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praxisvorstellung

Im November 2004 sind Sie nach Leipzig
zurückgekehrt und haben hier mit einer
Privatpraxis für zahnärztliche Implanto-
logie und Chirurgie einen Neustart ge-
wagt. Sind denn nach dem ersten Jahr
schon alle Startschwierigkeiten über-
wunden?
Nicht alle, aber Leipzig hat eine lange
Tradition bezüglich der Implantologie
und es gibt einen entsprechenden Bedarf.
Die großen Nachfrage in Bezug auf im-
plantologische Versorgungen hat uns po-
sitiv überrascht. Auch in den neuen
Bundesländern wird dieses Thema ganz
selbstverständlich umgesetzt und ist ein
fester Bestandteil in der zahnmedizini-
schen Behandlung. 
Für meine Überweiserpraxis arbeiten wir
im Team zwischen überweisendem
Hauszahnarzt, zahntechnischen Labora-
torien und Implantologen. Natürlich
braucht so etwas Zeit, und es muss wach-
sen.

Sie kooperieren als niedergelassener
Oralchirurg mit der Saxonia-Klinik
Leipzig, meines Wissens der ersten Pri-
vatklinik für zahnärztliche Implantolo-
gie und Chirurgie in den neuen Ländern.
Welche Vorteile bietet das für Ihre Pa-
tienten?

Die Vorteile liegen vor allem im statio-
nären Bereich. Patienten können nach
größeren operativen Eingriffen den
Komfort einer privaten Pflegedienstleis-
tung, mit der Sicherheit einer ständigen
medizinischen Überwachung im Hinter-
grund, genießen. Selbstverständlich las-
sen sich speziellere Knochentranplanta-
tionsverfahren unter Klinikbedingun-
gen auch besser umsetzten als in meiner
Praxis.

Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt bei der
Augmentation mit intraoralem Kno-
chen. Warum haben Sie sich für diesen
speziellen Schwerpunkt entschieden? 
Implantologie ist die neue Zentraldiszi-
plin der Zahnheilunde und bei den meis-
ten Fällen ist es notwendig, präimplanto-
logisch Knochen zu rekonstruieren, um
gute funktionelle und ästhetische Ergeb-
nisse zu erzielen. Implantologie ist in der
heutigen Zeit keine Zauberei mehr, son-
dern ein klar planbares Therapieverfah-
ren, dem nur noch wenige Faktoren
Schwierigkeiten bereiten. Ein Faktor ist
die Bereitschaft des Patienten zur Im-
plantation oder Augmentation. Extra-
orale Knochenspenderegionen, wie die
Schädelkalotte oder das Becken, werden
von den Patienten nachvollziehbar als
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problematisch eingestuft. Die intra-
orale Knochenverpflanzung ist also
für viele Indikationen interessant.
Insbesondere die retromolare Re-
gion  ist, in Bezug auf den operativen
Eingriff zur Entnahme des Trans-
plantates, sehr patientenfreundlich
und vergleichbar mit einer Weis-
heitszahnentfernung. In vielen Fäl-
len sind mandibuläre Blocktrans-
plantate eine echte Alternative zur
klassischen Beckenknochenentnah-
me für den Kieferaufbau.

Sie sind also eine reine Überweiser-
praxis?
So ist es. Die uns überweisenden
Zahnärzte fertigen den implantatge-
tragenen Zahnersatz in ihren Praxen
selbst an und sind somit schon in die
Planungsphase aktiv mit einbezogen
und gefragt. In kleinen Arbeitskrei-
sen geben wir Unterstützung, um
Abdruckverfahren und Bissregis-
trierungstechniken auf Implantaten
zu standardisieren und zur Routine
werden zu lassen. Damit kann auch
jede nicht implantat-chirurgische
Zahnarztpraxis Implantate sicher in
ihr Behandlungsspektrum integrie-
ren, ohne selbst chirurgisch tätig
werden zu müssen.

... und behandeln ausschließlich Pri-
vatpatienten?
Unser Patientenklientel besteht
hauptsächlich aus gesetzlich versi-
cherten Patienten, die eine 100%ige
Privatleistung in Anspruch nehmen.
Viele Elemente der zahnärztlichen
Chirurgie und Implantologie sind
kein Leistungsinhalt der gesetz-
lichen Krankenkassen. Nehmen Sie
nur mal die Einschränkungen zur In-
dikation der operativen Weisheits-
zahnentfernung oder Wurzelspit-
zenresektion, da ist noch gar nicht
die Rede von Spezialverfahren der
chirurgischen Endodontie oder prä-
prothetischem Soft-Tissue-Manage-
ment.  

Seit Mitte dieses Jahres sind Sie als
Hauptreferent der Saxonia-Klinik

Leipzig insbesondere bei Live-OP
Kursen tätig. Wie kam es dazu und
wie ist die Resonanz Ihrer Kollegen? 
Bei der heutigen Flut von Knocher-
satzmaterialien und Membranen so-
wie zunehmenden Implantationen
steigt natürlich auch die Misser-
folgsrate. Viele Kollegen suchen Al-
ternativverfahren für ihre Patienten.
Aus diesem Grund bieten wir derzeit
eine der wenigen Weiterbildungen
zur intraoralen Knochenverpflan-
zung in Deutschland an. Insbeson-
dere Neueinsteiger in der Implanto-
logie besuchen im Vorfeld gern einen
unserer Kurse, um in der eigenen
Praxis Lösungsmöglichkeiten bei
fehlendem Knochenangebot zu ken-
nen. 

Spüren Sie denn noch Unsicherheit
bei den Zahnärzten in Ihrer Nähe in
Bezug auf die Implantologie?
Unsicherheiten sind durchaus vor-
handen, vor allem in Bezug auf die
heutigen Lösungsmöglichkeiten bei
zu geringem Knochenangebot. Je-
doch ist das Behandlungsspektrum
der Implantologie in vielen Zahn-
arztpraxen integriert, sei es als pro-
thetisch-implantologisches Angebot
oder chirurgisch-implantologisches
Gesamtkonzept.  

Eine letzte Frage: Was haben Sie für
Erfahrungen mit der angeblich ge-
ringen Finanzkraft der Patienten im
Osten gemacht? 
Natürlich gibt es eine hohe Anzahl
von Patienten, die sich unsere Be-
handlungen nicht leisten können.
Allerdings gibt es auch sehr viele,
bei denen der finanzielle Aspekt
überhaupt nicht im Vordergrund
steht, sondern wo das medizinisch
Mögliche wichtig ist. Weiterhin ist
interessant, dass durch die Privatbe-
handlung gesetzlich versicherter Pa-
tienten mit einem deutlich geringe-
rem Verwaltungsaufwand gearbei-
tet werden kann,  als es bei rein pri-
vat versicherten Patienten in der
heutigen Zeit „medizinisch not-
wendig“ geworden ist.�
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