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Als einer der Leitgedanken unserer
Praxisphilosophie gilt, dem Patien-
ten das beste in der Behandlung so-

wie eine optimale Betreuung zu bieten. Dr.
Oliver Pontius gehört unumstritten zu den
bekanntesten Endodontologen Deutsch-
lands. In Bad Homburg hat er im vergange-
nen Jahr neue Praxisräume bezogen und
darin sein Konzept einer 100-prozentig auf
Endodontie ausgerichteten digitalen High
Tech Praxis verwirklicht. Dieses Praxiskon-
zept rückt die Qualität am Patienten in den
Mittelpunkt. Vorgespräche, Flexibilität im
Behandlungsrhythmus und optimal auf die
Endodontie ausgerichtete Arbeitsplätze
gehören dazu.

Praxiskonzept
„Die Behandlungsplätze sind nach meinen
Anforderungen für eine hochwertige Ar-
beit ausgerichtet und wurden individuell
auf mich maßgeschneidert.“ Nichts erin-
nert an den Standard, wie er oft in All-
round-Praxen gegeben ist, sondern das Set-
up der beiden Behandlungsplätze richtet
sich nach der Ergonomie in der endodonti-
schen Tätigkeit aus. Das heißt, sie sind auch
identisch mit modernen Operationsmikro-
skopen ausgestattet. „Wenn man 100 Pro-
zent mit dem Mikroskop arbeitet, muss
man den Arbeitsplatz dahingehend gestal-
ten und vieles im Set-up modifizieren“, er-
läutert Dr. Pontius. 

Das Team ist entscheidend in die Arbeits-
abläufe der endodontischen Behandlung
involviert. Vor allem die Arbeit mit dem
Mikroskop erfordert, dass die Assistenz-
helferinnenen neu geschult werden muss-
ten. Denn beide Behandlungsplätze sind
mit Coobservern ausgestattet, mit denen
die Assistenten durch das Mikroskop die

Behandlungsabläufe verfolgen. „Es ist
auch ein zweiter Monitor installiert, sodass
eine zweite Assistenzhelferin genau das
Bild des Operationsteams vor Augen hat.“

Franziska Männe-Wickborn

Dr. Oliver Pontius gehört zu den bekanntesten Endodon-
tologen Deutschlands. In den vergangenen Jahren hat er
sich durch seinen hohen Qualitätsanspruch in der endo-
dontischen Arbeit einen Namen gemacht. Von 1995 bis

1998 absolvierte er am Endodontic Department  der
Boston University ein Postgraduiertenstudium, welches

er 1997 mit dem „Certificate of Advanced Graduate
Study in Endodontics“ und 1998 mit dem „Master of

Science in Endodontics“ abschloss. Im April 2003 wurde
er als zweiter Europäer mit dem Titel des „Diplomate of

the American Board of Endodontics“ ausgezeichnet.

Ganz oder gar nicht

Dr. Oliver Pontius machte vor 20 Jah-
ren sein zahnmedizinisches Examen.
Seit 1990 arbeitet er in der eigenen
Privatpraxis, anfangs mit dem
Schwerpunkt Restaurative Zahnheil-
kunde und Endodontie, seit 1995
nur exklusiv endodontisch. Von
1995 bis 1998 absolvierte Dr. Pon-
tius in Boston ein postgraduates Stu-
dium im Fachbereich Endodontie
und schloss dieses mit dem Master
of Science in Endodontics ab. 

vita:

Oliver Pontius, Dr., M.S.D., Zahnarzt
Master of Science in Endodontics,

Boston University, USA 
Diplomate, American Board of

Endodontics
Höhestraße 15

61348 Bad Homburg
Tel.: 0 61 72/92 18 88
Fax: 0 61 72/92 18 87

E-Mail: oliver@pontius.de

kontakt:

Team: 1 Sekretärin
2 Assistenzhelferinnen

Praxis: 2 Behandlungsräume
2 Operationsmikroskope

Größe: 130 qm

info:
Zugänglichkeit und Ergonomie
stehen für die endodontische Ar-
beit im Mittelpunkt.

Ganz nach den Ansprüchen von
Dr. Pontius wurden die Behand-
lungsräume eingerichtet.



Praxisphilosophie
Die Privatpraxis Dr. Pontius hat sich
nicht nur bei Kollegen einen Namen
gemacht, sondern durch die multi-
mediale Vernetzung via Internet tre-
ten auch immer mehr Patienten di-
rekt an den Endodontologen heran.
Mit den Patienten führt Dr. Oliver
Pontius Vorgespräche, stellt eine
erste Diagnose und berät sie aus-
führlich über Behandlungsmöglich-
keit, Behandlungsprognose und Be-
handlungskosten. „Mit diesen Da-
ten in der Hand hat der Patient dann
die Möglichkeit, sich mit dem über-
weisenden Kollegen zu beraten, die
Kostenfrage zu klären, sich eine
zweite Meinung einzuholen und
letztendlich sich für oder gegen die
Behandlung zu entscheiden.“ Dann
erst werden Terminabsprachen ge-
macht. Zufriedene Patienten und
zufriedene Kollegen wirken, so
meint der Endodontie-Spezialist
selbst, wie ein Schneeballeffekt.
„Nur durch Behandlungserfolge
kann man sich einen guten Ruf
schaffen.“

Das Netzwerk
Dr. Oliver Pontius hat sein Netz-
werk darauf ausgerichtet,  dass
Zahnärzte bestimmte endodonti-

sche Fälle in kompetentere Hände
geben können. „Damit ergeben sich
für die Kollegen und Patienten
höhere Erfolgsraten, was wiederum

eine höhere Praxisreputation für die
überweisenden Ärzte einschließt“,
erklärt Dr. Pontius sein Erfolgskon-
zept. Seinen Bekanntheitsgrad hat
er sich national und international,
aber auch durch seine Referen-
tentätigkeit seit 1998, Publikatio-
nen in „peer review journals“, sein
mit Quintessenz im Jahre 2001 im
Deutschen und Englischen veröf-
fentlichtes Lehrvideo „Endodontie,
Neue Therapiekonzepte“  sowie der
Lehrtätigkeit als Dozent an der Uni-
versität Würzburg geschaffen.
„Dort informiere ich angehende
Zahnärzte über die Möglichkeiten
der Endodontie“, so Dr. Pontius. 
Trotz allem sieht der Endodonto-
loge für den Fachbereich Endodon-
tie in Deutschland erheblichen
Nachholbedarf. „Die meisten Kol-
legen sind sich der Komplexität und
dessen, was man in der konservie-
renden und auch mikrochirurgi-
schen Endodontie alles machen
kann, noch nicht bewusst.“ Das Pa-
tientenpotenzial sei da, denn die Pa-
tienten kommen durch den moder-
nen Informationsfluss, hauptsäch-
lich per Internet, verstärkt an Infor-
mationen ran. Nur die Zahnärzte
müssten seiner Meinung nach er-
kennen, dass der Allrounder zwar

zahnmedizinisch alles ab-
decken könne, aber oft-
mals nicht in dem qualita-
tiven Anspruch, wie es ein
Spezialist schafft.
„Der Amerikaner, der 
erstklassige Versorgung
wünscht, ist da schon wei-
ter und fliegt beispiels-
weise zum Endodontolo-
gen nach Boston und zum
Parodontologen nach New
York. In Deutschland kann
der Patient oftmals nur
zum Allround-Behandler
gehen“, schätzt Dr. Pontius
die derzeitige Situation ein.
„Wenn sich in Deutschland
bei der Bevölkerung das
Bewusstsein ändert, sieht
auch der Behandler, dass er

gefordert ist, an den Spezialisten mit
nachweisbarem akademischen und
fachlichen Hintergrund zu überwei-
sen.“�

ANZEIGE

Die Kombination von modernster Technik und wissenschaftlichem
Know-how nutzt der Spezialist, um seinen Patienten bestmögliche 
Behandlung zu garantieren.


