
Zahnarztpraxis Dr. Hagelstein
75 Jahre im Dienst der Zähne

In der Familie
Hagelstein ist

das Berufsbild
„Zahnarzt“
schon so etwas
wie eine Passi-
on. Bereits
Großvater
Hans Hagel-
stein schloss
sein Studium
der Zahnheil-
kunde 1932
mit der Promo-
tion zum Dr.
med. dent. ab,
ließ sich in der

Behringstraße nieder und praktizierte dort
vor und nach dem Krieg. Im Juli 1967 über-
nahm Sohn Tönnies Hagelstein die Praxis,
verlegte sie aber aus familiären Gründen –
zu denen vor allem kurze Fahrwege gehör-
ten – bereits fünf Jahre später nach Othmar-
schen an den Beselerplatz. Inzwischen prak-
tiziert hier Viktoria Schaffert-Hagelstein in
dritter Generation und genießt das volle 
Vertrauen ihrer Patienten.
Nicht ohne Grund: „Unsere Patienten werden
nach dem „synoptischen Behandlungskon-

zept“ behandelt, was bedeutet, dass Erkran-
kungen in der Mundhöhle unter Beachtung
einer bestimmten Reihenfolge in ihrer 
Gänze therapiert werden“, so Dr. Viktoria
Schaffert-Hagelstein. „Die Erstellung von dia-
gnostischen Unterlagen bildet die Basis, 
Erkrankungen zu erkennen und zu einer
Diagnose zu gelangen. Aus den Diagnosen
leitet sich ein Behandlungsplan ab, der indi-

viduell mit dem
Patienten in 
einem geson-
derten Bera-
tungstermin
besprochen
wird. Alternati-
ven werden
ebenfalls aufge-
zeigt. 
Zu einer erfolg-
reichen Be-
handlung 
gehört, dass wir
unsere Patien-
ten in den Mit-
telpunkt stellen
und ein indivi-

duell auf Ihren Behandlungsbedarf abge-
stimmtes Therapiekonzept entwickeln. Das
persönliche Interesse und die Mitarbeit des
Patienten, zusammen mit einer optimalen
Behandlung, führen zu einem hochwertigen

Behandlungser-
gebnis. Die an-
schließende
kontinuierliche
Betreuung 
sichert die
Inves tition in ih-
re Gesundheit.“
Daneben macht
die Zahnärztin
deutlich, wie
sehr sich das
Berufsbild in
den vergange-
nen 75 Jahren
gewandelt hat:

„Mein Großvater besaß einen Behandlungs-
stuhl, als Personal gehörten eine Helferin
und ein Labortechniker zur Praxis. Heute
muss ich mich als professionelle Zahnärztin
ständig weiter bilden, als Unternehmerin gu-
te fundierte betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse haben und Teamführung bestens be-
herrschen.“ 
Alltag auch, dass sie interdisziplinär eng 
mit zwei Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen 
zusammenarbeitet und seit sechs Jahren 
regelmäßig zahnmedizinische Fachangestell-
te ausbildet.
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