
Patient als Partner
Das Konzept umfasst ein ganzes Spektrum von Maßnahmen, die darauf 

abzielen, Patienten verständlich zu beraten und konsequent auf hohem 

Niveau zu behandeln. Hinter dem Konzept steht Priv.Doz. Dr. Arndt Happe, 

der SMART DENTAL CONCEPTS gemeinsam mit seinem Praxisteam ent-

wickelt hat. „Ganz wichtig ist es uns, in den Dialog mit unseren Patienten 

zu treten, damit ein gegenseitiges Verständnis entsteht. Dafür investieren 

wir viel Zeit, zum Beispiel definieren wir gemeinsam das Behandlungs-

ziel, besprechen jeden Schritt im Detail und dokumentieren fortlaufend 

den Prozess. Unsere Patienten erhalten von uns genau die Versorgung, 

die ihrer individuellen Mund- und Zahnsituation entspricht“, erklärt Dr. 

Happe die Bedeutung von SMART DENTAL CONCEPTS.

Kompetenzteam
Jede Zahnärztin und jeder Zahnarzt der Gemeinschaftspraxis hat ei-

nen besonderen Behandlungsschwerpunkt, sodass die Patienten für 

ihr individuelles Anliegen einen Spezialisten erwarten können. Von der 

Ästhetischen Zahnheilkunde über die Implantologie, Parodontologie bis 

hin zur Endodontie und Oralchirurgie wird ein breites Spektrum an Be-

handlungen angeboten. Ein konstantes Vertrauensverhältnis zwischen 

dem behandelnden Zahnarzt und seinem Patienten ist Dr. Happe dabei 

sehr wichtig. Deshalb hat jeder Patient in der Praxis einen Zahnarzt, der 

ihn in allen Belangen rund um die Zahngesundheit betreut. Sollte eine 

komplexere Behandlung erforderlich sein, wird ein weiterer Spezialist aus 

der Praxis hinzugezogen. 

Mikrochirurgie
Ein Beispiel für die besonderen modernen Verfahren der Praxis ist die 

Mikrochirurgie. Bei dieser Behandlungsform arbeiten die Zahnärzte mit 

vergrößerten optischen Systemen, die bis zu 20-fache Vergrößerungen 

ermöglichen, die das bloße Auge nicht sehen würde. In Verbindung mit 

feinsten Instrumentarien und Materialien können erkrankte Strukturen 

erkannt und mit winzigen Instrumenten behoben werden. Damit wird die 

Wunde kleiner und die Behandlung wesentlich schonender.

Ästhetisch perfekte Zähne
Die ästhetische Zahnheilkunde gehört zu den besonderen Kompetenz-

bereichen von Dr. Arndt Happe. Damit neue Zahnimplantate nicht fremd 

wirken, werden vorab verschiedene diagnostische Verfahren angewen-

det. Bevor die Behandlung beginnt, wird zunächst in einer Ästhetischen 

Analyse die Grundlage für die Planung erstellt. Dazu gehört zum Beispiel, 

dass die Ausgangssituation als digitales Bild aufgenommen wird. Anhand 

dieses Fotostatus können dann die Mittel- und Lachlinie der Person, die 

Zahnlänge oder der Zahnfleischverlauf ermittelt werden. All dies dient 

dazu, den Patienten bestmöglich zu beraten und ihm die zu erwartenden 

Ergebnisse schon vor Beginn der Zahnbehandlung aufzeigen zu können. 

Ein weiteres Hilfsmittel dazu ist das MockUp Verfahren, das bei umfang-

reichen Restaurationen angewendet wird. Dabei kann das zukünftige Er-

gebnis der Restauration zunächst mit einer Wachssimulation visualisiert 

und anschließend auf seine Funktionalität überprüft werden. Das Wachs-

modell kann in Kunststoff umgesetzt und auf die Zähne aufgesteckt wer-

den, damit der Patient einen Eindruck von der neuen Zahnform erhält. Erst 

danach wird der Zahnersatz angefertigt.

Zeitgemäßes Ambiente
Neben den modernen Behandlungsmethoden ist es natürlich auch beson-

ders wichtig, dass man sich bei einem Termin in der Praxis gut aufgehoben 

fühlt. Deshalb wurde bei der Gestaltung großen Wert auf eine Einrichtung 

gelegt, die Funktionalität mit modernem Design verbindet. Erst kürzlich 

wurden die Räumlichkeiten eines benachbarten ehemaligen Geschäftes 

mit in die Praxis integriert und machen nun einen großzügigen Empfangs-

bereich möglich. In den oberen Etagen offenbart sich die ganze Größe der 

Fachpraxis mit vielen verschiedenen Räumen für die unterschiedlichsten 

Behandlungen. 

Modernes Praxis-Management
Auch im Bereich der Verwaltung setzt das Team von Dr. Happe auf zeit-

gemäße Technik, die ganz im Sinne der Patienten ist. Vor dem ersten 

Besuch kann man Anamnesebögen bequem online ausfüllen und auch 

die Termine lassen sich per e-mail vereinbaren. Auf Wunsch erinnert das 

Recall-System den Patienten automatisch an die nächste Vorsorgeunter-

suchung. „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 

neuster Technik, sondern auch mit einem schönen Ambiente und nicht 

zuletzt durch die Freundlichkeit und Einsatzfreude des Teams.“  
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Die Zahnmedizin hat in den vergangenen Jahren außerordentliche Fortschritte gemacht. Das betrifft nicht nur neue Werkstoffe, sondern auch 

ganzheitliche Therapieansätze und modernste Technik für die ästhetische Analyse. Ein Beispiel dafür ist die Zahnarztpraxis Dr. Happe und Kol-

legen. Privatdozent Dr. Arndt Happe, der auch einen Lehrauftrag an der Universität zu Köln hat, gehört laut Focus zu den besten Implantologen 

Deutschlands. Mit großem Erfolg setzt die Praxis ein modernes Konzept um, welches unter dem Namen SMART DENTAL CONCEPTS zum Wohle 

der Patienten entstanden ist.                            Text    Claudia Reuber, Fotos  Peter Leßmann, Praxis Dr. Happe

(v.l.) Dr. Femke Pohle, Dr. Arndt Happe, Zahnärztin Wiebke Elling, Zahnärztin Eva Nadenau. 


