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Ein rundes langgezogenes Sofa, große Fenster
mit Blick ins Grüne, moderne Accessoires: Wer
das stilvolle Ladenlokal auf der Schützenstraße
2 in Münster betritt, wähnt sich fast in einer
stylischen Lounge. Dass die moderne Zahnheil-
kunde heute viele Möglichkeiten für einen 
angenehmen Zahnarztbesuch bietet, macht 
das moderne Konzept, das Dr. Happe und sein 
Praxisteam unter dem Namen Smart Dental
Concepts zum Wohle der Patienten entwickelt
hat, deutlich.
Privatdozent Dr. Arndt Happe, der auch einen
Lehrauftrag an der Universität zu Köln hat, ge-
hört laut Focus zu den besten Implantologen
Deutschlands. Mehrere hundert Dentalimplan-
tate werden in seiner Praxis pro Jahr eingesetzt.
Durch seine weltweite Referententätigkeit hat
er sich auch international als Experte für Im-
plantologie, Parodontologie und ästhetische
Zahnheilkunde einen Namen gemacht. 

Im Dialog mit dem Patienten
Zu dem innovativen Behandlungskonzept in sei-
ner münsterischen Praxis gehört neben der an-
genehmen Atmosphäre mit zeitgemäßem Am-
biente vor allem ein breitgefächertes Spektrum
von Maßnahmen auf zahnmedizinisch höchs -
tem Niveau mit modernster technischer Aus-
stattung. Das persönliche Wohlbefinden des
Patienten und eine verständliche Beratung neh-
men dabei einen hohen Stellenwert ein. 
„Ganz wichtig ist uns der Dialog mit unseren
Patienten, damit ein gegenseitiges Verständnis
entsteht. Nach einer ausführlichen Beratung er-
halten unsere Patienten genau die Versorgung,
die ihrer individuellen Mund- und Zahnsituation
entspricht“, erklärt Dr. Happe. Von der Diagno-
se über die Patientengespräche und die Ent-
wicklung individueller Behandlungsziele bis hin
zur praktischen Durchführung steht ein rund
20-köpfiges Team, darunter zur Zeit vier Zahn -
ärztinnen und -ärzte mit individuellem Behand-
lungsschwerpunkt, zur Verfügung. 

Ganzheitliche Betrachtung
Von der ästhetischen Zahnheilkunde über die
Implantologie, Parodontologie bis hin zur En -
dodontie und Oralchirurgie ist geballte Kompe-
tenz unter einem Dach vereint. Ein konstantes
Vertrauensverhältnis zwischen dem behandeln-
den Zahnarzt und seinem Patienten ist Dr. Hap-
pe sehr wichtig. Deshalb hat jeder Patient in
der Praxis einen Zahnarzt, der ihn in allen Be-
langen rund um die Zahngesundheit betreut.
Bei komplexeren Behandlungen wird dann ein
interner Spezialist hinzugezogen. Ein interdiszi-

plinäres Zusammenspiel erfolgt auch mit ande-
ren medizinischen Fachrichtungen, weil „viele
Krankheitssymptome im Kausystem ihren Ur-
sprung oder ihre Manifestation haben können“,
stellt Dr. Happe seine ganzheitliche Betrach-
tungsweise klar.

Ästhetische Zahnheilkunde
Es sind die vielfältigen Aspekte, die Smart Den-
tal Concepts ausmachen. Auch technisch: Win-
zige Instrumente bei mikrochirurgischen Ein-
griffen sorgen für ein äußerst präzises und
schonenderes Vorgehen. Bei dieser Behand-
lungsform nutzen die Zahnärzte optische Sys-
teme, die bis zu 20-fache Vergrößerungen er-
möglichen, die das bloße Auge nicht sehen
würde. „Der Einsatz moderner Technologien
schafft Vertrauen in die Behandlung“, weiß Dr.
Happe aus Erfahrung. Die ästhetische Zahn-

heilkunde gehört zu seinen besonderen Kom-
petenzbereichen. Neue Impulse setzt dabei das
Digital  Smile Design: Ein modernes Verfahren
der ästhetischen Analyse und dentalen Visua-
lisierung, das den Patienten schon im Vorfeld
einen präzisen Eindruck ihres zukünftigen Lä-
chelns verschafft. Damit neue Zahnimplantate
nicht fremd wirken, werden vorab verschiedene
diagnostische Verfahren angewendet. Nach
der ästhetischen Analyse wird das Gebiss foto-
grafiert.
Durch die Aufnahmen wird zum einen das ge-
wünschte Ergebnis auf dem Bildschirm sichtbar,
zum anderen beinhalten die Fotos alle relevan-
ten Informationen, die der Zahnarzt und sein
Zahntechniker für die spätere Realisierung be-
nötigen. Mittel- und Lachlinie der Person wer-
den ebenso ermittelt wie die Zahnlänge und

der Zahnfleischverlauf. Auf dieser Grundlage
kann die Form und Farbe der Zähne perfekt auf-
einander abgestimmt und die harmonische Er-
scheinung von Zähnen, Mundform und Mimik
optimiert werden. Bei umfangreichen Restau-
rationen wird darüber hinaus das sogenannte
„Mock-Up“ Verfahren angewendet. Mithilfe ei-
nes Zahnmodells aus Kunststoff, das auf die
vorhandenen Zähne aufgesteckt und perfekt
angepasst wird, lassen sich sowohl die Ästhetik
als auch die Funktionalität vorab hervorragend
beurteilen. 

Individuelle Prophylaxe
Modern, digital und komfortabel geht es also
in der Praxis von Dr. Happe & Kollegen zu, da-
mit der Patient sich gut aufgehoben fühlt und
gerne wiederkommt. Denn „durch eine konse-
quente individuelle Prophylaxe lässt sich die

Zahngesundheit am besten erhalten“, betont
Happe. Um diese nicht zu vergessen, erinnert
das Recall-System den Patienten automatisch
an die nächste Vorsorgeuntersuchung. Das
moderne Praxis-Management zeigt sich auch
in den kurzen Wartezeiten und der Möglich-
keit,  Termine per e-mail zu vereinbaren. Vor
dem ersten Besuch können sogar Anamnese-
bögen bequem online ausgefüllt werden. „Mit
Smart Dental Concepts möchten wir unseren
Patienten den Besuch der Praxis so angenehm
wie möglich machen“, bringt Dr. Arndt Happe
das Konzept auf den Punkt. „Das gelingt uns
nicht nur mit neuester Technik, sondern auch
mit einem schönen Ambiente und nicht zu-
letzt durch die Freundlichkeit und Einsatz -
freude des Teams.“

Gabi Scherotzki
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Auf den Zahn gefühlt

SMART DENTAL CONCEPTS

Strahlen sollen sie,

gleichma�ßig ange ordnet

sein und ihre Funktion 

erfüllen. Das innovative

Behandlungs konzept

„Smart Dental concepts“

von Dr. Happe und 

Kollegen macht Lust 

auf schöne Zähne.
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