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Am 01.10.2011 haben wir unser neues exklusives 
Prothetik-Studio eröffnet. Die neuen Räumlichkeiten 
geben uns zukünftig die Möglichkeit, Ihnen bei dem 
Wunsch nach hochwertigem Zahnersatz ein sehr 
exklusives Umfeld bieten zu können. Das Studio in 
der zweiten Etage unseres Praxisgebäudes besteht 
aus zwei weiteren Behandlungszimmern, einem 
Servicebereich und einer separaten Wartezone 
auf insgesamt 120 qm. Durch die hochmodernen 
vollklimatisierten Behandlungszimmer können wir 
Ihren Aufenthalt in unserer Praxisklinik auch bei den 
manchmal recht zeitintensiven zahnmedizinischen 
Eingriffen stressfreier und angenehmer gestalten. 

Direkt nach der Begrüßung durch unsere 
Mitarbeiterinnen an der zentralen Anmeldung 
werden wir Sie persönlich in die neuen Praxisräume 
begleiten. Dort bieten wir Ihnen das gesamte 
Spektrum der modernen, prothetisch orientierten 
Zahnmedizin. Diese umfasst neben dem Ersatz 
von geschädigten Zahnhartsubstanzen durch 
hochästhetische Inlays, Veneers oder Kronen natürlich 
auch große implantat-prothetische Rekonstruktionen 
bis hin zu Totalrehabilitationen nach vollständigem 
Zahnverlust. Die moderne Zahnmedizin mit ihren 
innovativen Hochleistungskeramiken gibt uns heute 
die Möglichkeit, Zahnersatz nicht nur funktionell 
und ästhetisch auf höchstem Niveau anfertigen zu 
können, sondern ermöglicht durch die optimierte 
Zusammenarbeit von Spezialisten verschiedener 
zahnmedizinischer und medizinischer Disziplinen 
auch eine schonende und weitestgehend 
schmerzfreie Behandlung.   
Neben dem prothetisch-rekonstruktiv orientierten 
Behandlungsspektrum wird ein weiterer Schwerpunkt 
innerhalb der neuen Praxisräume die Diagnostik 
und Therapie von Kiefergelenkerkrankungen 
darstellen. Schmerzen im Kiefergelenk oder im 
Bereich der Kaumuskulatur sind in der heutigen 

Leistungsgesellschaft immer häufiger auftretende 
Krankheitsbilder. Um dieser gesellschaftlichen 
Veränderung gerecht zu werden, möchten wir 

Ihnen zukünftig  umfassende Diagnostik- und 
Therapiekonzepte anbieten, um Sie von bestehenden 
Beschwerden im Bereich der Kiefergelenke zu 
befreien oder Sie bei der Erstellung von neuem 
Zahnersatz davor zu bewahren.
Wir sind uns sicher, dass wir mit den modernen, 
sehr hochwertig ausgestatteten Praxisräumen und 
durch die Einbindung von Priv.-Doz. Dr. Wieland 
Heuer als Spezialist für zahnärztliche Prothetik das 
Portfolio unserer Praxisklinik so erweitern konnten, 
dass wir unserem Namen „Zahnzentrum Lippe Dr. 
Mülke + Partner“ in jeder Hinsicht gerecht werden. 

Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns 
bisher entgegen gebracht haben, und würden 
uns freuen, Ihnen auch die neuen Möglichkeiten 
präsentieren zu dürfen. 

Ihr 
Dr. Dieter Mülke

Pa
tie

nt
en

in
fo

Sehr geehrte
Damen und Herren!

Eröffnung unseres Prothetikstudios



Elias Sansar gewinnt Stadtlauf 
Detmold 2011 

Elias Sansar hat auch den Stadtlauf 2011 
gewonnen. Souverän ließ er auf der 10-km-Strecke 
wieder einmal die gesamte Konkurrenz hinter 
sich. Bei herrlichem Sommerwetter gewann er 

als Lokalmatador 
diesen Wettbewerb 
zum fünften Mal in 
Folge. Er zeigt damit 
in seiner Leistung
vor dem Hinter-
grund seiner bishe-
rigen Siege - nicht
nur im Stadtlauf und 
Hermannslauf – eine 
bee i nd ruckende 
Konstanz. Sie basiert
auf seinem Talent,
seiner Trainingsar-
beit und seiner 
guten körperlichen 
Verfassung.
Ein wenig sind auch 

wir stolz auf die Leistung von Herrn Sansar, da er 
zur Zeit seine Läufe mit unserem Praxislogo auf 
seinem Läufer-Outfit bestreitet.

Patienteninfo
Dr. Dieter Mülke
Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie

Dr. Thomas Hesse
Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Tätigkeitsschwerpunkt Mund- und
Kieferchirurgie

Dr. Doreen Schwalbe
Zahnärztin, Tätigkeitsschwerpunkt 
Kinderzahnheilkunde

Dr. Bettina Mülke
Dr. Ute Berkel
Ärztinnen für Anästhesiologie,
ambulante Operationen

Fürstengartenstraße 3 a
32756 Detmold

Tel.  0 52 31/61 61 90
Fax  0 52 31/61 61 925

info@muelke-partner.de
www.muelke-partner.de

Zertifiziert nach ISO 9001:2008

Dr. Dieter Mülke
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Sehr geehrte Damen 
und Herren,
seit dem 1.10.2011
bin ich im Zahn-
zentrum Lippe tätig
und freue mich,
dass ich mich im
Rahmen dieses News-
letters bei Ihnen vor-
stellen darf.
Mein Name ist
Priv.-Doz. Dr. med. 
dent. Wieland Heuer.
Ich bin 1976 in 
Detmold geboren 
und in Schwalenberg 
aufgewachsen. 
Nach dem Abitur 
habe ich den Kreis 
Lippe zunächst verlassen, um eine Ausbildung zum 
Zahntechniker in einem Dentallabor in Minden 
zu absolvieren. Im Anschluss an die Ausbildung 
folgte dann das Studium der Zahnmedizin an der 
Medizinischen Hochschule Hannover. Nach dem 
Staatsexamen im Jahr 2004 war ich zunächst als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit 2007 als 
Oberarzt der Klinik für zahnärztliche Prothetik an 
der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) 
tätig. Durch die Anfertigung umfangreicher 
wissenschaftlicher Arbeiten im Bereich der 
Implantologie und der zahnärztlichen Prothetik 
erhielt ich im Juni dieses Jahres im Rahmen der 
Habilitation die Lehrbefugnis für das Fach Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde an der Medizinischen 
Hochschule Hannover. Darüber hinaus erteilte 
mir die Deutsche Gesellschaft für prothetische 
Zahnmedizin die Zusatzbezeichnung „Spezialist für 
Zahnärztliche Prothetik“. 
Nach der Geburt unseres Sohnes haben meine 
Frau und ich die Entscheidung gefällt, wieder zurück 
in unsere schöne Heimat zu ziehen. So habe ich 
die Hoffnung, zukünftig auch wieder Zeit mit der 
Familie und Freunden verbringen zu können. Auch 
meinem Hobby dem Fliegenfischen werde ich 
zukünftig wieder mehr Aufmerksamkeit schenken, 
da ich in der Natur beim Fischen wunderbar 
abschalten kann, um neue Kraft für die täglichen 
Herausforderungen tanken zu können. Ich freue 
mich ganz besonders, dass ich neben meiner 
weiter bestehenden Lehrtätigkeit an der MHH nun 
im Zahnzentrum Lippe Dr. Mülke + Partner die 
Möglichkeit habe, bewährte Behandlungskonzepte 
durch innovative wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
erweitern, um Ihnen einen in Funktion und Ästhetik 
optimalen Zahnersatz nach neuesten Erkenntnissen 
anbieten zu können. Ich bin mir sicher, die neuen 
Behandlungsräume bieten dafür das perfekte 
Umfeld, und ich freue mich sehr, Teil dieses tollen 
Teams zu sein.          

Freundlich grüßt Sie
Ihr Dr. Wieland Heuer

Zur Person

3. Lippischer 
Sparkassenfi rmenlauf

Wie in jedem Jahr seit der Erfindung des Firmenlaufs 
starteten wir mit viel Freude und Ehrgeiz in einem 
Team von 13 Personen unter dem Motto „Pirates of 
the Carribean“.
Ein besonderes Highlight für uns war unser Gastläufer 
Dr. Dittmann, extra aus Potsdam angereist, um 
seine ehemalige Praxiscrew zu unterstützen. Zudem 
lief er mit einer Zeit von 00:23:47 als Erster unseres 
Teams ins Ziel.
Auch unsere Walker zeigten sich zum dritten Mal 
wieder sehr stark.
Wie im Vorjahr sicherten wir uns mit dem Läuferoutfit 

als Lokalmatador 
diesen Wettbewerb 
zum fünften Mal in 
Folge. Er zeigt damit 
in seiner Leistung
vor dem Hinter-
grund seiner bishe-
rigen Siege - nicht
nur im Stadtlauf und 
Hermannslauf – eine 
bee i nd ruckende 
Konstanz. Sie basiert
auf seinem Talent,
seiner Trainingsar-
beit und seiner 
guten körperlichen 
Verfassung.
Ein wenig sind auch 

der „Pirates of the Carribean“ den ersten Platz des 
Kreativsten Teams und durften einen großen Pokal 
in Empfang nehmen.
Von unseren übrigen Praxispiraten wurden wir mit 
offenen Armen, Sekt und Vitaminen an unserem 
praxiseigenen Stand am Ziel begrüßt und gut 
versorgt.
Mit kreativen Ideen und voller Elan freuen wir uns 
auf den Firmenlauf im nächsten Jahr!


