
Blick über
Stuttgarts Dächer

Ein Wartezimmer auf der Dachterrasse – was 
so ungewöhnlich wie verlockend klingt, gibt es 
in der Praxis für Zahnheilkunde und Oralchirur-
gie WHITEBLICK DR. FEISE + KOLLEGEN. Hier 
wird dem Patienten nicht nur ein breit gefächer-
tes und qualitativ hochwertiges Behandlungs-
spektrum geboten, sondern ganz nebenbei 
auch ein wunderbarer Ausblick über Stuttgart. 
Mit diesem Konzept beeindruckte die Praxis 
auch die Jury und sicherte sich Platz vier beim 
ZWP Designpreis 2017.
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Bei der Stuttgarter Praxis für Zahnheilkunde und Oral-
chirurgie WHITEBLICK DR. FEISE + KOLLEGEN ist der 
Name in mehr als einer Hinsicht Programm: Zum  einen 
thematisiert er die Lage und Höhe der 320 m² großen 
 Praxis – die Räumlichkeiten befinden sich im fünften 
Stock eines Penthouses mit Panoramablick über die 
Stuttgarter Dächer, wobei eine großzügige Dachter-
rasse einen besonders attraktiven Außenwartebereich 
darstellt. Zum anderen verweist der Name auf das vor-
sorgeorientierte Praxiskonzept, dass die Bereiche Pro-
phylaxe, Ästhetik und Chirurgie einschließt. Bei allen Pra-
xisräumlichkeiten, einschließlich zweier mittig gesetzter 
Kuben, die das Röntgen sowie die Technik und Sterilisa-
tion beherbergen, wurde auf eine bestmögliche Funktio-
nalität geachtet, kurze Wege, effiziente Abläufe und eine 
klare Abgrenzung zu Räumen mit Patientenkontakt stan-
den dabei im Fokus. Wesentliches und wiederkehrendes 
Stilelement der Praxis sind Glaswände und Glastüren, 
die dezent Einblicke gewähren und das durch boden-
tiefe Fensterfronten der Wandaußenbereiche  gelangende 
 Tageslicht auch in die Praxisinnenräume dringen lässt. 
Zudem wird das wirkungsvolle Lichtkonzept durch eine 
indirekte Beleuchtung der Kuben und ein parallel zu 
den Glaswänden an der Decke verlaufendes Lichtband 
vervollständigt. 

Auch in der Materialwahl findet die Hochwertigkeit und 
Wohlfühlatmosphäre der Praxis Ausdruck. Hierbei wurde 
auf Naturmaterialien bzw. naturnahe Materialien gesetzt, 
die unter anderem in den wandbündigen Tapetentüren 
eingearbeitet sind. Zudem sind die Kuben durch Beton-
spachtelung verblendet und mit Holzintarsien versehen, 
um gleichzeitig die klare Form- wie Linienführung und 
damit einhergehende Modernität der Stuttgarter Praxis 
zu unterstreichen. Alle Elemente zusammengenommen, 
ergeben eine gelungene Innenraumästhetik, die mit-
hilfe des Architektenteams Steffen Bucher und Lars-Erik 
Prokop (12:43 ARCHITEKTEN) geschaffen wurde. Da-
mit belegten Dr. Feise und seine Kollegen beim ZWP De-
signpreis 2017 „Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“ 
Platz vier.

Das Gestaltungskonzept wurde nicht ohne Grund ge-
wählt. „Die Lage der Praxis spiegelt sich so auch im Na-
men wieder“, erläutert Dr. Tobias Feise, „es ging uns da-
rum, unsere vorausschauende Planung und Behandlung 
auch in der Gestaltung der Praxis zu zeigen. Bei uns gibt 
es alle Spezialisierungen unter einem Dach, die Abde-
ckung der gesamten Zahnmedizin auf hohem Niveau.“ 
Besonders stolz ist die Praxis auf ihre große Prophylaxe-
abteilung mit spezialisierten Helferinnen von Dentalhygie-
nikerin bis zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin. 

Dr. Feise und seine Kollegen wollen ihren Patienten so-
wohl Professionalität als auch Komfort und sogar ein we-
nig Luxus bieten. „Unsere Praxis bedient alle zahnmedi-
zinischen Bereiche mit Ausnahme der Kieferorthopädie“, ©
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fasst der Praxisgründer zusammen, „spezialisiert sind wir 
aber vor allem auf Chirurgie. Das heißt, sämtliche Ein-
griffe finden auch in der Praxis statt, der Patient kann sich 
von A bis Z durchbehandeln lassen.“ Eventuellen Ner-
vositäten vor dem Besuch im Behandlungszimmer wirkt 
die Praxis vor allem mit ihrer großen Dachterrasse ent-
gegen. Beim Blick über die Dächer Stuttgarts kann sich 
der Patient entspannen und eventuelle Ängste durchaus 
vergessen.

Dr. Feise selbst ist seit 2006 Zahnarzt. Obwohl er in 
seiner Laufbahn sowohl eine Zertifizierung zum Paro-
dontologen als auch Implantologen durchlief, ist sein 
Spezialgebiet die Oralchirurgie geblieben. „Chirurgie 
liegt mir besonders am Herzen“, betont Dr. Feise, „da-
bei liegt mein Fokus immer auf neuen Technologien und 
Oper ationsmethoden, mit dem Ziel, einerseits möglichst 
perfekte Ergebnisse zu erzielen, andererseits den Auf-
wand für den Patienten so gering wie möglich zu halten.“ 

Er möchte maßgeschneiderte chirurgische und protheti-
sche Konzepte anbieten, die zu den Bedürfnissen der Pa-
tienten passen. „Ich strebe ein Konzept an, das feste Zähne 
an einen Tag anbietet, denn das spart Kosten und vor 
allem Zeit und reduziert die Anzahl der Eingriffe.“ Nach die-
sem Motto möchte Dr. Feise behandeln. Und das in einer 
Umgebung, die dem Patienten nicht nur Sicherheit, son-
dern auch Modernität und Transparenz vermittelt.

 Kontakt 

WHITEBLICK DR. FEISE + KOLLEGEN
Praxis für Zahnheilkunde und Oralchirurgie 
Silberburgstraße 122
70176 Stuttgart
Tel.: 0711 613461
praxis@whiteblick.de
www.whiteblick.de
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