
EXZELLENZPRAXIS
Zahnästhetik auf hohem Niveau in Bad Honnef

Die Praxis von Dr. Paulsen hat bereits 

18 Jahre erfolgreiche zahnmedizinische 

Erfahrung vorzuweisen: Patienten, die vor 

allem ästhetische Lösungen umsetzen 

wollen, finden bei der versierten Ärztin und 

ihrem Team in der Exzellenz-Praxis in Bad 

Honnef eine gute Adresse

Top: „Was ist das Besondere an Ihrer 
Vorgehensweise, wie gestaltet sich der Weg 
Ihrer Patienten zu einem strahlenden Lä-
cheln?“

Dr. Natalie Paulsen: „Wir wählen mit ei-
nem ganzheitlichen Konzept die minimal 
invasive Lösung, die allerdings maximal 
ästhetisch ist. Der Patient soll auch noch 
Jahre, möglichst Jahrzehnte später, mit 
der umgesetzten Lösung glücklich sein.“ 

Top: „Wie genau, gehen Sie vor?“
Dr. Natalie Paulsen: „Zunächst beginnen 

wir bei der Behandlung mit einer soliden 
Anamnese. Hierzu gehört eine gründliche 
Befragung zu den Wünschen der Patien-
ten. Was genau möchten Sie verändern? Ist 
es nur die Farbe? Ist es nur die Form der 
Zähne? Ist es das Gesamtbild? Ich berate 
gerne mit meinem professionellen Hin-
tergrund, behalte jedoch im Blick, dass Fo
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der Wunsch der Patienten an oberster 
Stelle steht. Selbstverständlich muss aber 
die Grundlage wie Gesundheit des Zahn-
fleisches und ‚das Fundament’ im Mund 
stimmen, bevor wir mit dem ästhetischen 
‚Dach’ anfangen. Diese Behandlungen 
werden bei uns als erstes durchgeführt, 
bevor das i-Tüpfelchen kommt.“ 

Top: „Wie gehen Sie dabei genau vor?“
Dr. Natalie Paulsen: „Ich setze seit 

Jahren auf ein innovatives, von mir ent-
wickeltes Konzept, das eine enge Zu-
sammenarbeit der Topspezialisten der 
verschiedenen Fachrichtungen, die für 
mein ‚Fundament’ notwendig sind, vor-
aussetzt. Das Besondere ist, dass meine 
anspruchsvolle Praxis den Patienten so-
wohl den Luxus einer exklusiven priva-
ten Behandlung bei mir als Expertin für 
hochwertigste Zahnästhetik, als auch die 
Expertise anderer Fachrichtungen, anbie-
tet. Meistens versucht man in großen Zen-
tren die Fachspezialisten unterzubringen, 
was sich oft als sehr schwierig erweist. Die 
Patienten gehen dort mit ihren Wünschen 
und Vorstellungen oft unter. In kleinen 
Praxen erliegt man oft der Versuchung 
als Behandler alles bewältigen zu wollen, 
was oft zu Misserfolgen führt, da es in der 
heutigen Zahnmedizin mit ihrer enormen 
Entwicklungsgeschwindigkeit und Kom-
plexität, unmöglich ist, den Patienten 
das Beste anzubieten. Hier setze ich auf 
Kooperationen mit den Besten der Besten 
und biete selbst höchste Qualität in einem 
exklusiven Rahmen. Auch ein hervorra-
gendes Zahnlabor, das für meine Patien-
ten ‚erlebbar’ ist, stellt eine unbedingte 
Voraussetzung für das beste Resultat dar.“

 
German Bär, Dentalstudio St. Augustin: 

„Als besonders erfolgreich hat sich eine 
gute Teamarbeit zwischen Zahnärztin und 
Zahntechnikern aus unserem Labor erwie-
sen. Fr. Dr. Paulsen besitzt im ästhetischen 

und implantatprothetischen Bereich eine 
enorme Erfahrung. Es macht sehr viel 
Spaß auf dieser Grundlage zu arbeiten. Es 
beginnt damit, dass mich Frau Dr. Paulsen 
intensiv in ein Vorgespräch und eine ge-
meinsame Planung involviert. Wenn wir 
als Zahntechniker unmittelbar mit dem 
Patienten in Kontakt treten, können wir 
das maximale Ergebnis erzielen. Ich muss 
sagen, dass Frau Dr. Paulsen sehr fordernd 
ist. Die Grundlage, die sie für uns mit ih-
rer Arbeit schafft, erlaubt uns sehr präzise 
und kreativ zu arbeiten. Und das Resultat, 
basierend auf besten keramischen Werk-
stoffen und neuesten Technologien, er-
freut dann alle Beteiligten.“

Dr. Natalie Paulsen: „Das ist richtig. Ich 
habe mit Herrn Bär einen exzellenten Ex-
perten für Zahntechnik an meiner Seite 
gefunden. Sehe ich nach Jahren einen von 
mir erfolgreich behandelten Patienten, der 
von seinen schönen Zähnen sowohl in äs-
thetischer Hinsicht, als auch aufgrund der 
Stabilität und des Komforts immer noch 
begeistert ist, freue ich mich darüber.“

Top: „Was ist für Sie als Patientin der 
entscheidende Punkt sich bei Fr. Dr. Paul-
sen gut behandelt zu fühlen?“

Fr. Dr. Ute Lammert (Anästhesistin, Pa-
tientin): „Als kritische Patientin finde 
ich nicht nur die fachlichen Aspekte der 
zahnmedizinischen Behandlung in der 
Praxis Dr. Paulsen hervorragend, schließ-
lich bin ich als ‚Kollegin’ (Humanmedi-
zinerin) besonders kritisch (lacht). Auch 
die überaus angenehme Atmosphäre, die 
„schöne Aura“ hier in der Praxis, haben zu 
dem tollen Ergebnis geführt, davon bin ich 
überzeugt. Das gesamte Team ist hervorra-
gend ausgebildet und alle gehen sehr auf 
die Patienten ein. Ich habe mich hier wäh-
rend der Behandlung sehr wohl gefühlt.  
Auch der Umgangston hier im Team ist 
sehr positiv. Auch der Hygieneaspekt, der 
hier großgeschrieben wird, war für mich 

sehr wichtig. Ich als Ärztin, kann dies sehr 
gut beurteilen. Es war einer der wichtigs-
ten Gründe überhaupt, der mich primär 
überzeugt hat, dieser Praxis das Vertrauen 
zu schenken. Umso erfreulicher war dann 
auch mein strahlendes Lächeln, das ich 
mir seit langem wünschte und hier dann 
auch bekam. Ich bin damit sehr glücklich 
und werde vielfach darauf angesprochen.“

Dr. Natalie Paulsen: „Ja, die Teamarbeit 
ist hier sehr ausgeprägt in unserer kleinen, 
aber feinen Exzellenzpraxis. Wir bemühen 
uns nicht nur um die fachliche Qualität 
mit einem ganzheitlichen Ansatz, son-
dern möchten auch, dass sich die Patien-
ten rundherum wohlfühlen. Dabei gehört 
ein angenehmes Ambiente, patientenori-
entierter Service, respektvoller Umgang, 
sowohl mit einander, als auch mit den 
Patienten, dazu. Gerade anspruchsvolle, 
qualitätsbewusste Menschen, die sich ihre 
jugendliche Ausstrahlung erhalten wol-
len, kommen sehr gerne zu uns. Für die-
se Patienten, die den Wert meiner Arbeit 
schätzen, bin ich bereit alle Register mei-
ner Kompetenz und meines Netzwerkes zu 
ziehen, was immer zu den besten Ergeb-
nissen führt.“ 

Top: „Fr. Dr. Paulsen, wir danken Ihnen 
für das interessante Gespräch!“   MH n

Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Natalie Paulsen
Am Saynschen Hof 8
53604 Bad Honnef
Telefon (02224) 911033
E-Mail  info@praxis-paulsen.de
Web  www.praxis-paulsen.de

Dr. med. dent. Natalie Paulsen, die aus 
einer Medizinerfamilie stammt, hat an der 
Universität Bonn Zahnmedizin studiert. 

Die Praxis in Bad Honnef besteht seit 2002. 

Fr. Dr. Paulsen unterstützt 
„Ärzte ohne Grenzen“.
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