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BESUCH IM ERSTEN zAHNMEDIzINISCHEN 
VERSORGUNGSzENTRUM DEUTSCHLANDS
Im ZugE uNSErEr SErIE FÜHrT uNS dIE rEISE dIESmaL IN dEN HoHEN NordEN: IN dIE FrEIE uNd HaNSESTadT 
Hamburg. NEbEN PErSÖNLICHKEITEN WIE HEIdI KabEL, HaNS aLbErS uNd uWE SEELEr IST Hamburg 
WELTWEIT bEKaNNT durCH dIE rEEPErbaHN, ZaHLrEICHE muSICaLS uNd NaTÜrLICH SEINEN HaFEN.
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unweit von Letzterem besuchen wir in 
dieser Stadt, die immer eine reise wert 
ist, das dentologicum. In dem bereits von 
außen weithin sichtbaren und auffälligen 
gebäude erstrecken sich über drei Eta-
gen die behandlungszimmer sowie die 
Personal- und Verwaltungsräume des 
ersten und bisher einzigen medizinischen 
Versorgungszentrums der Zahnmedizin 
(mVZ) in deutschland. Hier werden wir 
von der Leiterin der hauseigenen Pr-
abteilung, georgia Chimonas-Schneider, 
empfangen, die uns durch die räumlich-
keiten führt. die farblich und stilistisch 
perfekt eingerichteten Zimmer und War-
tebereiche sorgen neben den kurzen War-
tezeiten von maximal zehn bis fünfzehn 
minuten für eine entspannte atmosphäre. 
das Farbkonzept mit seinen zahlreichen 
Nuancen, welches uns am Empfang 
bereits entgegenstrahlt, finden wir in 
allen räumlichkeiten wieder. So ist jedes 
Zimmer in einer der Farben gestaltet und 
selbst die geräte und Instrumente weisen 
diese spezielle farbliche markierung auf, 
was aus Sicht des Qualitätsmanagements 
eine geniale Lösung und Verknüpfung von 
design und Funktion darstellt.

„ANGSTFREI UND ENTSPANNT 
BEIM zAHNARzT“
unter diesem motto begannen im Jahre 
2012 zwölf Ärzte und 60 mitarbeiter in 
den neu bezogenen räumen ihre arbeit. 
„alle Patienten sollen ganz ohne angst 
und vor allem entspannt in unsere Pra-
xisräume kommen können“, so georgia 
Chimonas-Schneider. darauf sei auch das 
komplette Konzept des dentologicums mit 
seinem Farbsystem und dem umgang der 
mitarbeiter mit den Patienten ausgelegt.

an 365 Tagen im Jahr, also auch an den 
Wochenenden und Feiertagen, hat das mVZ 
geöffnet. Seminare und Fortbildungen, die 
für alle mitarbeiter Pflicht sind, werden im 
eigens dafür gegründeten Fortbildungszen-
trum, dem „Edulogicum“, durchgeführt. die 
Seminare sorgen dafür, dass die angestell-
ten in der Kommunikation und bezüglich 
aktueller Erkenntnisse der Zahnmedizin auf 
dem neuesten Stand sind. So wurden bei-
spielsweise auch alle angestellten Zahnärzte 
und mKg-Chirurgen im umgang mit Lach-
gas geschult. dieses Verfahren wird im mVZ 
neben der Hypnose und der Vollanästhesie 
hauptsächlich bei der behandlung von Kin-
dern beziehungsweise angstpatienten, aber 

auch in den anderen behandlungsangebo-
ten des mVZ eingesetzt.

die Prophylaxe, eine der vielen Leistungen 
des mVZ, findet in extra hierfür gestalte-
ten räumen statt und wird ausschließlich 
von zahnmedizinischen Prophylaxeassis-
tentinnen durchgeführt. Für die Prophylaxe 
von Zahnimplantaten sind zwei speziell 
geschulte mitarbeiterinnen zuständig. die 
zahlreichen Implantatbehandlungen selbst 
werden in der chirurgischen abteilung von 
einem mKg-Chirurgen unter besten medi-
zinischen bedingungen durchgeführt. Hier-
für stehen ihm im vierten obergeschoss 
zwei vollwertig ausgestattete oP-räume 
sowie ein aufwachraum zur Verfügung.

das recall-System funktioniert sowohl 
klassisch per Post als auch per SmS, Tele-
fon und E-mail, sodass rund 80 Prozent der 
circa 3.000 Patienten pro monat regelmä-
ßig in den recall eingebunden sind.

In den räumlichkeiten des vierten oberge-
schosses befinden sich zudem die Kieferor-
thopädie für Kinder und Erwachsene sowie 
eine oralchirurgin. um den chirurgischen 
bereich klarer zu definieren, wurden hier 
die räumlichkeiten und der eigene Emp-
fangsbereich in einem „Lounge“-Charak-
ter gestaltet. 

damit deckt das mVZ alle bereiche der 
Zahnmedizin ab und ermöglicht durch die 
interdisziplinäre organisation eine umfas-
sende betreuung für Kassen- und Privatpa-
tienten. Ein hauseigenes Labor rundet das 
Profil ab.

PATIENTENGESPRÄCH IN 
GEBÄRDENSPRACHE
Eine weitere besonderheit im behand-
lungsspektrum des dentologicums ist der 
Zfg, der Zahnarzt für gehörlose. mit einem 
dreijährigen Pilotprojekt unter der Leitung 
der Zahnärztin marianela von Schuler alar-
con konnten die Patienten auch in gebär-
densprache kommunizieren. dazu gehörte 
die ausbildung einer Hörgeschädigten und 
einer gehörlosen zur zahnmedizinischen 
Fachangestellten. mittlerweile ist das Pro-
jekt beendet, aber die Sensibilisierung auf 
die belange der gehörlosen bleibt bestand-
teil der arbeit des gesamten Teams.

„Es sollte gerade in bezug auf die behand-
lung von menschen mit behinderungen »
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GRÖSSE DES MVZ

18 Behandlungsräume

—

MITARBEITER

14 Zahnärzte, 45 Mitarbeiter

—

EINHEITEN

13 Kavo-Einheiten,  

5 Ultradent-Einheiten

—

RÖNTGEN

Orange Dental (DVT), Sirona (OPG), 

Planmeca (Intra)

—

MOBILIAR

Tischlerei Snoek & Wilke,  

BKN-Systemtechnik

—

PRAXISSOFTWARE

Evident, SIDEXIS,  

dental Vision, byzz

—

MARKETING INSIDE

Bonuskarten für PZR, digitale  

Vernetzung aller Behandlungsräume, 

TV Wartezimmer

—

MARKETING OUTSIDE

Eigene Presseabteilung, Infomate-

rial zu Lachgas und Hypnose, Bus-

werbung und Plakate, Homepage, 

Facebook, soziales Engagement/

Sponsoring

—

INTERNETADRESSE 

www.dentologicum.de

INFOBOX

Dr. Dr. 
Tankred Stuckensen
ärztlicher Leiter  
der Abteilung für  
MKG-Chirurgie

mehr Einsatz und weniger berührungsängste in der Zahnärzteschaft geben, um 
ihnen ein gefühl der gleichwertigkeit vermitteln zu können“, sagt unsere beglei-
terin georgia Chimonas-Schneider. damit spricht sie nicht nur gehörlose, sondern 
auch menschen mit anderen Handicaps an. um diese viel besser integrieren zu 
können, wurde bereits bei der Planung des gebäudes darauf geachtet, alle Zimmer 
barrierefrei zu gestalten. darüber hinaus sind alle Türen breiter angelegt, sodass 
auch ein Patient in einem bett in das behandlungszimmer geschoben und dort 
zahnmedizinisch betreut werden kann.

SOzIALES ENGAGEMENT
der gute ruf des mVZ setzt sich darüber hinaus auch im sozialen Engagement fort. 
Neben einer betriebssportgemeinschaft leistet sich das dentologicum eine eigene 
Fußballmannschaft, die „dental united“, und unterstützt zahlreiche Projekte in der 
region. dazu gehören unter anderem das Sponsoring der Sportjugend von altona 93, 
des einmal im Jahr stattfindenden dento Cup Fußballturniers sowie die unterstützung 
der Hamburger blue devils Football-mannschaft mit Sportmundschutzen.

In den eigenen räumen organisiert das dentologicum zudem mehrfach im Jahr Info- 
und Erlebnistage für grundschulklassen und Kindergartengruppen, in denen die Klei-
nen spielerisch den bezug zum Zähneputzen beigebracht bekommen. Hier dürfen 
sie im ersten Teil selbst Zahnarzt spielen, um anschließend in der gruppe Zahnputz-
übungen durchzuführen und gemeinsam mit den Eltern Tipps zur Zahnpflege und zu 
Ernährungsgewohnheiten zu erhalten.

beeindruckt von diesen vielen Informationen und der scheinbaren „Leichtigkeit“, 
die einem bei der umsetzung durch das perfekt aufeinander abgestimmte Team 
auffällt, verabschieden wir uns wieder aus Hamburg. Wir bedanken uns recht herz-
lich beim Team vom dentologicum für die Einblicke und wünschen allen weiterhin 
viel Erfolg. DB


