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Drei unserer vielen langjährigen und treuen Patienten aus der gründerphase der Praxis

ein besonders großes Dankeschön geht an unsere drei längsten mitarbeiterinnen und mitarbeiter, für die lang-

jährige und gute Zusammenarbeit.

angela Wedemeyer ist seit  

dem 1. September 1974 in der 

Praxis und hat die Rezeption 

über nommen.

Heidi großmann ist seit dem  

1. august 1974 in unserer Praxis 

tätig und ist seitdem die rechte Hand 

von Dr. Klaus-Henning Schwetje.

Dirk bollmann, Zahntechniker 

aus leidenschaft, ist seit dem  

15. april 1980 in unserem  

Praxislabor tätig.
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Der Praxisgründer Dr. Winfried 

Schwetje, geboren am 30. Juni 

1915 in Hildesheim, stammt aus 

der ehe des Oberstudiendirektors 

Dr. Josef Schwetje und seiner Frau  

Helene. er studierte Zahnmedizin 

in Würzburg und Düsseldorf. 1938 

legte er sein examen ab, absolvier-

te seine assistenzzeit in Düssel-

dorf und später im Harz. 

am 1. august 1943 erwarb er die Praxis von Dr. böttcher 

in der mittelstraße 48 in Sehnde. Da die zahnärztliche  

Versorgung der gemeinde Sehnde mit einem Zahnarzt 

für die Dauer des Krieges als ausreichend angesehen war,  

wurde Zahnarzt georg Stichternath zum militärdienst  

eingezogen. aus der ehe von Dr. Winfried und Carla 

Schwetje (geb. Floret) stammten Tochter gisela (*1944) und 

Sohn Klaus-Henning (*1946). Sohn Klaus-Henning stu-

dierte wie sein Vater Zahnmedizin in Würzburg und leg-

te dort 1972 sein examen ab. im gleichen Jahr heiratet er  

seine Frau an-

nette, die als 

grundschulleh-

rerin in Sehn-

de tätig war. 

Das Haus in der 

mittelstraße 48 

wurde mehrfach 

umgebaut und 

diente bis 1973 

als Praxis und 

Wohnhaus für 

die Familie Schwetje. Schon früh reifte der gedanke zur 

gemeinsamen Praxisführung. Nach dem umzug der Praxis 

in den Neubau ladeholzstraße 10 im Herbst 1973, trat Dr. 

Klaus-Henning Schwetje, nach beendigung seines Wehr-

dienstes als Stabsarzt, in die väterliche Praxis ein. Dr. Win-

fried Schwetje verstarb 1992 viel zu früh. Fast bis zuletzt 

war er mit seiner Frau Carla in der Praxis tätig. er konnte 

nicht mehr miterleben, dass sein enkel Christian ebenfalls 

Zahnmedizin stu-

dierte. 1994 trat 

Dr. Jan Stichter-

nath als assistenz-

arzt und später als 

Partner in die Pra-

xis ein. Dr. Christi-

an Schwetje legte 

im Jahr 2000 sein 

zahnmedizinisches 

examen in göttin-

gen ab. Nach seiner assistenzzeit in Hannover, bei Zahn-

arzt Rainer Klerx, trat er 2003 der gemeinschaftspraxis bei. 

im Jahr 2006 heiratet er seine Frau Karin (geb. lienert) aus 

Sulzbach Rosenberg. Sie hatte bereits 2004 ihr Zahnmedi-

zin Studium in göttingen abgeschlossen und trat nach ihrer 

assistenzzeit im Jahr 2006 als wertvolle Verstärkung dem 

ärzteteam im Zahnärzte Zentrum ladeholz bei. Dr. Klaus-

Henning Schwetje gab die leitung der Praxis 2007 an Dr. 

Christian Schwetje und Dr. Jan Stichternath ab und arbeitet 

seitdem als angestellter Zahnarzt weiter in der Praxis mit. er 

hofft, dass die traditionsreiche linie durch seine enkelkinder  

maximilian (*2007) oder Sophie (*2009) weitergeführt wird.

Der berufliche Werdegang der Familie 

Stichternath in Sehnde nimmt sei-

nen anfang letztendlich in Wassel. Die 

urgroßmutter von Dr. Jan Stichternath, 

Frau minna Stichternath (geb. Klünder, 

* 1866 ✝ 1939 ) wanderte im Jahre 1890 

nach New York aus. 1901 kehrte sie bereits 

wieder zurück, um den in bremen gebo-

renen Heinrich Stichternath zu heiraten. 

Dort brachte sie auch die beiden brüder ludwig (*1903) und  

georg (*1905) zur Welt. beide Söhne ergriffen auf anra-

ten der mutter den zahn-

ärztlichen beruf, da sie 

in ihrer Zeit in New York 

erkannt hatte, dass in der 

Neuen Welt der beruf des 

Zahnarztes wirtschaftlich 

durchaus interessant war. 

eine ähn liche entwicklung 

hat minna Stichternath auch 

für ihre deutsche Heimat 

vorausgesagt. Der Weitsicht 

dieser Frau aus Wassel ist 

es somit zu verdanken, dass über 100 Jahre 

später immer noch ein Zahnarzt mit dem Na-

men Stichternath in Sehnde tätig ist. bruder 

ludwig Stichternath promovierte in münchen 

und war bis zu seinem frühen Tod 1932 an der 

zahnärztlichen Klinik in Hamburg als assis-

tenzarzt tätig. georg dagegen 

zog es in die Nähe des mütterli-

chen geburtsortes nach Sehnde, 

wo er 1930 seine zahnärztliche Praxis eröff-

nete. im Jahre 1933 wurde dem ehepaar ge-

org und Thea Stichternath 

ein Sohn mit dem Namen 

Heinrich-ludwig geboren, 

der später natürlich dem 

familiären Ratschlag fol-

gend in Frankfurt/main 

Zahnheilkunde studierte. 

1961 trat der junge Heinrich-ludwig  

(„Heilu“) Stichternath in die väterli-

che Praxis in der mittelstr. 16 ein. Der 

Familiengeschichte treu folgend, be-

kam das ehepaar Heilu und gertraud 

Stichternath zuerst ihren Sohn Jan Stichternath (1966), 

dem zwei Jahre später Tochter antje folgte. im Jahr 1980 

zog die Praxis Stichternath in das neu errichtete gebäu-

de im Karl-backhaus-Ring 6. Noch während des Studiums 

von Jan Stichternath an der medizinischen Hochschule 

Hannover verstarb leider viel zu früh der Vater Heilu. Die 

Praxis wurde an den ehemaligen mitarbeiter Zahnarzt Rei-

ner Fricke verkauft. Nach abgeschlossenem Studium und 

abgeleister Wehrpflicht trat Dr. Jan Stichternath im Jahre 

1994 zuerst als assistent und später dann als Partner in 

die Praxis von Dr. Klaus-Henning Schwetje ein. Seit 2004 

führen Dr. Christian Schwetje und Dr. Jan Stichternath nun 

gemeinsam das Zahnärzte Zentrum ladeholz. Ob die nächs-

te generation Till Stichternath (*1994) und Jasper Stichter-

nath (*1996) ihre zahnärztlichte Tätigkeit - dem Ratschlag 

ihrer ururgroßmutter folgend – in Sehnde oder New York 

ausüben werden, ist zu diesem Zeitpunkt wohl noch unklar.

Familie Schwetje

Praxis und Wohnhaus in der mittelstraße im Jahr 1970
Dr. Winfried Schwetje

V.l.: Dr. Klaus-Henning Schwetje, Dr. Winfried Schwetje, 
Dr. Josef Schwetje und Dr. Christian Schwetje

Chroniken der Familie Schwetje und der Familie Stichternath Die Praxis im 
Wandel der Zeit

georg Stichternath

Heinrich-ludwig Stichternath

 ludwig und georg Stichternath im Jahr 1910.
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