Vorsorgeteam

Der Behandlungsstuhl als

Wolke sieben

Die Zahnarztpraxis Christian Rathgeber bietet Wohlfühlambiente und
entspannende Behandlungsmethoden für große und kleine Angstpatienten.
> „Mami, Mami, er hat überhaupt nicht gebohrt“,
ruft das Mädchen beim Verlassen des ZahnarztBehandlungszimmers seiner Mutter zu. Vielleicht
erinnern Sie sich ja noch an jenen TV-Werbespot
eines bekannten Zahncremeherstellers aus den
70er Jahren. Heute würde das Mädchen wahrscheinlich „Mami, Mami, er hat gebohrt, aber ich
hab es überhaupt nicht gemerkt“ rufen – zumindest, wenn sein Zahnarzt Christian Rathgeber
heißt.

nuten kann man dieses Ambiente allerdings kaum
genießen, denn die Wartezeiten sind in dieser
ganz besonderen Praxis sehr kurz.

Etwas ganz Besonderes ist die Zahnarztpraxis von
Christian Rathgeber allerdings nicht nur wegen
der angenehmen Atmosphäre und den kurzen
Wartezeiten, sondern vor allem auch dank der
Behandlungsmethoden. Denn der junge Zahnarzt,
sein an zwei Tagen in der Praxis mitarbeitender
Vater Dr. Dieter Rathgeber und ihr Team schaf„Willkommen in der Praxis zum
fen es mit viel Verständnis und
„Entspannter können
Wohlfühlen“, begrüßt Christian
Einfühlungsvermögen, selbst auf
Rathgeber den Besucher in den
Kinder und Patienten mit paniSie den Zahnarzthellen, in freundlichem Grün und
scher Angst vor dem Zahnarzt so
termin kaum erleben.“ beruhigend einzuwirken und diese
Weiß gehaltenen Praxisräumen
Christian Rathgeber
im Aalener Facharztzentrum 2
so schonend zu behandeln, dass
gegenüber dem Mercatura. Im
bereits nach kurzer Zeit selbst der
Hintergrund ertönt leise Musik, auf dem Bildgrößte „Angsthase“ gerne wiederkommt. „Wir
schirm im kleinen, gemütlichen Wartezimmer
nehmen uns Zeit für jeden Patienten, sprechen vor
schmeicheln auf einem Bildschirm ablaufende,
der Behandlung in aller Ruhe mit ihm und gehen
idyllische Naturaufnahmen den Augen, Ledersesauf seine Ängste und Wünsche ein“, erläutert
sel laden zum bequemen Warten auf die BehandChristian Rathgeber. „Entspannter können Sie den
lung ein. „Hier können sich die Patienten erst mal
Zahnarzttermin kaum erleben“, verspricht er.
ein paar Minuten vom Alltagsstress erholen und
dann ganz entspannt in die Behandlung gehen“,
Hört man den Zahnarzt über seine positiven
erläutert Christian Rathgeber. Länger als fünf MiErfahrungen mit kleinen Patienten reden, merkt
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man sehr schnell, wie sehr ihm besonders dieses
Thema am Herzen liegt. Das liebevoll eingerichtete „Kinderzimmer" unterscheidet sich schon
durch die spezielle Behandlungsliege im Kleinformat und das bunte Dschungeltier-Wandbild
von den drei anderen Behandlungsräumen für
die „Großen“. Mit kleinen Geschichten, lustigen
Spielpuppen wie Ernie und Jonas dem Tiger sowie
viel Geduld schafft es Christian Rathgeber immer,
seine jüngsten Patienten von der Notwendigkeit
einer Behandlung zu überzeugen.
Für kleine und große Patienten, die besonders
ängstlich sind, bietet die Zahnarztpraxis Christian
Rathgeber als eine von wenigen Praxen im süddeutschen Raum auf Wunsch auch die unkomplizierte Beruhigungsmethode mittels Lachgas an.
„Das Einatmen von Lachgas bewirkt eine innere
Ruhe, entspannt und minimiert das Schmerzempfinden“, erläutert Christian Rathgeber, „der Patient
fühlt sich geborgen, gelöst und wie in Watte
gepackt“. Und das ganz ohne Nachwirkungen: Bereits fünf Minuten nach der Behandlung ist man
wieder „voll da“. Und bekommt „schöne Zähne
im Schlaf“, wie der Zahnarzt sein Konzept einer
für den Patienten angstfreien und entspannten
Behandlung griffig umschreibt.
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Frau Rossa-Mattysek zeigt Kindern
spielerisch den richtigen Umgang mit der Zahnbürste

Lachgasbehandlung

Empfang

Neben der Basisversorgung und der Zahnprophylaxe mittels professioneller Reinigung
umfasst das Leistungsspektrum der Zahnarztpraxis Christian Rathgeber die gesamte Palette
zahnmedizinischer Behandlungsmethoden
auf dem neuesten technischen Stand – von
der Endodontie, also der Wurzelkanalbehandlung mit einem speziellen Mikroskop, über
die Paradontologie und Implantologie bis zur
ästhetischen Zahnheilkunde, die Zähnen auf
schonende Weise zu einer schöneren Optik
verhilft oder nach schweren Verletzungen
komplette Rekonstruktionen ermöglicht. Kleinere Arbeiten werden sofort im praxiseigenen
Labor erledigt.

Für den Erfolg garantiert neben dem Zahnarzt ein
Team aus Mitarbeiterinnen, die sich mit der Praxis
identifizieren und sich dort „genau wie die Patienten wohl fühlen sollen“ (Christian Rathgeber)
– was neben dem netten „Chef“ sicherlich auch
auf das außergewöhnliche Ambiente der Praxis
zurückzuführen ist, für dessen reibungslose und
gelungene Ausführung Christian Rathgeber den
beteiligten Unternehmen nach eigenem Bekunden „sehr dankbar“ ist.
Im Einzelnen sind dies die Firma Maier Raumgestaltung aus Aalen-Wasseralfingen, die Firma
Marold Kältetechnik aus Aalen-Unterkochen und
die Firma zab-media aus Heidenheim. <
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Zahnarztpraxis Christian Rathgeber
Wiener Straße 1, 73430 Aalen
Tel. 07361 61190, Fax 07361 61115
E-Mail: praxis@dr-r.de
Internet: www.dr-r.de
Sprechzeiten:
Montag - Freitag 08.00-12.00 Uhr
14.00-18.00 Uhr
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HERMANN
MAIER
RAUMGESTALTUNG
Schwarzwaldstr. 2/1
73433 Aalen-Wasseralfingen
Telefon 0 73 61/97 64-0
Telefax 0 73 61/97 64-18
e-mail: info@raumgestaltung-maier.de
www.raumgestaltung-maier.de
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