
     

Drei Fragen an…  

Dr. Eduard Stappler, Dental-Experte und Geschäftsführer bei Medentcon /  

Dr. Michael Tegtmaier, Inhaber der Zahnarztpraxis „Forumklinik“ sowie des neuen Z-

MVZ „Forumpraxis“ in Neuss 

 

Welche Grundidee steht hinter dem Z-MVZ? 

Dr. Tegtmeier: Dafür muss man zuerst unseren Hintergrund wissen. Meine Frau und ich haben 

mit der bereits bestehenden „Forumklinik“ ein Zentrum für zahnmedizinische Leistungen auf 

hohem Niveau geschaffen. Patientengerechte, einfühlsame Behandlungen sind für uns 

Herausforderung und Anspruch zugleich. Dazu arbeiten bei uns Zahnärzte (m,w,d,), 

Oralchirurgen, Kieferorthopäden, Kinderzahnärztinnen, Umwelt-Zahnärzte (m,w,d), 

Anästhesisten, und die Zahntechniker unseres klinikeigenen Dentallabors Hand in Hand. 

Dieses Konzept wollten wir weiterentwickeln und weiter ausbauen. Dazu bot der neue Standort 

herausragende Voraussetzungen. 

 

Dental-Experte Dr. Stappler: Bei der Planung des neuen “Z-MVZ Forumpraxis“ war für uns 

entscheidend, dass wir das Konzept der „Forumklinik“ auf die Bereiche Kinderzahnheilkunde, 

Kieferorthopädie und allgemeine Zahnmedizin am neuen Standort übertragen wollten. Wichtig 

hierbei war, neue Zielgruppen zu erreichen, dabei aber die Philosophie und die Gesinnung auf 

diesen neuen Standort zu übertragen und die Synergien beider MVZ zu nutzen. Sowohl am 

bestehenden als auch am neuen Standort in der Neusser Innenstadt arbeiten wir getreu 

unserer Leitlinien:  “ Im Dienste des Menschen“. 

 

Was sind die Besonderheiten bei Ihrem Konzept? 

Dental–Experte Dr. Stappler: Ich habe Herrn Tegtmeier das Konstrukt zweier Z-MVZs 

vorgeschlagen, so dass beide Standorte zu einer Arbeitsgemeinschaft verschmelzen. Gerade 

hinsichtlich  zahnmedizinischer und personeller Synergien von einem Standort zum anderen 

ist dies im Prozess dann einfacher. Im Vordergrund steht dabei immer ein reibungsloser 

Behandlungsablauf für den Patienten.  

 

Gab es Herausforderungen und wenn ja, welche? 

Dr. Tegtmeier: Grundsätzlich lag die erste Herausforderung in der Weiterentwicklung der 

„Forumklinik“. Dass dies nun auch an einem neuen, zweiten Standort umgesetzt wird, war 

anfangs so nicht klar.  

 

Dental–Experte Dr. Stappler: Es galt für uns ein umfassendes Konzept zu erarbeiten, das den 

neuen, zweiten Standort optimal in das bestehende Klinikkonstrukt einbindet. Wichtig dabei 



     

war die personelle Ausstattung und Ausgestaltung der beiden Standorte. Fragen wie „Wer 

arbeite an welchem Standort?“, „Welches Personal wird benötigt?“, „Können und wollen 

Mitarbeiter an zwei Standorten eingesetzt werden?“ – das sind nur ein paar Beispiele. Da der 

zweite Standort ein ebenso hohes medizinisches Niveau aufweisen sollte wie die 

„Forumklinik“, haben wir uns in den letzten Monaten intensiv mit der Personalsuche 

beschäftigt. 

 

Dr. Tegtmeier: Gut ausgebildetes Personal zu finden, war die Kernherausforderungen neben 

den baulichen Entscheidungen. Es freut uns sehr, dass wir hochkarätige und besonders 

teamorientierte Zahnärzte (m,w,d) für die Forumklinik und die neue Forumpraxis gewinnen 

konnten.  

 

 

Kontakt: 
Medentcon GmbH 
Dr. Stappler 
Telefon: 0173-711 09 95 
E-Mail: dr.stappler@medentcon.de 
www.medentcon.de 
 


