
Vier Monate ist der Umzug der Praxis Dr. Dirk R. Grünewald M.Sc. jetzt her, 
quasi von Haustür zu Haustür, aber in eine völlig neue Dimension. Vor dem 
Top Magazin zog der Zahnarzt Bilanz: Sind die Wünsche und Vorstellungen 
für das Praxisteam und die Patienten in dem kernrenovierten 5-stöckigen 
Haus in der Clemensstraße 4 aufgegangen? 

Das Lächeln 
ist angekommen!

Die 3D-Pläne auf dem Papier und am Computerbildschirm 
sind die eine Seite. Sie geben eine gewisse Vorstellung  

davon, wie eine neue Praxis aussehen und konzipiert sein könn-
te. Einzuziehen und den Praxisalltag darin zu leben und zu or- 
ganisieren, ist die andere. Dr. Grünewald beschreibt die aufre-
gende Zeit der ersten Tage: „Nach all dem vorangegangenen, 
intensiven Engagement waren die ersten Schritte in den neuen 
Räumen der Praxis für uns natürlich hoch spannend. Immer  
bewegte mich die eine Frage: Funktioniert alles so, wie wir es 

theoretisch aufgesetzt haben?“ Inzwischen kann sich der Im-
plantologe zu dieser Frage entspannen: Das Prinzip der kurzen 
Wege greift wunderbar und er und sein Team sind in den neu-
en Praxisräumen angekommen. Dr. Grünewald: „Alles orientiert 
sich an den definierten Abläufen – genau so, wie wir es uns ge-
wünscht haben. Ergonomie, Praktikabilität und Ambiente über-
trugen sich auch auf mein Team. Alle sind gut gelaunt. Und diese 
positive Grundstimmung überträgt sich natürlich auch auf die 
Patienten“. 
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Text: Dorothee Holsten

Design trifft Leben
Ausnahmslos alle Besucher betraten bisher den Empfangsbe-
reich mit dem bekannten „Ah-Effekt“. Größe und Architektur 
geben das Bild einer modernen, barrierefreien Klinik wieder. Die 
Praxis lebt insbesondere von ihrem innovativen Konzept und der 
reibungslosen Organisation: Qualitätsmanagement ist hier Pro-
gramm, um 15-20 neue Patienten, die jede Woche die Praxis auf-
suchen, hochwertig zu versorgen. Parallel wuchs das zahnärztli-
che Team auf vier Behandler: Dr. Dirk R. Grünewald M.Sc. und 
Ehefrau Dr. Cora Grünewald werden inzwischen von den ange-
stellten Zahnärzten Kadir Algin und Julia Vahlbruch unterstützt. 
Das praxiseigene Dentallabor wird von Peter Bernhard professio-
nell geführt. 

Begeistert zeigt sich Dr. Grünewald auch vom Patienten-Flow: 
Nach der Anmeldung am Empfang nehmen die Patienten im glä-
sernen Wartezimmer an der Frontseite des Hauses Platz. Danach 
geht es in eine spezielle Wartezone, die mittig in der Praxis liegt. 
Von hier aus werden die Patienten in eines der drei Behandlungs-
zimmer im Erdgeschoss begleitet. Hier finden die zahnmedizini-

schen Behandlungen statt – inklusive der Implantatversorgung. 
Vier moderne Behandlungs- und Prophylaxeräume prägen das 
Obergeschoss. Das neue Raumkonzept entzerrt die Abläufe und 
sorgt für Entspannung in der gesamten Praxis. 

Extra Komfort für Implantatpatienten
Zu den zentralen Behandlungskonzepten der Praxis gehört die 
Implantologie. Dr. Dirk Grünewald hat sich auf die Behandlung 
mit dem so genannten „All-on-4™ Konzept“ spezialisiert. Pa- 
tienten mit zahnlosem Kiefer oder stark reduziertem Restgebiss 
erhalten eine implantologische Vollversorgung innerhalb eines 
Tages. Dr. Grünewald: „Mit unserem Konzept für feste dritte Zäh-
ne an einem Tag bieten wir unseren Patienten einen besonderen 
Komfort – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir gestalten 
den ganzen Tag in unserer Praxis für jeden Patienten so ange-
nehm wie möglich in dem eigens dafür komfortabel eingerichte-
ten Patientenzimmer“. Die Praxis hat damit einen weiteren wich-
tigen Baustein realisiert, auf den sich Dr. Grünewald schon in der 
Planungsphase besonders gefreut hat. „Wir haben mit der  Praxis 
den enormen Quantensprung erfolgreich vollzogen!“    n
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