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Seit der Gründung im Jahr
1992wurden rund 80.000 Pa-
tienten im zahnmedizini-
schen Versorgungszentrum
Dr. Rossa & Kollegen in Lud-
wigshafen behandelt. Nicht
wenige reisenhierfürausder
ganzen Bundesrepublik an.
Dabei habe das Gründerehe-
paar Dr. Martin und Dr. Silvia
Rossa stets an der Wahl sei-
nes Standortes – im Herzen
der Metropolregion – festge-
halten.
Was mit einer Handvoll

Mitarbeiter auf 150 Quadrat-
metern in zwei Behandlungs-
zimmern begann, hat sich in
den vergangenen 27 Jahren
zu einer ganzheitlich orien-
tierten Zahnarztpraxis entwi-
ckelt – mit Experten aus allen
Fachgebieten, verteilt auf
rund 2500 Quadratmeter. So
vielfältig wie Ludwigshafen
selbst: Die Zahnarztpraxis
beschäftigt rund 150 Mitar-
beiter aus 22 verschiedenen
Kulturen, die gemeinsam da-
für sorgen, dass Ludwigsha-
fen lacht. Vondieser kulturel-
len Vielfalt profitiert jeder –
Mitarbeiter und Patienten. Es
gibt kaum eine Sprache, die
unter den 150 Mitarbeitern
nicht vertreten ist.

Schon kurz nach der Pra-
xis-Gründung spezialisierte
sich Dr. Martin Rossa auf die
Implantologie und hat be-
reits über 30.000 gesetzte
Implantate vorzuweisen.
Nurwenige Implantologen in
Deutschland verfügen über
eine so hohe Anzahl erfolg-
reicher Implantationen. Dem
Patienten ein neues Lebens-
gefühl mit auf den Weg zu
geben, sei das, was ihn tag-
täglichbei seinerArbeitmoti-
viere.
Hierfür betreibt Dr. Martin

Rossa mit seinem Kollegen
Andreas Blesch zusätzlich
wichtige Aufklärungsarbeit.
Die beiden Implantologen
der Praxis referieren im Rah-
men monatlicher Vortrags-
reihen über den neuesten
Stand der Wissenschaft und
nehmen sich anschließend
viel Zeit für die individuellen
Fragen der Besucher.
Lange bevor in Deutsch-

land die Kinderzahnheilkun-
de zumgesonderten Fachge-
biet wurde, besuchte Dr. Sil-
via Rossa Lehrgänge bei Kin-
derzahnärzten in Amerika
und nahm im Jahr 2000 an
Deutschlands erstem Studi-
enprogramm zur Spezialisie-

rung auf Kinder- und Jugend-
Zahnheilkunde teil. Weiter-
führend bildete sie sich im
Umgang mit Angstpatienten
sowie in der Anwendung von
Hypnose in der Zahnmedizin

weiter. Eine verantwortungs-
volle zahnmedizinische Ver-
sorgung schreibt man sich in
der Praxis auf die Fahne, das
Fundament bilden schonen-
de Behandlungsmethoden.
Dafür werden beispielsweise
neueste digitale Röntgen-
technologien verwendet, um
die Strahlenbelastungen für
die Patienten so gering wie
möglich zu halten.

Präzision aus Leidenschaft
im eigenen Labor
Der Anspruch der Ganzheit-
lichkeit setzt sich fort, wenn
man hinter die Türen des an-
grenzendenGebäudesblickt.
Das praxiseigene Labor er-
leichtert nicht nur aufgrund
kurzer Wege die Zusammen-
arbeit zwischen Zahntechni-
ker, Zahnarzt und Patient,
sondern legt hinter den Ku-
lissen auch den Grundstein
für die reibungslosen Abläu-
fe imvielschichtigenBehand-
lungsverlauf.
Zahntechnische Pionierar-

beit trifft hier auf handwerkli-
che Präzision und macht aus
jedem geformten Zahn ein
zahnästhetisches Kunst-
werk. Ein Kunstwerk, das sich
im Idealfall nicht von den ei-

genen Zähnen unterscheidet
– so der laborinterne An-
spruch.

Engagement auch
außerhalb der Praxis
Dass die Heimatverbunden-
heit bei Dr. Rossa & Kollegen
nicht nur eine Worthülse ist,
zeigt auch das vielseitige En-
gagement außerhalb der
Praxisräume. Um das kultu-
relle Erbe der Stadt zu erhal-
ten, engagiere man sich bei-
spielsweise bei Projektenwie
der Setzung des Ankerstei-
nes oder des Rheinwalks am
Rheinufer.
Neu ist die Zusammenar-

beit mit dem Adrem Jugend-
theater, von der hauptsäch-
lich die zahlreichen Auszubil-
denden profitieren sollen.
Auch ökologisch wolle man
sichkünftigengagieren–bei-
spielsweise mit einer Baum-
pflanzaktion auf der Parkin-
sel. Geschäftsführer Petros
Xylouris vertritt die Praxis als
zukunftsorientierten und si-
cheren Arbeitgeber bei der
IHK-Tischrunde und dem
Marketingverein Ludwigsha-
fen, um Ludwigshafen als
Wirtschaftsstandort weiter
voranzutreiben.
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Hier in Ludwigshafen sorgen
150 Experten dafür, dass LU lacht.

So vielfältig wie Ludwigshafen –

für jedes Problem haben wir den passenden Spezialisten!


