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MEDICINE

Ästhetisch ansprechende und vor allem gesunde Zähne 
stehen immer mehr im Fokus der Eigen- und Fremdwahr-
nehmung und sind ein wichtiger Bestandteil eines selbst-
bewussten Auftretens. Privat, gleichermaßen wie im Busi-
ness. Doch die medizinische Versorgungslandschaft hat 
sich verändert. Zahnmedizinische Leistungen werden 
immer teurer, auch die Krankenkassenbeiträge steigen, 
leider nicht deren Leistungen. Was zur Folge hat, dass 
ein wachsender Anteil an Patienten sich eine gute Ver-
sorgung nicht mehr leisten kann. Auch die Suche nach 
einem geeigneten Spezialisten ist mühsam. Nicht jeder 
Zahnarzt ist zum Beispiel auf Wurzelbehandlungen spezi-
alisiert oder auf gut sitzende und haltbare Zahnkronen. 
Und woher weiß man als Patient, wer auf seinem Gebiet 
herausragend ist? Von vernünftigen Preisen bei diesen 
besonderen Leistungen ganz zu schweigen.

Aber auch Zahnärzte haben nicht nur gut lachen. 
Schließlich ist es nicht ganz preiswert eine eigene Pra-
xis zu gründen. Abgesehen von den Räumlichkeiten, 
die natürlich in einer guten Lage sein müssen, stellt eine 
gehobene technische Ausstattung, die allen modernen 
Anforderungen entspricht, ein erhebliches finanzielles Ri-
siko dar. Hinzu kommt der enorme Verwaltungsaufwand 
und schon ist ein Zahnarzt mit rund ein Drittel seiner Zeit 
mit Bürokratie beschäftigt. 

Und genau hier setzt das Zahnzentrum Alldent an, ein 
von Dr. Dr. Ruben Stelzner und Dr. Matthias Stelzner ins 
Leben gerufenes Klinikkonzept. AllDent bedeutet eigent-
lich so viel wie: Gesundheit für die Zähne - für jeden und 
zu jeder Zeit. Möglich wird das neue Konzept durch die 
Gründung großer Versorgungszentren. Ein paar Vorteile, 

LACHEN SIE DOCH MAL!
Sympathie, Lebensfreude, Jugendlichkeit, Überzeugungskraft und Sex-Appeal - all das kann ein strah-
lendes Lächeln im Bruchteil einer Sekunde ausdrücken. Zudem ist ein gewinnendes Lächeln für jeden 
von uns ein wichtiger Erfolgsfaktor. Nicht umsonst hört man bei Beschreibungen des Traumpartners  Sätze 

wie „schöne Zähne sind ein Muss“, oder „ich schaue zu allererst auf das Lächeln und die Zähne“.

die dadurch entstehen sind zum Beispiel geringere Kos-
ten für die Patienten, einfach nur dadurch, dass mehrere 
Zahnärzte sich die hochmodern und exklusiv ausgestat-
tenten Zahnazträume teilen. Hierdurch entfallen für die 
einzelnen Zahnärzte enorme Anschaffungskosten immer 
neuer Apparate, die gerne mal über 100.000 Euro kosten. 
Auch können auf diese Weise teure, moderne Gerät-
schaften für Spezialisten angeschafft werden. Zusätzlich 
wird die Verwaltungstätigkeit gebündelt und den Zahn-
ärzten abgenommen. Hinzu kommen lange Öffnungszei-
ten und die Bereitstellung eines Notdienstes. All das wäre 
im konventionellen Zahnarztbetrieb nicht möglich. Denn 
welcher Zahnarzt ist schon ein derartiger Allrounder, dass 
er sämtliche Behandlungsfelder abdeckt und wer kann 
schon Tag und Nacht an 365 Tagen im Jahr arbeiten.

2011 eröffnete so der erste Standort von Alldent in Mün-
chen auf 690 Quadratmetern, 2012 wurde bereits auf über 
800 vergrössert, Oktober 2014 folgte Frankfurt mit 700 Qua-
dratmetern, März 2015 wurde der zweite Standort in Mün-
chen eröffnet und zwar auf 2.500 Quadratmetern und im 
Oktober 2015 Frankfurt auf 1200 Quadratmeter erweitert. 
Wichtig: alle Alldent Zahnzentren verfügen über die glei-
che Top-Ausstattung und die gleiche Raumausstattung. So 
weiß jeder Patient, was ihn erwartet, auch wenn er mal 
einen anderen Standort wählt. Alle Zentren sind an jedem 
Tag der Woche geöffnet und ausserhalb der eh schon 
langen Öffnungszeiten von 8-21 Uhr steht an jedem Tag 
des Jahres und rund um die Uhr ein Notdienst parat. Pro 
Standort sind 15-20 Zahnärzte tätig, die zu großen Teilen 
auf einzelne Fachgebiete spezialisiert sind und denen hier 
eine hochmoderne Einrichtung zur Verfügung steht. 

Die Erstuntersuchung erfolgt immer durch einen  
erfahrenen Oberarzt. Dieser zieht bei Bedarf erfahrene 
Spezialisten zur Beratung hinzu und entscheidet dann, von 
welchem Zahnarzt oder Spezialisten man weiter behan-
delt wird, damit man nach Möglichkeit seinen Zahnarzt 
pro Standort nicht wechseln muss. Als Patient erhält man 
gleich in der ersten Sitzung einen genauen Behandlungs-
plan mit einer Übersicht über alle anfallenden Kosten. 
Und hier zeigen sich gleich noch ein paar enorme Vortei-
le von AllDent: Die Preise können trotz höchster Qualität 
vergleichsweise günstig angeboten werden, denn alle 
bereits erwähnten Einsparungen der Kosten kommen den 
Patienten zugute. So kostet eine professionelle Zahnreini-
gug für Kassenpatienten nur etwa 49 Euro. Und - Zahner-
satz wird mit modernstem Equipment und aus den besten 
Materialien im hauseigenen Labor gefertigt. Das macht 
es möglich, jede Krone oder Teilkrone zu unglaublich 
günstigen Preisen anbieten zu können. Leistungen, bei 
denen man nunmal zu einem hohen Prozentsatz in die 
eigene Tasche greifen muss. 

Fazit: AllDent bietet einige nahezu unschlagbare Vorteile 
gegenüber herkömmlichen Praxisbetrieben: nämlich eine 
Symbiose aus Top Qualität und somit besten Materialien, 
eigenen Labors und ausgesuchten Spezialisten der ein-
zelnen Fachgebiete, zu einem mehr als günstigen Preis.

Modernste Ausstattung nach den allerneuesten Anforderun-
gen ist Standard bei AllDent - für alleine arbeitende Zahnärzte 
finanziell sonst fast gar nicht umsetzbar.

Die Praxisräume von AllDent sind an allen Standorten nach dem 
gleichen System aufgebaut und ausgestattet, so wissen Patienten  
aber auch behandelnde Zahnärzte immer, was sie erwartet.

Durch die langen Öffnungszeiten wird im "Schichtbetrieb" behan-
delt. Die Mitarbeiter schwören darauf: sie haben so viel mehr Frei-
zeitmöglichkeiten! Und für Patienten wird so ein Rund um die Uhr 
Service mit zufriedenem Personal möglich!

Infos unter www.alldent.de

Dr. Dr. Ruben Stelzner (im Bild) und Dr. Matthias Stelzner gründeten die AllDent Zahn-
zentren. Die Brüder stammen aus einer Zahnarztfamilie in dritter Generation und sind 
dadurch mit allen Entwicklungen in der Zahnmedizin bestens vertraut.


