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Die Oralchirurgie ist ein weites Feld.
Nur mit viel Erfahrung lassen sich die
vielen verschiedenen  Eingriffe effizi-

ent und routiniert durchführen. Ein Grund
dafür, dass bei vielen Zahnärzten dieser Be-
reich nicht sehr beliebt ist. Auch aus wirt-
schaftlichen Gründen überweisen sie gerne
diese Fälle an den Spezialisten. Dem Bedarf
steht eine Ausbildung gebunden an Planstel-
len in den Kliniken gegenüber. Das begrenzt
die Anzahl an Oralchirurgen und erhöht die
Chance auf eine erfolgreiche Praxis. 

Das Konzept
Die Fragen bei der Niederlassung sind man-
nigfaltig: Welche Praxisform, Neugründung
oder Übernahme, eine reine Überweiserpra-
xis oder  Zahnarzt mit oralchirurgischer Spe-
zialisierung? Die Antworten gehen auseinan-
der, Trends jedoch zeichnen sich ab. Die Spe-

zialisierung auf ein Gebiet der Zahnmedizin
ist zunehmend geboten. Mehr und mehr
Zahnärzte streben die Niederlassung in einer
Gemeinschaftspraxis mit verschiedenen Spe-
zialisten an, eine zukunftsträchtige Möglich-
keit für Oralchirurgen. Allgemein geht die
Neugründung zugunsten der Übernahme
zurück. Diese bietet sich besonders für dieje-
nigen an, die in reiner Überweiserpraxis ar-
beiten wollen. Vom ersten Tag an können sie
mit einem Überweiserstamm zusammenar-
beiten. Gerade bei Standorten in der Stadt bie-
tet dies Vorteile, weil die Anonymität größer
ist. Es dauert länger, sich hier einen Namen zu
machen. Reine Überweiserpraxis ja oder nein
– entscheidend dafür ist in erster Linie die per-
sönliche Neigung. Doch es bleibt die Frage: Ist
die hauptsächlich kassengetragene Oralchi-
rurgie für eine Praxis noch attraktiv? Eine
klare Antwort findet sich nicht.  Doch wer die

Eva-Maria Hübner

Zahnärzte und Oralchirurgen arbeiten seit jeher eng zusammen.
Das Überweisungskonzept funktioniert nur mit Kommunikation,
Loyalität und fachlicher Wertschätzung. Welche weiteren Aspekte

machen ein erfolgreiches oralchirurgisches Praxiskonzept aus?   

Loyal und kollegial

In Zusammenarbeit mit weiteren nam-
haften Referenten führt Dr. Fred Berg-
mann zertifizierte Fortbildungsveran-
staltungen mit dem an die Praxis ange-
gliederten Fortbildungsinstitut (Im-
plant-Plus zahnärztliches Fortbil-
dungszentrum Rhein-Neckar GmbH)
regelmäßig durch. 
Das Kursprogramm kann angefordert
werden. 
Implant-Plus 
Heidelberger Str. 5–7
68519 Viernheim-Mannheim
Tel.: 0 62 04/91 26 61
E-Mail: fredbergmann@oralchirur-
gie.com. 

tipp:
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Kassenchirurgie gut und vor allem zeitlich ef-
fizient durchführt, kann heute auch wirt-
schaftlich erfolgreich sein. 

Die Strategie: In erster Linie entscheidet
die Persönlichkeit die Wahl, ob nur Oral-
chirurg oder auch zahnärztliche Tätig-
keit. Nur wer mit Überzeugung und Be-
geisterung arbeitet, wird fachlich und
wirtschaftlich erfolgreich sein.

Wettbewerb  
Der Oralchirurg steht nicht nur im Wettbe-
werb mit den Kollegen. Der niedergelassene
Kieferchirurg hat ungefähr dasselbe Behand-
lungsspektrum, ist dem Oralchirurg vielleicht
sogar überlegen. Doch die zahnärztliche Seite
des Oralchirurgen birgt auch Vorteile. Gerade
im Bereich der Implantologie ist bei der Pla-

nung der Prothetik und der dafür notwendi-
gen Implantate der Zahnarzt gefragt. Um sich
vom Wettbewerb abzuheben, sollten solche
Vorteile ausgeweitet werden. Insgesamt hat
die Kollegialität trotz des Wettbewerbs zuge-
nommen. Angst- oder Risikopatienten bieten
das Potenzial, sich von anderen oralchirurgi-
schen Praxen abzuheben, indem für diese
Gruppen bestimmte medizinische Leistungen
angeboten werden. 

Die Strategie: Jede Praxis muss eine indi-
viduelle eigene Stärke entwickeln und den
Nutzen für den Patient und Überweiser
klar formulieren.

Überweiser – Oralchirurg
Ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen
Überweiser und Oralchirurg ist die Basis für

Zahnarzt und Oralchirurg

� Dr. Volker Holthaus,
Bad Segeberg

Praxiskonzept
Seit 1995 führe ich mit einem Kollegen eine Gemein-
schaftspraxis.  Wir bieten das gesamte Spektrum der
Zahnheilkunde an – außer der Kieferorthopädie. Wer als
Oralchirurg ausschließlich auf Überweiser angewiesen
ist, hat es meiner Meinung schwer. Mit dem Erwerb des
Tätigkeitsschwerpunktes Implantologie haben wir uns
weiter spezialisiert. Allerdings ist eine Spezialisierung
nur auf die Implantologie nicht möglich. Das liegt zum ei-
nen an unserem Standort in einer Kleinstadt und zum an-
deren haben wir einen großen Überweiserstamm. 

Erfolgsfaktor Qualifizierung
Während der letzten Jahre haben wir in der Zahnmedi-
zin die Richtung geändert: Ästhetik, Knochenaufbau, Im-
plantieren an Stellen, die früher unmöglich waren. Einen
solchen Paradigmenwechsel fängt man nur durch konti-
nuierliche qualifizierte Fortbildung auf.  Das gilt auch für
die Mitarbeiter. Auch auf dieser Ebene hat ein Umdenken
stattgefunden. Früher gab es die allgemeine Zahnarzt-
helferin. Heute haben wir für die einzelnen Bereiche der
Praxis speziell qualifizierte Mitarbeiter, die für ihren Auf-
gabenbereich selbst verantwortlich sind. Das motiviert
das Team und schafft ein gutes Praxisklima. Regel-
mäßige Brainstormings zeigen, was noch verbessert
werden kann. Zufriedenheitsumfragen bei den Patienten
geben uns eine positive Rückmeldung. Die Patienten

merken, wenn Zahnarzt und Mitarbeiter sich regelmäßig
fortbilden. Man darf den Patienten nicht unterschätzen.

Steigende Ansprüche
Die Ansprüche der Patienten sind mit den Jahren ge-
stiegen: an die fachliche Qualifikation des Zahnarztes
und seine Mitarbeiter und auch an die Qualität der zahn-
medizinischen Versorgung. Die Menschen werden
heute älter und bleiben gesünder. Damit stellen sie
höhere Erwartungen an das Leben und die Lebensqua-
lität. Das spiegelt sich in der steigenden Zahl der Im-
plantationen und der PA-Operationen wider. Die geriat-
rische Zahnheilkunde nimmt zu. Hier liegt noch ein
großes Potenzial. 

Privat und GKV
Anspruchsvolle Chirurgie ist unter dem Deckel der
GKV unmöglich. Auch eine Wurzelspitzenresektion im
Oberkieferseitenbereich ist bei drei Wurzeln als GKV-
Leistung deutlich unterbezahlt und zu dem Preis nicht
zu erbringen. Mit den GKV- Versorgungen decken wir
lediglich die Grundkosten ab. Die privaten Leistungen
bringen uns erst in die darüber liegende Zone. Mit einer
Mischkalkulation gelingt es uns, die Praxis ökonomisch
zu führen. Wir können uns jedoch – mit dem Standort
in einer Kleinstadt und einem großen Überweiser-
stamm – nicht dem GKV-System entziehen.  Bei den

Patienten bemerken wir zunehmend die Bereitschaft
zur Kostenübernahme, aber sie dürfen nicht so wie sie
wollten. Das Spielfeld für die Chirurgie muss sich er-
weitern. Die Implantologie ist zwar unter wirtschaftli-
chem Aspekt die lohnende Versorgung. Ich wehre mich
jedoch dagegen, die Implantologie als alleinigen Wirt-
schaftsfaktor einer Praxis zu sehen – es ist einer, aber
nicht der alleinige. 

Kooperation Überweiser – Spezialist
Beide Seiten sollten sich kennen und kollegial schät-
zen. Meist hapert es an der Kommunikation. Deshalb:
Die Scheu vor einem Telefonat darf nicht sein. Gerade
in der Implantattherapie ist eine enge Absprache mit
dem Hauszahnarzt wichtig. Unsere Patienten erhalten
einen ausführlichen Brief für ihren Zahnarzt, der die Be-
handlung detailliert dokumentiert. Der Hauszahnarzt ist
immer über unser Vorgehen informiert. Und natürlich ist
die Loyalität zum Überweiser wichtig. Die Patienten
werden immer an die Zahnärzte zurücküberwiesen.
Angst vor dem Verlust eines Patienten ist gerade dem
Zahnarzt fremd, der an einen Spezialisten überweist.
Bei ihm fühlen sich die Patienten gut versorgt. Fallen
hingegen vermeidbare Fehler in der Behandlung des
Patienten an, weil eben nicht rechtzeitig an einen Spe-
zialisten abgegeben wurde, haben die Patienten meist
das Vertrauen verloren. 
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eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Dazu
gehören die absolute Loyalität gegenüber
dem Überweiser. Es ist ein eisernes Gesetzt, je-
den Patient an den überweisenden Zahnarzt
zurückzuschicken. Hier liegen die größten
Vorbehalte gegenüber Praxen, die nicht nur
Überweiserpraxis sind. Und klar muss die
fachliche Kompetenz des Chirurgen hervor-
treten. Gefragt sind hier vor allem seine kom-
munikativen Fähigkeiten, vor allem wenn er
auf Überweisungen angewiesen ist. Am An-
fang steht unbedingt der persönliche Kontakt
zum Überweiser. Ihn aufsuchen, über das Be-
handlungskonzept, die eigene Ausbildung
und eventuell Spezialisierungen zu informie-
ren, ist der erste Schritt zu einem „guten
Draht“. Ist dieser geschaffen, muss er konti-
nuierlich gepflegt werden mit: Kurzen telefo-

nischen Mitteilungen über Patienten, die ei-
nen Beratungstermin wahrgenommen haben,
Rücksprachen bei offenen Fragen oder zeit-
nahen ausführlichen Arztbriefen vielleicht so-
gar mit Röntgenbild. Denn gute Ergebnisse
können sich sehen lassen.  
Je besser der kommunikative Draht zum Über-
weiser, desto beständiger und enger die Zusam-
menarbeit. Ein wichtiger Punkt besonders bei
umfangreichen Sanierungen und in der Implan-
tologie. 
Ein probates Mittel, um neue Überweiser anzu-
sprechen und dem treuen Überweiserstamm zu
danken, sind informative Abendveranstaltun-
gen in den eigenen Praxisräumen. Gezielt kön-
nen bestimmte Versorgungen oder neue Tech-
niken  vorgestellt werden. Natürlich bietet ein
solcher Abend wieder die Möglichkeit zu ei-

oralchirurgie

Zahnarzt und Oralchirurg

� Dr. Robert Koss,
Münster

Ich machte viele erste Berufserfahrungen als Allge-
meinzahnarzt und als Schiffszahnarzt bei der Marine.
Erst während dieser Zeit reifte der Entschluss zur Spe-
zialisierung, um mein Wissensspektrum zu erweitern.
Die Hospitation bei einem Kieferchirurgen weckte das
Interesse für die Oralchirurgie und es folgte 1996 die
Weiterbildung zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie.
Zuerst in der Universitätszahnklinik Frankfurt /M., in
der Oralchirurgie und Implantologie, und danach als
Oberstabsarzt im Bundeswehrzentralkrankenhaus
Koblenz in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. 
Eine Spezialisierung ist heute wichtig, da man nicht
mehr alle Disziplinen der Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde gleichwertig abdecken kann. Hier sollte je-
der für sich den Interessensschwerpunkt wählen. 

Praxiskonzept
Ich führe die Patienten über ausführliche Aufklärung
und verständliche Besprechungen dahin, dass sie
ihre zahnmedizinischen Probleme verstehen und auf
dieser Grundlage eigene Entscheidungen zu ihrer
Mundgesundheit treffen können und eine systema-
tisch aufgebaute Behandlung wählen. Mit diesem
Konzept spreche ich vermehrt Patienten an, denen
ihre Gesundheit wichtig ist und die gerne in ihre
Mundgesundheit investieren. Der Schwerpunkt der
Behandlungen liegt im Privatanteil. Als Zahnarzt und

Oralchirurg biete ich meinen Patienten ein sorgfältig
abgestimmtes, mehrstufiges Behandlungskonzept:
orale Prophylaxe, chirurgische Sanierung, parodon-
tale Therapie, regenerative Oralchirurgie, implantat-
prothetische Versorgungen und ein regelmäßiges Re-
call.  So schließt sich der Kreis. Denn ich sehe mich
nicht als reinen Oralchirurg. Während meiner Tätigkeit
als Allgemeinzahnarzt habe ich zum Beispiel viel Pro-
thetik geplant. Das kommt mir heute bei der implanto-
logischen Therapie sehr zugute. Auf einer zweiten
Ebene arbeite ich rein überweisungsgebunden im chi-
rurgischen Bereich. Den Hauptanteil stellt hier die Kas-
senchirurgie. Ein stetig wachsender Pool von Stamm-
überweisern baut sich so auf.

Veränderungen
Die Nachfrage nach allgemeinen PAR-Behandlungen
ist gestiegen, ebenso wie nach Prophylaxe und im-
plantatgetragenen prothetischen Versorgungen. Das
liegt an meinen Behandlungsschwerpunkten: Implan-
tologie und Parodontaltherapie.
Dies sind auch die zukunftsträchtigen Fachgebiete.
Beide Disziplinen gehören für mich zusammen. Im Be-
reich der ästhetischen Rekonstruktion von implantat-
prothetischen Arbeiten gibt es in Zukunft einen Wachs-
tumsmarkt. Die Patienten wollen nicht mehr nur Funk-
tion, sondern auch rote wie weiße Ästhetik.

Kooperation Überweiser – Spezialist
Glaubwürdigkeit und eine gute Kommunikations-
ebene sind sehr wichtig. Zur Kommunikation gehören
telefonische Rücksprachen, um unklare Sachverhalte
zu besprechen. Ebenso wichtig sind gut geschrie-
bene und zeitnah abgeschickte Arztbriefe. Entschei-
dend ist auch die Sicherheit, dass der überwiesene
Patient in die Praxis des Überweisers zurückkehrt
und dass der Oralchirurg nur das macht, was ge-
wünscht ist.
Häufig haben Zahnärzte ein großes Interesse an der
Implantation, sind aber in diesem Bereich noch unsi-
cher. Um einen langfristigen Behandlungserfolg zu
erzielen, biete ich ihnen die enge Zusammenarbeit
gerade bei der prothetischen Planung an. Das wie-
derum bringt auch den Kollegen mehr Sicherheit und
Souveränität für die weitere Beratung ihrer Patienten.

Zukunftsfähig mit GKV?
Wer die Entscheidung für die reine Oralchirurgie ge-
troffen hat, sich auf die Kassenchirurgie konzentriert,
diese gut und zeiteffizient durchführt, der wird sowohl
fachlich wie auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Ein
klares Konzept, ein fachlich fundiertes Spektrum und
das Anbieten von Vollnarkosen sind Voraussetzun-
gen, um sich konsequent als Chirurgieüberweiser zu
etablieren. 
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nem persönlichen Gespräch – die wichtige
Grundlage in der Beziehung zum Überweiser.
Mit einem guten Draht können zum Beispiel
auch Implantatversorgungen generiert wer-
den. Die Unterstützung des Zahnarztes bei der
prothetischen Planung bringt diesem mit der
Zeit eine größere Sicherheit auf dem Gebiet. Er
wird öfter Implantate empfehlen und davon
profitiert letztlich auch der Oralchirurg.
Wichtig dabei ist aber, dass solche Aktivitäten
nicht in plakatives „money making“ ausarten.

Die Strategie: Wichtig sind vor allem im
Verhältnis zum Überweiser: Loyalität,
fachliche Kompetenz und ein ständiger
Kontakt. Nur eine enge auf dauerhafte Zu-
sammenarbeit ausgelegte Kommunika-
tion zahlt sich aus.

Fortbildung
Wer sich nicht fortbildet, läuft Gefahr, sich bei
seinen Patienten zu disqualifizieren. Ob durch
Printmedien, TV, Radio oder Internet, die Pa-
tienten sind sehr gut über das zahnmedizinisch
Machbare informiert. Das fordert, ständig auf
dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu sein,
um der Nachfrage kompetent antworten zu
können. Bemerken die Patienten ein Wis-
sensdefizit, reagieren sie mit Fortbleiben. 
Eine kontinuierliche Fortbildung ist elemen-
tar für eine hohe fachliche Qualifikation als
Basis für sehr gute chirurgische Ergebnisse.
Auch bei Praxishospitationen kann der eine
oder andere Trick abgeschaut werden. Das
gilt vom ersten Tag der Niederlassung an,
auch wenn man gerade die Universität mit ei-

Spezialisierung im Allgemeinen
1993 habe ich mich zunächst als Oralchirurg in einer
Überweiserpraxis niedergelassen. Heute arbeite ich
mit drei weiteren Spezialisten in einer Gemein-
schaftspraxis zusammen. Die Spezialisierungen er-
gänzen sich sinnvoll, um die Patienten auf höchsten
zahnmedizinischen Niveau zu versorgen. Wir sehen
uns als Dienstleister. In dieser Rolle haben wir unsere
Schwerpunkte herausgearbeitet und darüber hinaus
die konkreten Vorteile, die wir den Überweisern und
Patienten bieten können. Im Mai diesen Jahres sind
wir in neue Praxisräume umgezogen. In außerge-
wöhnlichem Ambiente auf mehr als 650 m2 sind Pra-
xis und Seminarräume neben zahnärztlichem Labor,
Prophylaxecenter und Operationsräumen unterge-
bracht. 

Und im Besonderen
Zu Beginn bestimmte das klassisch oralchirurgische
Behandlungsfeld den Alltag. Von Beginn an habe ich
mich intensiv in den Bereichen Implantologie und
Parodontologie weitergebildet und die zertifizierten
Tätigkeitsschwerpunkte erworben. Seit 1999 gebe
ich selbst Fortbildungskurse und Seminare, die ne-
ben zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen der Reputation der Praxis dienlich sind und eine
intensive Zusammenarbeit mit den Hauszahnärzten
in diesen Gebieten unterstützt. Somit gingen die klas-

sischen Kassenleistungen allmählich zurück. Die
Bereiche Implantologie und Parodontologie wurden
verstärkt an mich überwiesen und machen heute ca.
70 % meines Behandlungsvolumens aus. Diesen
beiden Bereichen räume ich das größte Entwick-
lungspotenzial für die nächsten Jahre ein. Die Profi-
lierung innerhalb eines Fachbereiches ist für die oral-
chirurgische Praxis wichtig. Es ist nicht mehr zeit-
gemäß, alles zu machen und anzubieten. 
In Zukunft werden die Oralchirurgen, die aus-
schließlich auf Kassenleistung setzen, in ihrem Leis-
tungsspektrum limitiert und in ihren wirtschaftlichen
Möglichkeiten begrenzt bleiben. Das gilt  für die tech-
nische Ausstattung  und Anzahl sowie Qualifikation
des Personals. Überleben im Kassensystem kann nur
derjenige, der extrem wenige Kosten hat. Über Fort-
bildungsveranstaltungen, Inzentives und wissen-
schaftliche Veröffentlichungen können die überwei-
senden Zahnärzte aufgeklärt werden und so die
Nachfrage gesteuert werden. Der Standort entschei-
det nicht über die Möglichkeit, vermehrt Privatleistung
und Spezialisierung anzubieten.  

Kooperation
Gegenüber dem Überweiser muss der Oralchirurg
höchste fachliche Kompetenz ausstrahlen. Absolut
loyales und kollegiales Verhalten, der persönliche Kon-
takt und die Fähigkeit der Kommunikation mit gemein-

samer Fallanalyse und Behandlungsplanung stellen
die Basis einer erfolgreichen Partnerschaft zwischen
Hauszahnarzt und Chirurg dar. Zusätzliche Dienstleis-
tungsmerkmale sind ebenso von Bedeutung. So bieten
wir in unserer Praxis über eine Hotline zum Eigenlabor,
das auf Implantatprothetik spezialisiert ist, die Möglich-
keit der Unterstützung in allen implantatprothetischen
Fragen. Die konsequente Rücküberweisung der Pati-
enten nach chirurgischer/implantologischer Tätigkeit in
unserer Praxis ist selbstverständlich und untermauert
die geschaffene Vertrauensbasis.

Meine Philosophie 
Die kontinuierliche qualifizierte Fortbildung in einem
Schwerpunktgebiet ist für den beruflichen Erfolg ent-
scheidend. Nur Wissen und Erfahrung sorgen für not-
wendige Routine, um die chirurgischen Eingriffe öko-
nomisch und in hoher Qualität durchführen zu können.
Die Teilnahme an einem Curriculum, wie es die Be-
rufsverbände die Landeszahnärztekammern anbie-
ten, ist sinnvoll. Ich biete seit vielen Jahren zertifizierte
Fortbildungsveranstaltungen für Implantologie und
Parodontologie  an, die von der Landeszahnärztekam-
mer und der DGI zertifiziert und somit mit entspre-
chenden Weiterbildungspunkten belegt sind. Zusätz-
lich gibt es in unserer Praxis die Möglichkeit der Hos-
pitation, um die verschiedenen Behandlungsabläufe
live am Patienten mitzuerleben. 

Zahnarzt und Oralchirurg

� Dr. Fred Bergmann, 
Viernheim
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Zahnarzt und Oralchirurg

� Dr. Bernd Dickmeiß,
Köln

Spezialisierung damals und heute
Anfang der 80er Jahre war die Spezialisierung eher unüb-
lich. Meine Vorstellung ging bei dem Entschluss zur Wei-
terbildung eher in die entgegengesetzte Richtung: Je breit
gefächerter die Ausbildung, desto besser. So konnte man
auch die Randgebiete der Zahnmedizin fachlich ab-
decken. Das Denken spiegelte sich in der Fortbildung wi-
der: Zum Beispiel haben wir uns in unserer Klinikzeit
ebenso mit Funktionsdiagnostik und der Parodontologie
intensiv beschäftigt. Den Gedanken an eine Spezialisie-
rung, um damit wettbewerbsfähig gegenüber anderen
Kollegen zu sein, gab es nicht. Heute ist die Oralchirurgie
ein Vorteil für mich, die politischen und fachlichen Ent-
wicklungen konnte man damals sicher noch nicht abse-
hen. Das Thema Implantologie, das mittlerweile einen sehr
hohen Stellenwert in der Praxis hat, habe ich auf Grund
meiner Ausbildung sehr gelassen angehen können.

Behandlungsspektrum
Zu Beginn meiner Weiterbildung kamen die ersten Im-
plantate auf den Markt. Seitdem hat sich die Nachfrage
danach vervielfacht. Seit einigen Jahren wünschen die
Patienten bewusster diese Leistung. Sie sind durch TV
und Internet gut vorinformiert. Dem Siegeszug der Im-
plantologie kann sich sicher  niemand verschließen.  Un-
ser Behandlungskonzept passte von vornherein in  diese
Entwicklung. Die herausnehmbare Prothetik rückt im-
mer weiter in den Hintergrund. Deshalb macht die Im-
plantologie vor der regenerativen Parodontalchirurgie
und Rezessionsdeckungen den Hauptanteil meiner
oralchirurgischen Behandlungen aus. In den nächsten
Jahren werden die rekonstruktive Hart- und Weich-
gewebschirurgie in  Parodontologie und Implantologie
aber auch Rezessionsdeckungen noch weiter an Be-
deutung gewinnen. Eine immer bedeutendere Rolle wer-
den dabei biologische Faktoren Tissue engeneering und
noch effektivere mikrochirurgische Verfahren spielen.

Praxiskonzept
Ich bin Zahnarzt und Oralchirurg in einer Gemein-
schaftspraxis – einer reinen Privatpraxis. Unser Konzept
hat sich in dieser Konsequenz nicht in der gesetzlichen
Krankenversicherung realisieren lassen. Ich habe mich
anfangs auch bewusst gegen eine reine Überweiserpraxis
entschieden. Aus meiner Klinikzeit habe ich die Erfahrung
mitgenommen, dass der Oralchirurg oft nur der „Mann fürs
Grobe“ war. Das mochte ich nicht. Erst seit wenigen Jah-
ren habe ich einige ausgewählte Überweiser, die mein
Konzept teilen. So besteht von vornherein eine Vertrau-
ensbasis und eine gute Kommunikation.

Wettbewerb Kieferchirurgen
Viele Zahnärzte überweisen lieber die Kieferchirurgen,
weil sie dort nicht das Wegbleiben der Patienten befürch-
ten. Ein Oralchirurg hat auf Grund seiner Ausbildung deut-
liche  Limits gegenüber dem Kieferchirurgen. In der Praxis
ist das aber nicht unbedingt von Nachteil. Gerade in der
Implantologie zeigt sich, wie wichtig der Gesamterfolg von
Chirurg und Prothetiker abhängt. Der Oralchirurg ist bei-
des in einer Person. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ebenso
vorteilhaft ist in der heutigen Zeit der mikroskopischen En-
dodontie auch das zahnärztliche Know-how in der endo-
dontischen Chirurgie. 
Aus dem Wettbewerbsaspekt heraus rate ich nicht zu ei-
ner Niederlassung in einer rein oralchirurgischen Praxis.
Wer in einer Einzelpraxis praktizieren will, muss gerade zu
Anfang auch die restaurative Zahnheilkunde anbieten. Zu-
mindest in einer Großstadt braucht es Zeit, um sich einen
Namen zu erarbeiten. Gut ist sicher die Niederlassung in
einer Sozietät, in der man den oralchirurgischen Teil der
Zahnheilkunde abdeckt.
Aus dem Wettbewerbsaspekt rate ich aber vor allem dazu,
sich und seinen Stärken treu zu bleiben und nicht jedem
Trend nachzulaufen. Wir müssen den Trend machen und
sollten uns nicht fremdbestimmen lassen.

nem hohem Wissensstand verlassen
hat. Zu groß ist die Gefahr, sich wie ein
Maulwurf in der eigenen Praxis zu
vergraben. 

Die Strategie: Der Besuch von
Fortbildungen ist, auch im ersten
Jahr der Niederlassung, wichtig.
Je etablierter die Praxis ist, desto
schwerer wird es, einen Tag für
Fortbildung zu opfern.

Fazit
Viele Zahnärzte geben die ungeliebte
Chirurgie lieber an den Spezialisten
ab. Die Implantologie und chirurgi-
sche Parodontologie nehmen in den
nächsten Jahren zu. Eine Spezialisie-
rung auf diese Bereiche bietet sich für
Oralchirurgen an, zumal diese zu den
wenigen Privatleistungen in der Oral-
chirurgie zählen.�


