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Säulen

Regelmäßig trafen sich Dr. Grüne-
wald und sein Team nebenan, um 

den Fortschritt auf der Baustelle zu 
begutachten und die Vorfreude auf die 
neuen Praxisräume wachsen zu lassen.  
Insbesondere die Stammpatienten stel- 
len sich die Frage: Was wird sich ver- 
ändern? Dr. Grünewald: „Zuerst wird  
sicherlich die neue Fassade in der Cle- 
mensstraße 4 auffallen“. Modern und  
doch gefällig in das Ensemble des  
Deinhardplatzes eingefügt, so präsen- 
tiert sich die neue Adresse für Zahn-
medizin im Koblenzer Zentrum. Beim 
Betreten der neuen, voll klimatisierten 
Räume überrascht zunächst die pro-
fessionelle multimediale Ausstattung: 
komplette Digitalisierung, interaktives 
Infotainment und individuelle Unter-

haltung für Groß und Klein im Haupt-
wartebereich. 

Dann die freundlichen Mitarbeiterin-
nen und ein lächelnder, entspannt wir-
kender Zahnarzt. Dies sei das Wichtigs-
te und auch das, was zukünftig erhalten 
bleibe, so Dr. Grünewald. Multimediale 
Vernetzung also einerseits, eine Aus-
richtung auf den Patienten und seine 
Bedürfnisse andererseits. Hierbei fan-
den auch ökologische Aspekte und 
eine behindertengerechte Ausstattung 
besondere Beachtung. Die aktuellen 
Hygienemaßstäbe wurden umgesetzt, 
eine Händedesinfektionsstation für Pa- 
tienten wird direkt im Eingangsbereich 
die Verbreitung von Keimen minimie-
ren. Auf was sich Dr. Grünewald aber  
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Prophylaxe, Implantologie und Ästhetik sind 

seit jeher die drei tragenden Säulen der Pra-

xis Dres. Grünewald in Koblenz. Der Umzug 

nach 17 Jahren ins angrenzende Nachbar-

haus und die damit verbundene Vergröße-

rung nahm das Zahnarzt-Ehepaar zum An-

lass, jedem Spezialgebiet noch mehr Raum 

und Intensität einzuräumen.

Modern, großzügig und freundlich – der neue empfang in der zahnarztpraxis dres. Grünewald in Koblenz
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am meisten freut, ist die neue Profes-
sionalität, die der Umzug den drei Pra-
xis-Säulen verleiht: der Prophylaxe, 
Implantologie und Ästhetik. Allen drei  
Bereichen sind zukünftig eigene Am-
bientebereiche zugeordnet.

Prophylaxe: 
größer im 1. Obergeschoss
  
Die Prophylaxe-Abteilung wird in dem 
Neubau auf vier Behandlungszimmer 
erweitert. Dadurch können Eltern 
und ihre Kinder zeitgleich behandelt 
werden und den Aufenthalt beim 
Zahnarzt verkürzen. Ein Dachgarten 
sorgt im ersten Obergeschoss für ein 
entsprechendes Wohlfühlambiente. 
Das erhöhte Patientenaufkommen wird  
zukünftig mit der Unterstützung einer  
Praxismanagerin bewältigt. Ihre Aufga-
ben liegen schwerpunktmäßig in der 
Patientenbetreuung, Kommunikation 
und Organisation der Abläufe. 

Insbesondere begleitet sie aber auch  
eine komplett neue Sparte der Praxis:  
die Fortbildung. Ein eigens dafür ge- 
schaffener HighTech-Raum bietet 40  
Sitzplätze mit modernster Tagungs-
technik. Teilnehmen können Patienten 
bei Informationsveranstaltungen und  
Kollegen bei Fortbildungen mit der 
Möglichkeit, Implantationen live zu er- 
leben. Natürlich steht dieser Bereich 
auch dem Praxis-Team für interne Schu-
lungen zur Verfügung. Dr. Grünewald: 
„Ich wünsche mir in diesem Raum eine 
transparente, gelebte Kommunikation!“

Implantologie: 
Feste Zähne an einem Tag

Mit All-on-4™ setzt Dr. Grünewald einen 
außerordentlichen Akzent in Koblenz 
und der Region. Das Konzept erlaubt 
bei Patienten mit zahnlosem Kiefer 
eine implantologische Vollversorgung 

innerhalb eines Tages. Anders formu-
liert: Auf nur vier Implantaten kann im 
Ober- und Unterkiefer ein festsitzender 
implantatgetragener Zahnersatz veran- 
kert werden. Selbst wenn noch einige 
erkrankte Zähne vorhanden sind, 
kann deren Ersatz am gleichen Tag 
zusammen mit dem Einsetzen der 
neuen Zähne erfolgen. 

Dr. Grünewald: „Patienten, die dieses 
Angebot wahrnehmen, bieten wir ein 
eigens dafür eingerichtetes Zimmer, 
um ihnen den Aufenthalt bei uns so 
angenehm wie möglich zu gestalten“. 
Neu in den Praxisräumen wird außer-
dem ein 3D-Röntgengerät (DVT) sein,  
eines der modernsten auf dem Dental-
markt. Dr. Grünewald: „Dadurch müssen 
wir für diesen Arbeitsschritt nicht 
mehr überweisen. Das DVT dient der 
Aufklärung komplexer Fragestellungen 
und hauptsächlich der Planung einer 
sicheren Implantatversorgung“. 

Ästhetik: 
eigenes Zahntechnisches Labor

Ästhetische, passgenaue und langlebi-
ge neue Zähne lassen sich nur erzielen, 
wenn Zahnarzt und Zahntechniker 
Hand in Hand arbeiten. Seit vielen 
Jahren kooperiert Dr. Grünewald mit 
führenden Dentallaboren in Koblenz. 
Der Schritt hin zum Zahntechnischen 
Praxislabor ist eine logische Konse-
quenz, wenn es darum geht, den indi-
viduellen Service und die ästhetischen 
Möglichkeiten für die Patienten zu 
optimieren. 

Dr. Grünewald: „Unsere Betreuung wird  
damit noch persönlicher. Mit moder-
nen keramischen Werkstoffen können  
wir noch gezielter auf die ästhetischen 
Wünsche unserer Patienten eingehen.  
Außerdem werden durch die Zahntech-
nik vor Ort auch die Fertigungszeiten 

Dr. Cora Grünewald
Dr. Dirk R. Grünewald, M.Sc.

Clemensstraße 4 – Am Deinhardplatz
56068 Koblenz

Fon 0261 973 284-0
Fax 0261 973 284-28

www.drgruenewald.de
E-mail: praxis@drgruenewald.de

verkürzt. Dies ist notwendig, um so 
anspruchsvolle Implantat-Konzepte wie  
das All-on-4™ Verfahren anbieten zu 
können“.

Alle diese Erweiterungen wären in der 
bisherigen Praxis nicht konsequent 
umsetzbar gewesen. Das gesamte Team  
steht jetzt in den Startlöchern und 
freut sich auf die neuen Räume. Ein-
weihungsfeiern sind für Patienten und  
Zahnarzt-Kollegen sowie für die lang- 
jährigen Geschäftspartner im Spätsom- 
mer geplant. Dr. Grünewald: „Zuerst 
wollen wir in unserer neuen Praxis so  
richtig ankommen!“ Wenn es so weit  
ist, wird der Besuch für die Patienten  
denkbar einfach: die gleichen Wege, das 
Parken in den umliegenden Parkhäu-
sern und die guten Busverbindungen 
führen auch zukünftig wie bisher zur 
bekannten Adresse, jetzt nur direkt 
links ins Nachbargebäude!        n

text: dorothee holsten

nicht zu übersehen – das Logo der zahnarztpraxis 
auf dem neuen Gebäude
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