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seine Zähne gerne zeigt, gewinnt Selbstbewusst-

sein und kann wieder unbeschwert lächeln. Die 

Praxis Dr. Happe & Kollegen verfolgt bei der 

ästhetischen Zahnbehandlung das international 

renommierte „Smile Design“-Konzept. Ziel ist es, 

genau herauszufinden, welche Zahnsituation 

individuell zum Patienten passt und diese 

anschließend in enger Zusammenarbeit zwi-

schen Zahnarzt und Zahntechniker umzusetzen. 

Dafür werden zunächst hochauflösende Fotos 

erstellt, um eine genaue Kenntnis über die 

Gesichts- und Zahnproportionen zu gewinnen. 

Ein mögliches Behandlungsergebnis wird nach 

eingehender Analyse durch eine Simulation an 

den Zähnen des Patienten veranschaulicht. Das 

sogenannte „Wax-up“ wird mittels Kunststoff 

übertragen und gibt dem Patienten – viel besser 

als eine virtuelle Simulation am PC – eine realis-

tische Vorstellung, wie das Gebiss nach der 

Behandlung aussehen wird. Dank dieser neues-

ten technischen Möglichkeiten stellen die Ärzte 

sicher, dass die Patienten mit einem hohen Maß 

an Transparenz, ganz im Sinne der oben 

beschriebenen Smart Dental Concepts, behan-

delt werden. 

Und ein weiterer Aspekt schafft Vertrauen: Seit 

2017 verfügt die Praxis Dr. Happe & Kollegen 

über ein eigenes Dentallabor. Hand in Hand 

arbeiten die Zahnärzte hier mit Zahntechnikern 

zusammen, um den Patienten einen Zahnersatz 

zu bieten, „der alle Erwartungen erfüllt und im 

wahrsten Sinne des Wortes perfekt zu ihnen 

passt“, wie Dr. Happe versichert. Die Zahntech-

niker sind spezialisiert auf festsitzenden, metall-

freien, vollkeramischen Zahnersatz auf Implan-

taten und Zähnen. Ein besonderer Schwerpunkt 

liegt dabei auf den ästhetischen Frontzahnver-

sorgungen mit hauchdünnen Keramikfacetten, 

den so genannten Veneers.  

Dr. Happe hat sich als Oralchirurg und Experte 

für Implantologie, Paradontologie und Ästheti-

sche Zahnheilkunde international einen Namen 

gemacht und rangiert auch im deutschen  

Ranking des Magazins Focus seit einigen Jah-

ren unter den besten implantologisch tätigen 

Ärzten. Seine Fachkompetenz – und die seiner 

Kolleginnen – verbindet sich in seiner Praxis 

stets mit einem vertrauensvollen Austausch  

mit den Patienten, denn das Ziel ist es, ein  

bestmögliches, dauerhaft gutes und schönes 

Behandlungsergebnis zu erzielen. Dafür nimmt 

man sich Zeit und hat neben der fortschritt-

lichen Technik einer modernen Zahnmedizin 

eben immer auch den Menschen im Blick.  

Patrick Brakowsky
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Wer die hellen und stilvoll eingerichteten Pra-

xisräume von Dr. Happe & Kollegen im Herzen 

von Münsters Innenstadt besucht, merkt 

schnell, dass hier vor allem eines im Mittel-

punkt steht: der Mensch. Ein herzlicher Emp-

fang, kurze Wartezeiten und nicht zuletzt eine 

individuelle Betreuung durch die behandelnden 

Ärzte ohne Zeitdruck: Den Ansprüchen an  

eine moderne Zahnheilkunde wird man an der 

Schützenstraße zwischen Marienplatz und  

Promenade ohne Zweifel gerecht – sowohl in 

fachlicher als auch persönlicher Hinsicht.  

Smart Dental Concepts 
Im Jahr 1999 übernahm Dr. Arndt Happe die 

Praxis seiner Eltern. Bereits vor 60 Jahren legte 

sein Vater mit seinem hohen Anspruch an  

Qualität und Ästhetik in Verbindung mit einem 

präventiven Ansatz und einer hohen Beratungs-

kompetenz ein für damalige Zeiten modernes 

und innovatives Konzept vor, das auch heute 

gepflegt und ständig den neuesten technischen 

Entwicklungen angepasst wird. Zusammen mit 

seinen Kolleginnen und dem gesamten Praxis-

team hat Dr. Happe ein Behandlungskonzept 

entwickelt, um die Patienten umfassend und 

kompetent zu beraten und auf hohem Niveau zu 

behandeln. Die so genannten „Smart Dental 

Concepts“ setzen auf Individualität. Sie basieren 

auf der Überzeugung, dass ein gutes Behand-

lungsergebnis auf verschiedenen Faktoren 

beruht und dass diese eng mit der individuellen 

Mund- und Zahnsituation und den Bedürfnissen 

des Patienten zusammenhängen. Zudem spielt 

In schnelllebigen Zeiten wie diesen wünscht man sich nicht selten  

jemanden, der sich Zeit nimmt und auf die individuellen Bedürfnisse  

eingeht – insbesondere, wenn es um das Thema Gesundheit geht.  

Die Zahnarztpraxis Dr. Happe & Kollegen nimmt sich viel Zeit für seine 

Patienten und versteht es, eine optimale Beratung mit einer  

großen Nähe zum Menschen und hochmoderner Technik zu verbinden.

       Der Mensch  
im Mittelpunkt

Das Behandlerteam:  
ZÄ Leonie Debring, PD Dr. Arndt Happe und Dr. Femke Pohle (v.l.n.r.)

Die vollkeramischen Kronen und Veneers sind 
natürlichen Zähnen zum Verwechseln ähnlich.

Dr. Happe und Kollegen 
Smart Dental Concepts 
Schützenstraße 2 
48143 Münster

Moderne und individuelle  
Zahnheilkunde bei Dr. Happe & Kollegen

Telefon: 0251-45057 
E-Mail: praxis@dr-happe.de
www.dr-happe.de

das Gesund-Erhalten der Zähne durch das  

Prophylaxeteam der Praxis eine wichtige Rolle. 

Gemeinsam mit dem jeweiligen Arzt werden im 

Sinne der „Smart Dental Concepts“ Ziele defi-

niert und jeder Schritt wird detailliert bespro-

chen. „Uns ist es wichtig, dass keine Fragen 

offen oder Unsicherheiten bestehen bleiben“, 

sagt Dr. Happe. Damit die Patienten in jedem 

Fall mit der vollen Kompetenz beraten werden, 

haben sich die aktuell drei behandelnden Ärzte 

in ihrem jeweiligen Fachgebiet spezialisiert. Dr. 

Arndt Happe, der auch als Privatdozent tätig ist 

und als Experte international Vorträge hält, hat 

sich auf Oralchirurgie und Implantologie spezia-

lisiert. Zusammen mit Gerd Kröner veröffentlich-

te er im Juni dieses Jahres das Buch „Erfolg mit 

Implantaten in der ästhetischen Zone“. Dr. Fem-

ke Pohle und Leonie Debring sind auf den 

Bereich ästhetische und restaurative Zahnheil-

kunde spezialisiert. Dr. Pohle beschäftigt sich 

außerdem mit der Endodontologie und Leonie 

Debring mit der Kieferorthopädie. Patienten  

können sicher sein, dass sie immer den richtigen 

Ansprechpartner für ihre individuellen Bedürf-

nisse vor sich haben. 

Konzepte für ein gesundes Lächeln 
Für das persönliche Wohlbefinden spielen neben 

der Zahn- und Mundgesundheit natürlich auch 

ästhetische Aspekte eine große Rolle, denn wer 
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