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Praxisumzug

Gut geplant 

zur neuen Praxis
Anfang Januar 2014 war es endlich so weit: Zahnärztin Dr. Alexandra Uhlemann konnte in Plauen ihre neuen
Praxisräume für ihre Patienten öffnen. Helle und freundliche Räume sorgen für eine angenehme Wohlfühl-
atmosphäre.

Elisabeth Weise/Leipzig

n Im Jahr 2010 übernahm Dr. Alexandra
Uhlemann zunächst eine ältere Zahn-
arztpraxis in Plauen, die kurzfristig zur
Verfügung stand. Damals wurde die
 Praxisübernahme relativ schnell abge-
wickelt. Doch bereits hier war klar, dass
die lediglich 80 Quadratmeter kleinen
Räumlichkeiten nicht die optimale
Größe für die zahnärztliche Behandlung
mit sich brachten. Zudem handelte es
sich um ein altes, unsaniertes Gebäude.
Daher spielte die Zahnärztin von Anfang
an mit dem Gedanken, nach neuen Pra-
xisräumen Ausschau zu halten.

Neuer Standort 
mit mehr Potenzial

Nach langer Suche fand Dr. Uhle-
mann im Januar 2013 gemeinsam mit
Bönig-Dental dann schließlich das rich-
tige Objekt im Internet. Schnell wurde
Kontakt zu den Vermietern aufgenom-
men und  alles in die Wege geleitet.
 Deren freundliche und entgegenkom-
mende Art hat dabei eine wichtige Rolle
für die Zahnärztin gespielt. Es handelte
sich um einen Rohbau und die kom-
plette Etage wurde in sehr guter Zu-

sammenarbeit mit den Vermietern aus-
gebaut.

Von Bedeutung für die Standortwahl
war Dr. Uhlemann vor allem die zentrale
Lage zur Innenstadt. „Viele meiner älte-
ren Patienten, die kein Auto haben, kön-
nen die Praxis so problemlos vom Stadt-
zentrum aus zu Fuß erreichen, wenn sie
mit Bus oder Bahn anreisen“, erklärt die
Zahnärztin.

Ein weiterer wichtiger Punkt war na-
türlich die geeignete Größe des Objektes.
Die jetzt etwa 200 Quadratmeter bieten
ausreichend Platz für eine bestmögliche
Behandlung und lassen es den Patienten
an keiner Stelle an etwas fehlen. Zudem
konnte die Aufteilung der einzelnen
Räume ganz individuell geplant und
 gebaut werden.

Rundgang durch die Praxisräume

Beim Betreten der neuen Praxis, die
sich in der 1. Etage befindet, fokussiert
man als Erstes die Anmeldung. Sie bildet
den Mittelpunkt der Praxis und alle ande-
ren Räume sind um sie herum angelegt.
Die moderne weiße Front (Freuding) mit
der indirekten Beleuchtung strahlt viel
Freundlichkeit und Harmonie aus.

Die gesamte Praxis wirkt durch ihre
weißen Wände ruhig, großzügig und
 natürlich. Für Modernität sorgen die ori-
ginellen Deckenlampen sowie die vielen
Farbhighlights, wie beispielsweise der
graubraune Fußboden, lila Sitzgelegen-
heiten und die Nussbaumoberfläche der

>> PRAXISEINRICHTUNG

5Abb. 1: Die Rezeption als zentrale Anlaufstelle der Praxis.
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Rezeption. Zu besonderem Charme ver-
helfen der Praxis Säulen im Empfangs-
bereich sowie Wanddurchbrüche zu den
einzelnen Zimmern, die mit Milchglas
und schickem Rahmen versehen sind
und somit das Tageslicht in der gesamten
Zahnarztpraxis verteilen.

Links neben dem Eingang befindet
sich direkt das gemütliche Wartezimmer.
Dann schließen sich im Uhrzeigersinn
um die Anmeldung zunächst die Behand-
lungszimmer, der halboffene Steriraum,
der Röntgenraum und das Prophylaxe-
zimmer an. Es folgen weiterhin Küche,
Umkleide und Büro.

Ohne Unterstützung geht es nicht

Aufgrund ihrer bisherigen guten Er-
fahrung entschloss sich Dr. Uhlemann für
eine Zusammenarbeit mit Bönig-Dental.
Das Dentaldepot wurde von Anfang an in
alle Schritte eingeweiht und unterstützte
die Zahnärztin bei der Planung, Realisie-
rung und Ausstattung.

Der Fachhändler half unter anderem
bei der Standortwahl, schaute sich den
Rohbau an, beurteilte, ob die Räumlich-
keiten für eine Zahnarztpraxis geeignet
sind, unterstützte bei den Verhandlun-
gen zum Mietvertrag, besprach den
Grundriss, arbeitete eng mit dem Baulei-
ter zusammen und beriet bei der techni-
schen Ausstattung.

Dr. Uhlemann ist froh über die gute Zu-
sammenarbeit und sehr zufrieden, einen
qualifizierten Ansprechpartner bei allen
Problemen im Praxisalltag gefunden zu
haben. „Ohne das Wissen und die Erfah-
rungen von Bönig-Dental wäre der Praxis-
umzug nicht so einfach gewesen“, betont
sie. In jedem Fall würde sie sich wieder
 für einen Dentalfachhändler zur Unter-
stützung entscheiden.

Technische Ausstattung

Bereits für die alte Praxis hat Dr. Uhle-
mann in ein digitales 2-D-Panorama-
röntgengerät (Sirona ORTHOPHOS XG 5)
investiert und es nun mit in die neuen

Räume genommen. Außerdem hat sie –
zu ihren zwei schon vorhandenen Be-
handlungseinheiten (Sirona), die im
Prophylaxeraum und in einem der Be-
handlungszimmer Platz gefunden ha-
ben –, eine weitere Einheit des gleichen

>> PRAXISEINRICHTUNG

KENNZIFFER 0211 5

Abb. 2

5Abb. 2: Das gemütliche Wartezimmer mit Spielecke.5Abb. 3: Behandlungsraum 1 mit der neuen Einheit von Sirona (C4+).
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 Modells gekauft. Diese steht im zwei-
ten Behandlungsraum. Intraoralstrah-
ler (Sirona HELIODENTPLUS) gibt es
 zusätzlich in den Zimmern.

Komplett neu eingerichtet wurde der
Steriraum mit beispielsweise Geräten von
Melag (Vacuklav 40 B+, MELAprint 60).
Die Möbelzeilen im Steriraum und an
der Rezeption sowie die Behandlungs-
zeilen sind alle von Freuding. Um auf
dem neusten Stand der Technik zu sein,
hat die Zahnärztin zudem neue Compu-
ter für die Anmeldung und die Behand-
lungszimmer gekauft sowie in eine neue
Abrechnungssoftware (Dampsoft) in-
vestiert.

Zudem ist bereits eine Digitalisierung
der Patientenakten erfolgt. Dies läuft
derzeit noch parallel zu den gewohnten
Karteikarten, auf die Dr. Uhlemann mo-
mentan noch nicht verzichten möchte.
Eine spätere komplette Umstellung ist
aber nicht auszuschließen.

Positive Resonanz zur 
neuen Praxis

„Besonders wichtig war mir, dass die
neue Praxis modern und einladend ge-

staltet wird, aber dabei immer noch na-
türlich und freundlich bleibt und sich
meine Patienten wohlfühlen und gern
zu mir kommen, vor allem auch die Fa-
milien mit Kindern“, sagt Dr. Uhlemann.
Daher lag ihr das wohnlich eingerichtete
Wartezimmer mit Spielecke besonders
am Herzen. Auf jeden Fall wollte sie 
eine typische Zahnarztatmosphäre um-
gehen, bei der man beim Betreten sofort
ein befremdliches Gefühl bekommt, um
Vertrauen zu schaffen und Ängsten
 vorzubeugen.

Auch ihre Mitarbeiter freuen sich über
die neuen Räumlichkeiten und vor al-
lem über die gemütliche Küche, die
 ihnen mit Blick ins Grüne als optimaler
Rückzugsort dient.

Weitere Ziele

Ganz abgeschlossen und fertig ist die
neue Praxis aber noch nicht. Schritt für
Schritt soll es noch weitere Neuerungen
geben. So läuft beispielsweise das Ter-
minbuch seit September 2014 voll -
ständig digital über die neue Computer-
software (Dampsoft). Auch an eine zu-
künftige Erweiterung der Behandlungs-

möglichkeit wurde bereits gedacht und
ein Raum für ein potenzielles drittes Be-
handlungszimmer mitgeplant, der mo-
mentan als Archiv und  Lager dient. Für
ein kleines Labor ist ebenfalls ein Zim-
mer verfügbar, das derzeit noch kom-
plett frei ist. 7
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Abb. 4a

5Abb. 4a und b: Der komplett neu ausgestattete Steriraum. 5Abb. 5: Der Prophylaxeraum. 5Abb. 6: Dr. Alexandra Uhlemann mit ihrem Praxisteam.
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