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Begonnen hat Susanne Lipp als Zahnarzthelferin. Doch 
bald wurde ihr das Berufsbild zu einseitig und sie be-
gann sich fortzubilden, um so neue Möglichkeiten zu 
erschließen, sich in diesem Beruf weiterzuentwickeln. 
Seit zwölf Jahren ist Susanne Lipp auf dem Gebiet 
der professionellen Zahnprophylaxe und Mundhygiene 
erfolgreich tätig. Sie ist heute Inhaberin des Mundge-
sundheitszentrum La Dentesse in Ettlingen, das sich 
umfassend um die gesundheitlichen und um die kos-
metischen Anliegen seiner Patienten kümmert. 

„Bei unserem Handeln steht der Patient im Mittelpunkt 
– denn Patientenzufriedenheit und Patientenbindung ist 
unser oberstes Gebot. Daher ist eine eingehende und 
persönliche Beratung sehr wichtig. Nachdem der The-
rapieplan erstellt ist, wird jeder Patient nach neuesten 
wissenschaftlichen Methoden behandelt“, berichtet Su-
sanne Lipp.  

 
Was war und ist Ihr Antrieb, sich ständig weiter- und 
fortzubilden, um so auf den heutigen Wissensstand in 
Sachen Zähne und Mundgesundheit zu kommen?

Mundgesundheit ist nach modernen Erkenntnissen ein-
fach sehr viel mehr als nur Zähneputzen und zum Zahn-
arzt zu gehen. Mich hat an diesem wichtigen Gebiet 
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Inhaberin La Dentesse Mundgesundheitszentrum, 
Zahnpflege-Studio und Bleaching-Lounge
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immer schon der ganzheitlich-gesundheitliche Ansatz interessiert, 
der sich im optimalen Fall auch auf das ganze Wohlbefinden des 
Menschen auswirkt.

Mundgesundheit und Zähne sind ein sehr komplexes Thema. Wie 
klären Sie Ihre Patienten auf? 

So individuell jeder Mensch ist, so individuell ist auch sein Mund-
gesundheits-Zustand. Das bedeutet, wir bei La Dentesse nehmen 
uns für jeden unserer Patienten entsprechend Zeit, um die für ihn 
sinnvollen Behandlungs-Schritte im Zusammenhang zu erklären 
und dann in Absprache durchzuführen.

Welche Behandlungsmöglichkeiten bieten Sie und Ihr Team Ihren 
Patienten im Mundgesundheitszentrum Ettlingen an? 

Die Wünsche und Bedürfnisse unserer Patienten sind unterschied-
lich. Zur Vermeidung von ernsthaften Zahn und Zahnfleischerkran-
kungen ist die regelmäßige, jährlich 2-3-malige, professionelle 
medizinische Zahnreinigung absolut notwendig. Man weiß heute, 
dass Karies und Zahnfleischentzündungen sich zum Beispiel auch 
auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes auswirken können. 
Aber natürlich sind wir unseren Patienten sehr hilfreich, wenn es um 
kosmetische Aspekte wie Zahnaufhellung geht. Denn ein gesteiger-
tes Wohlbefinden durch saubere und weiße Zähne trägt ebenfalls 
zur ganzheitlichen Gesundheit bei.  

... weiter auf Seite 74 ...
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Sie haben sich somit auch auf Zahnbleaching spezialisiert. Ist das 
ein Trend oder wird diese Methode Bestand haben? 

Bestand hat, was Sinn macht und nicht übertrieben wird. Daher 
wenden wir seit Jahren beim Bleaching z. B. auch besonders ge-
prüfte und nachweislich schonende Verfahren und Produkte an. 
Dass wir damit auf dem richtigen Weg sind, zeigt uns die sehr hohe 
Zufriedenheit unserer Patienten und die ebenfalls sehr hohe Quote 
an Weiterempfehlungen zum Bleaching durch unsere glücklichen 
Patienten.

Zahnschmuck ist neben dem Bleaching ebenfalls sehr gefragt. Was 
kann der Kunde hier erwarten?

Zahnschmuck ist ein ganz interessantes und recht neues Feld 
der Zahnkosmetik. Hier bieten wir bei La Dentesse insbesondere 
schmuckhafte Klebe-Dekorationen mit kleinen Strass-Steinchen 
oder Ähnlichem. Wichtig dabei ist, es sollte nicht zu viel sein, 
sondern eher als modischer Akzent gesetzt werden. Natürlich 
sind auch diese Formen der Zahnkosmetik gesundheitlich ein-
wandfrei.    

Ihr Wissen geben Sie nicht nur in Ettlingen in Ihrem Mundgesund-
heitszentrum preis, sondern Sie sind auch eine in Deutschland und 
Österreich sehr gefragte Referentin bei Fachkongressen, Dentalta-
gungen und Seminaren.

Ja das stimmt: Durch den von mir schon früh für mich entdeck-
ten Ansatz der ganzheitlichen Betrachtungsweise Zähne-Mundge-
sundheit-Mensch, und auch die besonderen Techniken und Metho-
den zur professionellen Zahn-Prophylaxe, sind die Gründe für diese 
Referenten-Engagements“. Und – natürlich ist es ja auch schön, 
wenn man interessierten Menschen sein Wissen und die Erfahrung 
weitergeben kann.   

La Dentesse ist ein außergewöhnlicher Name für Ihr Studio. Wie 
kamen Sie darauf und gibt es einen Hintergrund?

Wie bereits schon erwähnt ist es uns wichtig, beiden Bereichen des 
Leistungsspektrums gerecht zu werden. Also sowohl dem gesund-
heitsrelevanten-zahnreinigenden, als auch dem zahnkosmetisch-
modischen. Und so kam dann der Name zustande, der Dental und 
Kosmetisches einprägsam verbindet. 
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Mundgesundheitszentrum & Bleaching Lounge

• Bleaching 
  (Zahnauf-
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Die professionelle Zahnreinigung wird mind. 2x im Jahr von der Weltgesundheitsorganisation 
empfohlen und auch von Privatkassen regelmäßig übernommen.

Gesünder.

reicher.
Erfolg-

Schöner. 

• Professionelle
   Zahnreinigung

• Exclusive
   Mundpflege-
   produkte


