privat lässt sie gern beim Klavierspiel oder 

bei Fernreisen ins Ausland die Seele bau-

meln. „Gerade beim Reisen erhalte ich 
stets neue Ideen für die Praxen. Ich lege 
viel Wert darauf, sich stetig weiterzuent-
wickeln, da ist Inspiration von außen 
immer sehr hilfreich und häufig bringe 
ich auch etwas für die Praxen mit.“ 
Seit der Eröffnung des zweiten Stand-
ortes der Milchzahnsafari stellen sich 
die Teams der Praxen einem abwechs-
lungsreichen Berufsalltag. Denn sowohl 
die Zahnärztinnen als auch die weiteren 
Angestellten pendeln zwischen Beckum 
und Dortmund hin und her. „Die Team-
dynamik wird im wahrsten Sinne des 
Wortes durch die Arbeit an zwei Stand-
orten gefördert. Es kommen auch viele 
Patienten in beide Praxen, weswegen ein 
reibungsloses Praxismanagement sehr 
wichtig ist“, so die Praxisinhaberin. Dr. 
Lauenstein-Krogbeumker ist froh, bei all 
dem Trubel im Arbeitsalltag möglichst 
wenig Aufwand für die Dokumentation 
und Auswertung der Behandlung aufbrin-
gen zu müssen. Durch die Unterstützung 
der Praxismanagementsoftware charly 
hat sie mehr Zeit für ihre kleinen Patien-
ten. „Mir ist eine möglichst papierlose Pra-
xissteuerung sowie die Verwendung mo-

„Mir ist eine möglichst papierlose Praxis
steuerung sowie die Verwendung modernster 
Softwarelösungen sehr wichtig. Die Anamnese 
kann beispielsweise mit einer App auf dem  
Tablet ausgefüllt werden und ich kann dank  
der Vernetzung mit charly beide Praxen orts
unabhängig ohne Probleme steuern […]“
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dernster Softwarelösungen sehr wichtig. 
Die Anamnese kann beispielsweise mit 
einer App auf dem Tablet ausgefüllt wer-
den, und ich kann dank der Vernetzung 
mit charly beide Praxen ortsunabhängig 
ohne Probleme steuern und entspre-
chend auf die Patientendaten zugreifen. 
Wir verwalten ‚eine Praxis‘ an zwei 
Standorten, das erleichtert unsere Ab-
läufe enorm, ist einfach und spart viel 
Zeit.“ Besonders die Vernetzung aller Ge-
räte und Arbeitsplätze sowie die über-
sichtliche und komplexe Anwendung von 
charly helfen den Praxisteams an beiden 
Standorten im täglichen Tun. 

Zahnärztliche Aufklärung 
ganz ohne Fachjargon 

Ein großer und wichtiger Punkt in der Kin-
derzahnheilkunde ist die Aufklärungs-
arbeit. Nicht nur für die Kleinsten soll die 
Wichtigkeit des Zähneputzens und der 
Mundhygiene veranschaulicht werden, 
auch die Eltern werden beraten, wie sie 
die Kinder unterstützen können. Dazu sei 
es wichtig, nicht ins „Fachchinesisch“ 
zu verfallen, sondern spielerisch auf täg-

liche Zahnpflegerituale einzugehen. Spe-
ziell für diese Gespräche nehmen sich 
die junge Zahnärztin und ihre Mitarbeiter 
besonders viel Zeit. Die Familien erhalten 
eigens erstellte Mappen mit Einsteckkärt-
chen für die verschiedenen Aspekte der 
Zahnhygiene. Zudem stehen diverse Mo-
delle zur Verfügung, an denen demonst-
riert werden kann, wie beispielsweise die 
Zähne geputzt werden sollen oder wie 
bestimmte Behandlungsprozesse ab-
laufen. Viele Patienten und deren Eltern 
haben vor allem bei den Themen Nar-
kose und Operationen einige offene Fra-
gen, die professionell beantwortet und 
damit auch gewisse Ängste genommen 
werden können. 
Für die Zukunft wünscht sich die Kinder-
zahnärztin weiterhin viele glückliche Pa-
tienten, zufriedene Mitarbeiter und eine 
weiterhin erfolgreiche Entwicklung der 
beiden Praxisstandorte Beckum und 
Dortmund. Zudem möchte sie weiterhin 
als Referentin für Kollegen zur Verfügung 
stehen und selbst stetig ihren Horizont 
erweitern. „Ich sehe mich nicht als Ein-
zelkämpferin für die Praxen. An meiner 
Seite steht ein tolles Team, und ich bin 
sehr stolz darauf, wie viele tausend Kin-
der über die Jahre mit einem Lächeln die 
Praxen verlassen haben.“ 

Fotos: © Milchzahnsafari GmbH
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