
A DV E RT O R I A L

Wer anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht  
zaubert, tut ein gutes Werk. Kieferorthopädin 
Nicole Ludewig und das Team der KFO Uerdingen 
schaffen das durch Engagement und Expertise 
sogar weit über die Begegnung auf dem Behand-
lungsstuhl hinaus.  
 
Als Kind hatte Nicole Ludewig große Angst vorm 
Zahnarzt. „Ich weiß noch, dass ich damals zur 
Mama gesagt habe: ‚Wie kann man nur Zahnarzt 
werden? Das ist das Schrecklichste überhaupt‘“, 
lacht die herzliche Kieferorthopädin heute, 40  
Jahre später. Tatsächlich war es diese Angst vor  
der Berufsgruppe, die in ihr den Entschluss weckte, 
es anders zu machen. Mit Ausbildung zur Zahntech-
nikerin, Zahnmedizinstudium und Facharztausbil-
dung der Kieferorthopädie in der Tasche übernahm 
 Ludewig 2011 eine Praxis in der Uerdinger Fußgän-
gerzone, wo sie bis heute dafür sorgt, dass sich aus 
eigenwilligen Kinderzähnen ein gesundes und schö-
nes Erwachsenengebiss entwickeln kann. „Mein 
Anspruch ist, dass die Kinder mit Freude herkom-
men“, sagt die Mutter eines sechsjährigen Sohnes 

entschlossen. „Man bleibt ihnen im Kopf, daran 
muss man sich immer erinnern: Für sie bin ich eine 
ganz zentrale Figur.“ Wer selbst einmal in die Ver-
gangenheit blickt, wird das bestätigen: Egal, wie 
lang es her ist: Den Zahnarzt aus Kindheitstagen 
hat man noch ganz genau vor Augen.  
 
Nicole Ludewig hat es sogar geschafft, dass eine 
ihrer früheren Patientinnen als Azubi in die Praxis 
zurückgekehrt ist und nun selbst Zahnmedizin stu-
dieren möchte – das größtmögliche Kompliment für 
die Praxischefin, die ihre Patienten oft vom Kindes-
alter bis in die späten Teenagerjahre begleitet. „Ich 
empfinde Dankbarkeit, dass ich das machen darf“, 
freut sie sich. „Dankbarkeit ist wichtig, man nimmt 
alles viel zu selbstverständlich – das ist es aber 
nicht, das merken wir durch diese Pandemie gerade 
einmal mehr. Deshalb nutze ich unser Jubiläum, um 
mal ‚Danke‘ zu sagen: meinem Mann dafür, dass er 
mich unterstützt, sodass ich Mama sein und arbei-
ten kann, meinen Patienten für ihre Treue und das 
Vertrauen und meinem Team für das verständnis-
volle Miteinander seit so vielen Jahren!“ 
Zu einem runden Geburtstag gehören natürlich 
auch Geschenke. Ein Glas Sekt und eine niedliche 
Torte in Praxiskittelform fürs Team gab es schon. 
Das größte Geschenk macht Nicole Ludewig sich, 
ihren Mitarbeiterinnen und den Patienten im Som-
mer mit einer neuen, größeren Praxis, über die wir 
an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten wollen… 
 
Kieferorthopädie Uerdingen am Rhein,  
Niederstr. 38, 47829 Krefeld, www.kfo-uerdingen.de

ZEHN JAHRE 
ZÄHNE ZÄHMEN

EIN DANKESCHÖN ZUM JUBILÄUM

Übers kredo-Magazin sendet Nicole Ludewig ihrem Team und allen Patienten ein 
großes „DANKESCHÖN!“. Hier zu sehen: Nicole Leppkes, Carmen Fischer, Katja Michel,  

Nilgün Ötzbay & Nicole Ludewig. Nicht im Bild: Elisabeth Montag & Dr. Stella Speckin Fo
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