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Hudelmaier ist Fachzahnärztin für Kinderzahnheilkunde und ZÄ Simone Rump beschäftigt
sich mit der Kinderbehandlung sowie der Kindergarten- und Grundschulbetreuung.

Umfassende Zahnheilkunde
Moderne Zahnheilkunde findet bei Dr. Wietzorke und seinen Kolleginnen auf drei Ebenen
statt: Im ersten Obergeschoss befindet sich die
Hauptpraxis für ästhetische Zahnheilkunde,
hochwertigen Zahnersatz, Wurzelkanalbehandlung und Implantologie. Im Erdgeschoss ist seit
nunmehr sechs Jahren die in Münster einmalige
Kinderabteilung „Dental Kids“ untergebracht.
Hier werden die Kinder wie an einer Surfschule
empfangen und die Behandlungsräume sind
mit sommerlichen Urlaubsmotiven bestückt –
kein Grund also, eine Angst vorm Zahnarzt zu
entwickeln. In der angeschlossenen Zahnputzschule lernen die kleinen Patienten in vertrauter Atmosphäre, wie sie im heimischen Badezimmer optimal ihre Zähne putzen.

Vorbeugung steht im Mittelpunkt

Zahnarzt mit Wohlfühlfaktor
Wer beim Wort „Zahnarzt“ an sterile Behandlungszimmer, kaltes Licht und kahle Wände denkt, hat vermutlich noch nie die Praxisräume von Dr. Wietzorke &
Kollegen an der Hiltruper Marktallee gesehen. Auf mittlerweile drei Etagen
begegnen dem Besucher hier zahlreiche maritime Fotomotive, eine einladende
Atmosphäre und nicht zuletzt viele freundliche Gesichter. Zahnheilkunde findet
hier umfassend, kompetent und mit einem echten Wohlfühlfaktor statt.

Maritime Sommeratmosphäre mit Deckenbild
im Behandlungsraum
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Insgesamt 25 Mitarbeiter umfasst das Team,
darunter vier Zahnärzte und sieben Prophylaxeassistenten. Eine ganze Menge, könnte man
meinen, doch für den Chef der Praxis, Dr. Thomas Wietzorke, ist die breit aufgestellte Belegschaft eine logische Konsequenz: „Wir haben
pro Jahr etwa 800 neue Patienten. Auf dieses
Wachstum reagieren wir, indem wir eine moderne Zahnheilkunde in einem Team von Spezialisten anbieten.“ Viele kleine Zahnarztpraxen sind
zunehmend damit überfordert, alle Bereiche
einer modernen Zahnmedizin gleichzeitig anzubieten. Bei Dr. Wietzorke und Kollegen verfolgt
man eine andere Philosophie: „Unsere Kollegen

sollen das, was sie am besten können, jeden
Tag tun.“ Durch die Spezialisierung haben die
Ärzte mehr Zeit auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten einzugehen, sie ausführlich
zu informieren oder ihnen mögliche Ängste zu
nehmen. Das Thema Angstpatienten ist für Dr.
Wietzorke eine Herzensangelegenheit, da er
hierüber seine Doktorarbeit verfasst hat und
sich auch in seiner praktischen Arbeit intensiv
damit befasst. Seine Spezialgebiete umfassen
zudem die Themen hochwertiger Zahnersatz,
Implantologie und Paradontologie. ZÄ Franziska Schrömbges ist auf moderne Wurzelkanalbehandlung spezialisiert, Dr. Viola

Generell ist das Thema Vorbeugung für die Praxis von großer Bedeutung, vor allem seit vor
anderthalb Jahren im zweiten Obergeschoss
das Zentrum für Prophylaxe, Mundgesundheit
und Bleaching eröffnet hat. „Eine gute Prophylaxe ist die zentrale Säule einer modernen Zahnheilkunde“, sagt Dr. Wietzorke. Mit den richtigen vorbeugenden Maßnahmen können spätere
unangenehme und kostspielige Behandlungen
vermieden werden. Die Praxis verfolgt bei der

Das Zahnärzteteam um Dr. Thomas Wietzorke

Prophylaxe ein wirksames Jugend- und Erwachsenen-Prophylaxeprogramm, das in fünf Schritten durchgeführt wird. Neben der professionellen Zahnreinigung und der Anwendung des
AIR-FLOW ®-Verfahrens für hartnäckige Belege
zählt hierzu auch eine Aufklärung über die
Zusammenhänge bei der Entstehung und Vermeidung von Karies und Zahnfleischerkrankungen durch die Prophylaxe-Assistenten. Und um
den Patienten das Thema Prophylaxe schmackhaft zu machen, herrscht in diesen Räumen

eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre –
Urlaubsstimmung inklusive.
Neben einer umfangreichen Betreuung vor Ort
setzt Dr. Wietzorke auch auf die Vermittlung
von Informationen außerhalb der Praxisräume.
Auf der hauseigenen Facebook-Seite steht der
Chef selbst in engem Kontakt mit seinen
Patienten, antwortet ausführlich auf Fragen
und gibt Einblicke in das Praxisleben – sicherlich keine Selbstverständlichkeit in dem oft eng
getakteten Alltag eines Arztes.

Empfohlen von der Fachpresse
Für ihre Mischung aus umfassender Patientenbetreuung, einem hohen Maß an spezialisierter
Fachkompetenz und einladenden Räumlichkeiten wurde Dr. Wietzorke schon zum zweiten Mal
in Folge vom Magazin Focus Gesundheit als
„empfohlener Zahnarzt in der Region“ ausgezeichnet. Ein Preis, auf den der Arzt zu Recht
stolz sein kann, da die Qualitätskriterien des
Magazins sehr hoch sind. Das Empfehlungssiegel ist für Dr. Wietzorke aber keinesfalls ein
Grund, sich auf seinem Erfolg auszuruhen. „Wir
betrachten die Verleihung als Würdigung unserer Fachkompetenz und gleichzeitig als Ansporn
auch weiterhin alles für eine optimale Behandlungsqualität und für Ihre vollste Zufriedenheit
zu tun.“
Patrick Brakowsky
www.dr-wietzorke.de

Sommer 2018

3

