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In der Tübinger Straße 56 in Rottenburg bietet der Praxisneubau auf zwei Ebenen mit jeweils 600 Quadratmetern Fläche beste räumliche Voraussetzungen für zwei moderne Praxen.

eit dem Spatenstich
Ende Juli 2020 ist viel
passiert in der Tübin-
ger Straße 56 in Rot-

tenburg. In nur einem Jahr ent-
stand auf dem ehemaligen Vö-
gele-Gelände ein moderner an-
sprechender Neubau. Die Zahn-
arztpraxis ZAHNTEAM Rot-
tenburg und die Dialysepraxis
des Nephrologischen Zentrums
Villingen-Schwenningen haben
jüngst die großzügigen Räum-
lichkeiten bezogen. Für die Ge-
samtplanung und die Gestal-
tung der Zahnarztpraxis zu-
ständig waren das Architektur-
büro Harald Kreuzberger, die
Planung des Erdgeschosses
übernahm Herbert Pleithner,
auf Dialysepraxen spezialisier-
ter Architekt aus Villingen-
Schwenningen. „Wir bedanken
uns herzlich für die professio-
nelle Begleitung bei allen Be-
teiligten. Auch in Zeiten er-
schwerter Materialbeschaf-
fung konnten wir uns jederzeit
auf die Handwerker vor Ort
verlassen“, sagt Bauherr Mar-
kus Dietrich zufrieden.

Das zweistöckige Gebäude
wurde primär nach den Bedürf-
nissen der Dialyse-Station kon-
zipiert. Die räumliche Gestal-
tung der Zahnarztpraxis im
zweiten Stock ergab sich dann
daraus. „Aufgrund der freund-
schaftlichen Verbundenheit
mit dem Ehepaar Drs. Gehlen
und der Gewissheit, in ihnen ei-
nen zuverlässigen und langjäh-
rigen Partner an unserer Seite
zu haben, war es uns wert, bei
der räumlichen Gestaltung der
Zahnarztpraxis flexibel und of-
fen zu sein“, so Markus Diet-
rich. Während der gesamten

S Bauphase waren enge Abspra-
chen untereinander erforder-
lich. „Dies hat immer sehr gut
geklappt“, sagt Dietrich zufrie-
den. Das zweistöckige Gebäude
ist massiv gebaut, eine Photo-
voltaikanlage versorgt beide
Stockwerke mit Strom, die
Wärmeversorgung erfolgt über
eine CO2 neutrale Pellethei-
zung. Große Fenster lassen viel
Licht ins Innere, eine dezentra-
le Lüftungsanlage sorgt für an-
genehmes Raumklima.

„Für uns ist der Neubau ein
echter Glücksfall“, sagt Dr.
Frank Gehlen, Geschäftsführer
der Dialysestation und Fach-
arzt für Innere Medizin und
denkt dabei vor allem an seine
Patienten. „Wir haben jetzt ge-
nügend Parkplätze, eine zent-
rumsnahe Lage, großzügige
Räumlichkeiten und ein mo-
dernes, ansprechendes Ambi-
ente mit 24 Dialyseplätzen und
einer zentralen Überwachung.
Digital sind wir mit den Ser-
vern in Villingen-Schwennin-
gen vernetzt.“ Die Medizin-
technik ist auf dem allerneues-
ten Stand.

Für alle Interessierten: Wenn
es die Corona-Situation zulässt,
findet Anfang 2022 ein Tag
der offenen Tür im modernen
Praxisneubau statt. 

Hell, freundlich und modern
ZAHNTEAM und Dialysestation des Nephrologischen Zentrums Villingen-
Schwenningen jetzt im Praxisneubau in der Tübinger Straße in Rottenburg

Für uns ist der
Neubau ein

echter Glücksfall.

„
Dr. Frank Gehlen
Geschäftsführer der Dialysestation

Freundlicher Empfang: Weißtannen- und Eichenelementen vermitteln eine Wohlfühlatmosphäre in
der Zahnarztpraxis.(Bild oben) Ein separater Spielwartebereich erfreut die kleinen Patienten.
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Dr. Katharina Dietrich vom ZAHNTEAM Rottenburg mit ihrem Ehemann und Bauherrn Markus Dietrich.

Wir bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen 
und gratulieren zum gelungenen Neubau.

Wir haben die Zahnarztpraxis in bewährter
Schreinerqualität ausgestattet.
Schreinerei Klocker, Felbenstr. 11
72145 Hirrlingen, Tel.: 07478/415
schreinerei.klocker@t-online.de
www.schreinerei-klocker.de

Wir gratulieren zum gelungenen Neubau  
und bedanken uns für den Auftrag.

Fassadengestaltung aus  
Metall in edler Form und Farbe

Wir suchen ab sofort Anlagemechaniker und Klempner (m/w/d)
Bewerbung gerne telefonisch oder per Mail

Zepppelinstraße 3  ·  72131 Ofterdingen  ·  Tel.: 0 74 73 - 2 42 59

ie Zahnarztpraxis von
Dr. Katharina Dietrich
und ihrem ZAHN-

TEAM ist im August in die neu-
en Räumlichkeiten eingezogen.

Als Zahnarztpraxis für die
ganze Familie wurden die Be-
dürfnisse von Erwachsenen und
Kindern bei der Planung und
Einrichtung immer im Blick ge-
halten. Der Wunsch ist es, dass
die großen und kleinen Patien-
ten sich in der Praxis wohlfüh-
len und entspannt auf ihre
Zahnbehandlung blicken kön-
nen. Dies fängt bereits mit dem
stressfreien Parken an. Der
Empfangsbereich der Praxis
vermittelt dank der heimischen
Weißtannen- und Eichenele-
mente eine Wohlfühlatmosphä-
re, die nicht an eine Arztpraxis
erinnert. Das Wartezimmer ist
hell und großzügig und bei
schönem Wetter können die Pa-
tienten den Balkon nutzen.

Auch für die kleinen Patien-
ten und deren Eltern hat sich
das ZAHNTEAM etwas einfal-
len lassen: So gibt es einen se-
paraten Spielwartebereich, in
dem die Zeit bis zu Behandlung
wie im Fluge vergeht. Im hinte-
ren Bereich des Gebäudes sind
die modern ausgestatteten Be-
handlungszimmer, aus denen
man den Blick ins Grüne
schweifen lassen kann.

Das ZAHNTEAM Rotten-
burg um Dr. Katharina Dietrich
bietet seinen Patienten das
komplette Spektrum der Zahn-
medizin an. Dazu gehört die
Zahnerhaltung mit Hilfe von
Füllungen und Wurzelbehand-
lungen, die Behandlung von
Zahnfleischentzündungen, die
schonende Zahnentfernung, die
Behandlung von Kindern und
Jugendlichen, die Herstellung
von einzelnen Zahnkronen bis

D zur Neuversorgung des gesam-
ten Ober- und Unterkiefers
nach funktionellen und ästheti-
schen Aspekten, alles eingebet-
tet in ein stimmiges Prophyla-
xekonzept. Ein besonderes Au-
genmerk legt das Team auch auf
die digitale Zahnmedizin, so
dass sie die unangenehmen Ab-
drücke mit Löffeln oft durch die
digitale Aufnahme der Zähne
ersetzen können.

Stark als Team
Den Entschluss, die Zahnarzt-
praxis Dr. Dietrich zum ZAHN-
TEAM Rottenburg umzubenen-
nen, erklärt Frau Dr Dietrich
mit den Worten: „Die vergange-
nen Jahre haben mir gezeigt,
dass der nachhaltige Erfolg ei-
ner Praxis nicht ausschließlich
durch die zahnärztliche Leitung
entsteht. Selbstverständlich er-
halte und erweitere ich meine
fachliche Kompetenz stetig,
weil es mir Spaß macht und ich
meine Patienten auf hohen Ni-
veau und mit Sorgfalt behan-
deln möchte, doch auch die Per-
sönlichkeit und die fachliche
Expertise meiner Mitarbeiter-
Innen ist unerlässlich, um unse-
ren Patienten ein stimmiges Ge-
samtkonzept anbieten zu kön-
nen. Unser Wunsch ist es, dass
unsere Patienten sich nicht nur
zahnmedizinisch gut versorgt,
sondern auch menschlich wohl
fühlen. Das gute Rundumgefühl
gelingt nur, wenn wir alle als
Team zusammenstehen, jeder
seine Fähigkeiten einbringt und
Respekt und Verantwortungs-
gefühl im Miteinander ein fes-
ter Bestandteil der Praxisphilo-
sophie sind.“

Wohlfühlen
erwünscht
ZAHNTEAM: Moderne Zahnheilkunde
in charmanten Räumlichkeiten

Info 
www.zahnteam-rottenburg.de
www.kinderzahnarzt-rottenburg.de

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH
ZUM GELUNGENEN
NEUBAU.

Dr. Antje Gehlen, Leiterin der Dialysestation Rottenburg und Dr. Frank Gehlen.

enn Nieren plötzlich
oder allmählich ihre
Funktion aufgeben,

müssen sie umgehend durch ei-
ne künstliche Niere ersetzt wer-
den. Die Reinigung des Körpers
von stets im Stoffwechsel anfal-
lenden Abfallstoffen und der
Ausgleich der Salze, Säuren und
vor allem des Wasserhaushaltes,
all das muss dann mit Hilfe einer
Blutwäsche (Dialyse) regelmä-
ßig reguliert werden. Regelmä-
ßig heißt hier dreimal pro Woche
vier bis fünf Stunden Behand-
lung. Während der Behandlung
können die Patienten fernsehen,
lesen, oder im Internet surfen.
Die Behandlung selbst ist hierbei
nicht schmerzhaft, je nach not-
wendiger Einstellung zum Teil
jedoch anstrengend. Wenn dann
auch noch zur eigentlichen Be-
handlungszeit längere Anfahrts-
wege hinzukommen, ist der zeit-
liche Aufwand schon enorm. Die
bereits bestehende Dialysepraxis
in der Königstraße in Rottenburg
wurde über die Jahre zu klein.
Die meisten dialysepflichtigen
Patienten aus Rottenburg und
Umgebung konnten deshalb
nicht wohnortnah versorgt wer-
den. Nach langer und zunächst
erfolgloser Suche nach einem
Bauplatz oder einer Mietmög-
lichkeit ergab sich nun die ein-
malige Gelegenheit, mit dem
Ehepaar Dietrich für Rottenburg
eine moderne und großzügige
neue Dialysestation zu errichten.

W Das Team um Frau Dr. Gehlen
konnte im September in die neu-
en Räumlichkeiten umziehen.
Die Dialyse konnte zeitgerecht
am 15. September in Betrieb ge-
hen. Neben einer sicheren und
qualitativ hochwertigen medi-
zinischen Versorgung mit allen
modernen Nierenersatzverfah-
ren steht hier vor allem auch
der Mensch im Vordergrund.
Der Patient soll sich für die
Dauer seiner Behandlung wohl-
fühlen. In heller Atmosphäre
und kompetent betreut durch
ein freundliches Team finden
jetzt auch die dialysepflichti-
gen Patienten aus Rottenburg
und Umgebung eine umfassen-
de heimatnahe Versorgung oh-
ne lange Anfahrtswege.

Das Nephrologische Zent-
rum Villingen-Schwenningen
ist eine überregional organi-
sierte Gemeinschaftspraxis mit
dem Versorgungsschwerpunkt
Vorsorge, Diagnostik und The-
rapie von Nieren- und Hoch-
druckkrankheiten. Mit 19 Ärz-
ten erfolgt an elf Standorten für
Hämodialyse (Blutwäsche) und
in sechs Praxen für Nieren- und
Hochdruckkrankheiten eine
umfassende heimatnahe Ver-
sorgung von nierenkranken Pa-
tienten im Nord-Schwarzwald,
im Schwarzwald-Baar-Kreis so-
wie im Zollernalbkreis und
Rottenburg.

Mensch im
Mittelpunkt
Dialysepraxis des Nephrologischen
Zentrums Villingen-Schwenningen

Info www.nzvs.de

Ausführung der Heizungs- und Sanitärainstallation  
sowie Installation der Photovoltaikanlage.

Wir gratulieren zum
gelungenen Neubau!


