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ZAHNMEDIZIN HEIBACH
Hauptstraße 49
51503 Rösrath
Telefon 02205 2112
www.zahnmedizin-heibach.de

Seit Juli gibt es auf dem Köln-Bon-
ner Flughafen die »medical den-
tal lounge«, in der Zahnärzte und
Allgemeinmediziner unter einem
gemeinsamen Dach arbeiten. Jo-
chem Heibach leitet das zahn-
medizinische Team. Außerdem ist
er Partner eines modernen, dyna-
mischen und innovativen Zahn-
ärzteteams in der seit über 45 Jah-
re bestehenden Gemeinschaftpra-
xis mit mehr als 35 Mitarbeitern in
Rösrath.  
Herr Heibach, neben Ihrem
Stammhaus haben Sie jetzt eine
Dependance am Flughafen.
Aber wer kommt dahin? Sind es
Passagiere, die plötzlich 
von Zahnschmerzen geplagt
werden?
JOCHEM HEIBACH: Unter ande-
rem. Mit mehr als neun Millionen
Fluggästen pro Jahr, darunter vie-
le Geschäftsleute, also Vielflieger,
sind auch einige darunter, die den
zeitsparenden Nutzen unserer Pra-
xis zu schätzen wissen. Zuerst steht
aber der Flughafen selbst im Fo-
kus als ein aufstrebendes Dienst-
leistungszentrum mit über 12.000

Mitarbeitern und 169 Unterneh-
men und Behörden. Wir haben es
also mit einer Kleinstadt zu tun, die
kontinuierliche ärztliche Versor-
gung auf hohem Niveau braucht.
In der neuen Praxis steht beispiels-
weise der modernste 3-D-Volu-
mentomograph, der als Garant für
hochqualitative- und garantieori-
entierte Behandlungen steht.  Die-
se Röntgentechnik kann natürlich
auch von umliegenden Zahnarzt-
praxen  genutzt werden. 
Was erwartet die Kunden in der
Flughafenpraxis?

Wir bieten ein Zentrum mo-
dernster Zahnheilkunde, ganz so
wie in unserer Rösrather Großpra-
xis. Unsere erfahrenen Spezialisten
machen nicht nur Schmerzbe-
handlung, sondern bieten von der
Prophylaxe über die Implantolo-
gie, Endodontie, Parodontologie,
ästhetische Zahnheilkunde, 3D-
Röntgentechnik, Kieferorthopädie,
Kiefergelenkstherapie bis hin zur
ganzheitlichen Zahnheilkunde den
ganzen anspruchsvollen Service.
Wir können auch auf unser zahn-
technisches Meisterlabor in Rös-
rath zurückgreifen. Mit Terminen
richten wird uns ganz nach den Be-
dürfnissen der Patienten. Sie kön-
nen auch mal schnell in der Pau-
se kommen. Wartezeiten gibt es so
gut wie gar nicht.
Verschiedene Spezialisten und
das an zwei verschiedenen
Standorten, führt das nicht zu
einem Niveauverlust?
Das Gegenteil ist der Fall. Praxis-
netzwerke, in denen Spezialisten
verschiedener Fachrichtungen zu-
sammenarbeiten, das ist die Zu-
kunft in der medizinischen Versor-
gung. Nicht nur wegen der wirt-
schaftlichen Aspekte, sondern we-
gen der rasanten wissenschaftli-
chen Entwicklung. Man kann sich
nur in einigen Bereichen speziali-
sieren. Schon jetzt, in unserer Rös-
rather Gemeinschaftspraxis, ma-
chen die Zahnärzte das, was sie
perfekt beherrschen. Ich führe be-
reits seit 18 Jahren Implantationen
durch und entwickele diese Tech-
nik ständig weiter. Ebenso werden
die übrigen Fachbereiche von den
zertifizierten Kollegen abgedeckt.
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Wellness 
Gesundheit&&

Gesund unterwegs
Rösrath goes
international

»Praxisnetzwerke, 
in denen Spezialisten 
verschiedener Fach-
richtungen gemeinsam 
arbeiten, so sieht das 
Zukunftskonzept 
in der medizinischen 
Versorgung aus.« 
Jochem Heibach

ANZEIGE

MEDICAL & DENTAL LOUNGE
am Köln Bonn Airport
Allgemeinmedizin
Telefon 02203 2033030
Montag bis Sonntag 7.30 bis 16 Uhr

Zahnmedizin
Telefon 02203 2033020
Montag bis Sonntag 7.30 bis 16 Uhr

Haben auch die Rösrather Vor-
teile von der Flughafenpraxis?
Na klar. Wir haben sieben Tage die
Woche geöffnet. Sollten Sie einen
Zahnarzt auch am Wochenende
brauchen, müssen Sie nicht lange
suchen. Fahren Sie einfach zum
Flughafen.

Die MEDICAL DENTAL LOUNGE auf
dem Köln-Bonner Flughafen ist
mindestens acht Stunden pro Tag
geöffnet, selbst am Wochenende,
und bietet all das, was sonst Groß-
praxen leisten. Hier arbeiten Zahn-
ärzte und Allgemeinmediziner zum
Wohle des Patienten unter einem
Dach. Passagiere, Nachbarn und
Mitarbeiter des Airports können da-
bei auf eine umfassende Be-
handlung bauen.

In der Airport-Praxis wird Kas-
senpatienten und Privatversicher-

ten neben modernster Medizin-
technik die gebündelte ärztliche
Erfahrung, Qualität und Kompe-
tenz geboten. Das Konzept be-
schränkt sich dabei nicht auf
Schmerz- und Sofortbehandlung.
Komplettversorgung und Präventi-
on werden groß geschrieben.

In bestimmten Fällen können
Kollegen wie Neurologen, Ortho-
päden oder Dermatologen hinzu-
gezogen werden. Das ermöglicht
eine ganzheitliche Gesundheits-
beratung und erspart dem Patien-
ten zeit- und kostenintensive Dop-
peluntersuchungen.

Die beiden Zahnarztpraxen
sind digital vernetzt. Wichtige Pa-
tientendaten können ausge-
tauscht werden. So entsteht eine
überregionale Gemeinschaftspra-
xis, in der Zahnärzte und Mitarbei-
ter je nach Bedarf effektiv einge-
setzt werden können.

Sigrun Stroncik

Check-in beim Arzt.
Im Terminal 1 des

Köln-Bonner Flugha-
fens kümmern sich
jetzt Zahnärzte und

Allgemeinmediziner
um die Gesundheit

von Passagieren und
Airportmitarbeitern. 

Das helle freundliche
Ambiente der Praxis
spiegelt den hohen 

Service-Anspruch des
Zahnärzteteams und

der Mitarbeiter wider.

Das neue Konzept 


