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Jugendstilelemente am grünen Kachelofen,
an den weißen Holztüren und Stuck an den

hohen Decken, bequeme dunkle Ledersessel,
frische bunte Blumenarrangements und ein

angenehmer Geruch verbreiten eine beruhi-
gende entspannende Atmosphäre. Nichts er-
innert an eine Zahnarztpraxis. Und das ist
wichtig für die meist angstbehafteten Patien-
ten, die die oralchirurgische Praxis von Dr.
Thomas Hermann und Dr. Jan Richter aufsu-
chen. Seit genau einem Jahr praktizieren die
beiden jungen Oralchirurgen in ihrer Mark-
kleeberger Praxis. Es ist gut angelaufen, lautet
das erste Resümee. Das ist das Ergebnis einer
gut geplanten Praxisneugründung und einer
besonderen Fähigkeit: „Man muss auf die
Menschen zugehen“, sagt Dr. Hermann. Das
ist wichtig für die Beziehung zum Überweiser
einerseits und die Beziehung zum Patienten
andererseits. Für Dr. Thomas Hermann war

es immer schon klar: „Ich werde Zahnarzt.“
Auch die Entscheidung für die Spezialisierung
zum Oralchirurgen fiel bereits vor dem Stu-
dium, als er 1990 auf der Kieferchirurgischen
Station in Leipzig ein praktisches Jahr absol-
vierte und dabei „den vollen Einblick be-
kam“, wie er erzählt. Danach studierte er in
Leipzig Zahnmedizin. Nach Promotion und
Fachzahnarztausbildung ließ er sich am
1. Mai 2002 in einer Gemeinschaftspraxis mit
seinem Kollegen Dr. Jan Richter in Markklee-
berg bei Leipzig nieder. Und er würde dieses
noch einmal tun: „Ich würde immer nur eine
Gemeinschaftspraxis mit einem Kollegen
gründen, der mir sowohl operativ wie auch
menschlich gleich ist.“ Denn es ist klar, dass
die Praxis steht und fällt mit dem Verstehen
der Partner und deren Beziehung zum
zahnärztlichen Team. 

Praxiskonzept
„Wir sind eine reine Überweiserpraxis.“ Die
beiden jungen Zahnärzte haben sich für die-
ses Praxiskonzept entschieden, weil viele
Zahnärzte aus der Angst heraus, einen Pati-
enten an den Spezialisten zu verlieren, lieber
an einen ausschließlichen Oralchirurgen
überweisen. Damit dieses Konzept aufgeht,
haben sie umfassend recherchiert und mit den
Kosten fest im Blick die Praxis geplant. Dr.
Hermann hat sich bei der KZV über die Zahn-
arztdichte und die Anzahl an chirurgischen
Praxen in der Nähe informiert. Aus ihrer Kli-
nikzeit wussten sie, dass die Oralchirurgen in
Leipzig viel zu tun haben. Wartezeiten für ei-
nen Behandlungstermin von bis zu einem hal-
ben Jahr sind durchaus üblich. „Uns war klar:

Eva-Maria Hübner

Nicht nur das chirurgische Können entscheidet über den Erfolg ei-
ner reinen oralchirurgischen Überweiserpraxis. Auch oder gerade
die Fähigkeit, mit dem Überweiser auf der einen und dem meist
angstbehafteten Patienten auf der anderen Seite einen guten ver-
trauensvollen Kommunikationsdraht zu finden, ist ebenso wichtig. 

Erfolgsfaktor:
persönliches Engagement

Das junge Team um Dr. Thomas Hermann (links)
und Dr. Jan Richter (rechts hinten).

Das Beratungszimmer: Patien-
ten werden über die einzelnen

Behandlungsabläufe informiert.

Klassisches und modernes Design.



Da ist noch Luft. Da kann man noch eine
oralchirurgische Praxis gründen.“ Für
Markkleeberg sprach auch, dass es keine
Zulassungsbeschränkung gab. Dann
ging es an den Businessplan, den die bei-
den mit Hilfe einer kostenlosen CD-
ROM, ausgegeben vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft, selbst erstellt haben.
„Wir wussten genau was wir wollten,
konnten unsere Vorstellungen klar for-
mulieren.“ Davon war die Bank sehr an-
getan. Die Leipziger zeigten persönliches
Engagement und dass sie sich mit diesem
Thema auseinander gesetzt hatten.

Der gute Draht 
Ihre Ausbildungszeit in Leipzig brachte es
mit sich, dass die beiden bereits einige
Zahnärzte kannten. Das war der Grund-
stock für den Überweiserstamm. Trotz-
dem informierten sie vor der Eröffnung
ihrer Praxis alle Zahnärzte in einem Um-
kreis von rund 100 km mit zwei Mailings
über ihre Ausbildung, das Praxiskonzept
und ihr Vorhaben. Rund 640 Briefe ka-
men so zusammen. Entscheidend für den
guten Draht ist und bleibt der persönliche
Kontakt. Deshalb haben sich die beiden
die Zeit genommen und sind vor Praxi-
seröffnung von Zahnarzt zu Zahnarzt ge-
fahren, um sich vorzustellen.  Gerade bei
den ersten Patienten ist die Kommunika-
tion mit den Überweisern wichtig, insbe-
sondere das Telefonat: Das beginnt mit
der Rückmeldung, man habe mit dem Pa-
tient ein Beratungs- und Aufklärungsge-
spräch vereinbart und endet mit einem de-
taillierten Behandlungsbericht samt Aus-
druck der Röntgenbilder. Ist man von sei-
nem Wissen und Können überzeugt,
sollte man die Ergebnisse zeigen können,
meint Dr. Hermann. Ebenso wichtig ist
ein herzlicher Umgang mit den Patienten.
Sie sollen sich in der Praxis wohl fühlen
und am besten „wiederkommen wollen“
oder die Praxis weiterempfehlen. 

Die Patienten abholen
„Jeder, der zu uns kommt, hat zunächst
Angst“, so Dr. Hermann, der zu Beginn
des Beratungsgespräches gerne mit ei-
nem flotten Spruch die Spannung nimmt.
„Wie lange dauert es und tut es
weh?“sind dann die meistgestellten Fra-
gen. Es geht darum, Vertrauen für den be-
vorstehenden Eingriff aufzubauen. Hier-
bei gibt sich das Markkleeberger Team
besonders viel Mühe. Grünpflanzen im

Beratungszimmer bringen eine gemütli-
che Atmosphäre, in der auch ein ängstli-
cher Patient entspannen kann. Vertrauen
zum Oralchirurgen schafft dessen chi-
rurgische Erfahrung. Meist sind die Pati-
enten positiv überrascht, wenn sie erfah-
ren, dass der Eingriff nur einige Minuten
dauert. So kann man vor den ängstlichen
Patienten den Schwierigkeitsgrad der OP
herunterspielen. Eines müssen sie den
Patienten immer versprechen: Schmerz-
freiheit. Hierbei hilft die Erfahrung und
die Anwendung neuester Techniken. Be-
sonders ängstliche Patienten werden bei
umfangreichen Eingriffen sediert oder in
Vollnarkose behandelt. 

Behandlungen im Trend
Obwohl die beiden Leipziger Oralchirur-
gen bei einigen Zahnärzten noch Vorbe-
halte gegenüber der Implantologie wahr-
nehmen, steigen die Implantationen ste-
tig. Der gute kommunikative Draht zu
den Zahnärzten lässt deren anfängliche
Unsicherheit in diesem Bereich schwin-
den. „Man muss viel mit seinen Zahnärz-
ten reden, auch wenn man verschiedener
Meinung ist.“ Problematisch im Bereich
Implantate ist aber die geringere Finanz-
kraft der Patienten im Osten. „Trotzdem
setzen wir schon viele Implantate.“ Den
größten Anteil am Behandlungsvolumen
machen immer noch Weißheitszähne
und Wurzelspitzenresektionen aus.
Dann folgen die Implantate.

Im Bann der GKV
Momentan wird die Chirurgie fast kom-
plett – ausgenommen der Implantate –
von den Krankenkassen getragen. Die
beiden Zahnärzte stellen sich jedoch die
Frage, wie lange das so sein wird. Leis-
tungskürzungen stehen ins Haus. Da sie
nicht auf lange Sicht planen können, ha-
ben sie diese Variable in ihr Praxiskon-
zept mit eingeplant. „Wir haben unsere
Kosten extrem gering gehalten.“ Sie ar-
beiten mit nur zwei Assistentinnen und
zwei Auszubildenden, deren Kosten ein
Förderprogramm im ersten Jahr fast
deckt. Eine Möglichkeit, sich aus den
Budgetzwängen zu befreien, haben die
beiden klar erkannt: „Man muss sich auf
die Privatleistungen konzentrieren.“
Doch bei deutlich weniger Privatversi-
cherten in Ostdeutschland ist dies
schwieriger als anderenortes. Aber es
passt schon, wie sie sagen.�
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· primärstabil

· sofortbelastbar

· minimalinvasiv

· transgingival

· einfach

· preiswert

Neu aus dem Hause K.S.I.:

Das einteilige Kugelkopf-

implantat zur sofortigen

Versorgung des 

unbezahnten Kiefers.

„Klick und die  

Prothese sitzt“
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