
Seit 1992 hat sich das zahnmedizinischeVersorgungszentrumDr. Rossa &Kollegen

zu einer der größten ZahnarztpraxenDeutschlands entwickelt. Im Econo-Interview

sprichtDr.Martin Rossa über aktuelle Entwicklungen der Branche

und seineVerwurzelungmit der Region.
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„Zahnmedizin ist
unsere Leidenschaft“
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Zur Person

Dr. Martin Rossa ist ein echtes Kind der Me-
tropolregion Rhein-Neckar: Geboren im
rechtsrheinischen Mannheim, aufgewach-
sen weiter südwestlich im pfälzischen
Speyer, ist er mittlerweile in Schifferstadt
sesshaft geworden. Mit der eigenen Zahn-
arztpraxis ist er zusammenmit Ehefrau Sil-
via wiederum seit 1992 in Ludwigshafen
ansässig.

Mittlerweile beschäftigt die Praxis, die seit
2016 als Zahnmedizinische Versorgungs-
zentrum Dr. Rossa & Kollegen firmiert, auf

einer Praixsfläche von mehr als
2000 Quadratmeternmit 29 Behand-
lungsräumen rund 20 Spezialisten un-
terschiedlicher Therapierichtungen der
Zahnheilkunde sowie mehr als 100 Ser-
vicemitarbeiter aus über 20 verschiede-
nen Nationen.
Ein Schwerpunkt liegt heute in der Im-
plantologie – Dr. Martin Rossa hat seit
1996 bereitsmehr als 30 000 Zahnim-
plantate gesetzt und gilt als einer der
führenden Spezialisten auf diesem Ge-
biet.

und kombinieren das Ganze mit den tradi-

tionellen Werten der Patientenbetreuung.

Der Vorteil ist: Jemand, der zu uns kommt,

bekommt das komplette Spektrum der

Zahnmedizin vor Ort. Er muss für einen Be-

such beim Kieferorthopäden oder Oral-Chi-

rurgen keine weiteren Wege auf sich neh-

men, da wir alles unter einem Dach verei-

nen.

Unser Konzept lautet: „Wir sind eine Ge-

meinschaft, egal woher wir kommen“. Des

Weiteren sind wir, die Spezialisten für Zahn-

ersatz in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Bereits kurz nach der Praxisgründung spe-

zialisierte ich mich auf die Implantologie

und habe daher knapp 25 Jahre implanto-

logische Erfahrung und 30 000 gesetzte Im-

plantate vorzuweisen. Mein Tätigkeits-

schwerpunkt hat sich speziell auf die Im-

plantologie ausgerichtet. Die Ludwigshafe-

ner Praxis gehört zu den bundesweit füh-

renden Spezialisten für Zahnimplantologie.

Für viele Menschen ist der Zahnarztbe-

such eher negativ konnotiert – für den Ge-

sundheitsunternehmer, der ein Arzt mit

eigener Praxis ja auch ist, durchaus eine

Herausforderung bei der „Kundenpflege“.

Wie gehen Sie damit um?

Rossa: Oft kommen Menschen mit Dentalp-

hobie – der sogenannten Zahnarztangst –

zu uns, und das aus gutem Grund. Denn wir

sind speziell auf Angstpatienten eingestellt

und verfügen über eine Vielzahl von Metho-

den zur Schmerzausschaltung, um unsere

Patienten angemessen zu behandeln. <<

Herr Dr. Rossa, 1992 haben Sie gemeinsam

mit Ihrer Frau und zwei Assistenzärzten

Ihre Praxis eröffnet – heute zählt Ihr zahn-

medizinisches Versorgungszentrum zu

den größten Einrichtungen dieser Art in

Deutschland. Was ist das Geheimnis die-

ses Erfolgs?

Dr. Martin Rossa: Die Grundidee ist die

bestmögliche zahnmedizinische Versor-

gung unserer Patienten – dies war auf-

grund der starren Öffnungszeiten über die

ganze Woche nicht möglich, da die damali-

gen Öffnungszeiten nicht patientenorien-

tiert waren. Damals wurde die Praxis schon

zwei Mal die Woche bis 20 Uhr geöffnet,

denn Zahnschmerzen kommen unkalkuliert

und wir wollten Öffnungszeiten für alle.

Das Geheimnis unseres Erfolgs ist unser

Motto: Zahnmedizin ist unsere Leiden-

schaft. Fortschritt und die beste zahnmedi-

zinische Versorgung eines jeden Patienten,

ist unser tägliches Ziel. Dieser Leitsatz er-

möglicht es uns auch nach 25 Jahren, so

erfolgreich in der Metropolregion Rhein-Ne-

ckar etabliert zu sein und täglich unseren

Patienten zu einem strahlenden Lächeln zu

verhelfen. Egal ob jung oder alt, Schmerz-

oder Angst-Patient, wir haben für jeden den

passenden Experten parat.

Im Bereich der Zahnmedizin spiegeln wir

im Zentrum von Ludwigshafen die wirt-

schaftsstarke Metropolregion Rhein-Ne-

ckar wider. Dr. Rossa & Kollegen vereinen

alle Möglichkeiten der Hightech-Medizin



<< Durch unsere einmalige Philosophie ge-

lingt es unserem Team, dass gar keine

Angst vor dem Zahnarztbesuch aufkommen

kann. Und wenn doch, dann gehen unsere

Zahnärzte, die speziell im Umgang mit

Angstpatienten ausgebildet sind, ganz indi-

viduell und feinfühlig auf verängstigte Pa-

tienten ein.

Bei uns haben Patienten mit Zahnarzt-

angst die Sicherheit, dass sie eine schmerz-

freie, einfühlsame Behandlung erhalten.

Wir besprechen im Vorfeld zusammen die

notwendigen Behandlungsschritte und ge-

hen dabei auf alle ihre Fragen und Ängste

ein. Außerdem bieten wir unseren Patien-

ten alle gängigen Verfahren zur Schmerz-

ausschaltung wie klassische Lokalanästhe-

sie, Anästhesiecomputer zur gezielten Be-

täubung einzelner Zähne, Hypnose und

Dämmerschlaf sowie Vollnarkose durch er-

fahrene Fachärzte für Anästhesie.

Wie hat sich die Branche im Verlauf der

Jahre verändert? Welche Auswirkungen

hat etwa die Digitalisierung auf den Pra-

xisalltag?

Rossa: Die Zahnmedizin hat im Laufe des
letzten Jahrzehnts enorme Fortschritte ge-
macht. Die wissenschaftliche Zahnheilkun-
de vervielfacht ihr Wissen in kurzer Zeit und
entwickelt neue Behandlungsmethoden
zum Erhalt oder zur Wiederherstellung der
Zähne in bisher nicht bekannter Vielfalt und
Qualität. Der begrüßenswerte Fortschritt
bringt es mit sich, dass der einzelne Arzt
nicht mehr das ganze Fachgebiet in der Fül-
le seiner Möglichkeiten und diffizilen Be-
handlungen beherrschen kann.
Um die nahezu unbegrenzten Möglichkei-
ten moderner Zahnheilkunde zum Wohle
der Patienten zu bündeln, haben sich bei
uns über 20 Spezialisten unterschiedlicher
Therapierichtungen zusammengefunden.
Wir vereinen modernste Hightech-Medizin

mit persönlicher Betreuung des Patienten
und den neusten Methoden der Patienten-
führung wie zum Beispiel Hypnose und mo-
dernste Techniken der örtlichen Betäubung.
Unsere Spezialisten nutzen neueste me-
dizinische Hightech-Geräte wie Laser, Mi-
kroskop, digitales Röntgen und computer-
gesteuerte Planungs- und Fertigungstech-
niken sowohl in der Planung als auch in der
Herstellung von neuen Zähnen. Neben der
medizinischen Technik gehört eine der bun-
desweit größten und modernsten EDV-An-
lagen zur Grundausstattung der Praxis. Sie
bildet ihr Rückgrat und vernetzt sowohl alle
medizinischen als auch Verwaltungsräume
und leitet die richtigen Informationen ge-
nau zur richtigen Zeit zum richtigen Ort und
zur richtigen Person.

Das direkt benachbarte zahntechnische
Labor hat den Vorteil, dass unsere Innova-
tionen aus der praktischen Anwendung
kommen und in ständiger Verbindung mit
der zahnmedizinischen Behandlung unse-
rer Zahnärzte stehen. Mithilfe von ausge-
prägtem Pioniergeist werden ständig neue
Lösungen entwickelt, um auf jeden Patien-
ten individuell eingehen zu können. Für die-
ses Ziel setzt das ambitionierte Team des
zahntechnischen Labors gerne mal neue
Maßstäbe in der Entwicklung und Nutzung
neuester technischer Verfahren. Dazu ge-
hören auch modernste 3D-Vermessungs-
und Produktionsverfahren inklusive eige-
ner Software-Entwicklung.
3D-Laserscan-Messverfahren sowie eige-
ne 3D-Drucker zur softwaregesteuerten
Herstellung von Zahnersatz-Modellen kom-
men regelmäßig zum Einsatz. Präzision aus
Leidenschaft ist hier das Motto. Perfektio-
niert wird diese außergewöhnliche zahn-
technische Pionierarbeit durch handwerkli-
che Meisterschaft, die aus jedem geform-
ten Zahn ein kleines zahnästhetisches
Kunstwerk macht. Ein Kunstwerk, das sich
im Idealfall nicht von Ihren eigenen Zähnen
unterscheidet.

Sie sind sehr aktiv in Sachen Marketing -

inwieweit hat dieser Aspekt als Bestand-

teil erfolgreicher Praxisführung an Bedeu-

tung gewonnen?

Rossa: Auch bei Dr. Rossa & Kollegen müs-
sen wir uns mit den Auswirkungen der Digi-
talisierung auseinandersetzen. Wir sorgen
für Transparenz und Sichtbarkeit nach au-
ßen. Die Marketing Abteilung ist sehr prä-
sent und reagiert jederzeit auf die Wünsche
und Probleme der Patienten.

Gut vernetzt: Petros Xylouris ist der Geschäftsführer von Dr. Rossa & Kollegen. Er vertritt das
Zahnmedizinische Versorgungszentrum unter anderem in der IHK-Tischrunde und im Marketing-
Verein der Stadt Ludwigshafen. Bilder: Tremmel
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sigt werden. Durch unsere starken Marke-

ting-Aktivitäten, wie zum Beispiel die Zu-

sammenarbeit mit RPR 1 und Rhein-Neckar-

Fernsehen, schaffen wir es sowohl im Fern-

sehen als auch im Hörfunk vertreten zu

sein und eine Vielzahl von Menschen zu er-

reichen. Des Weiteren sind wir verstärkt

präsent auf unseren Social-Media-Kanälen,

aber auch durch Artikel und Anzeigen in

den regionalen Zeitungen wie der Rhein-

pfalz, dem Wochenblatt und dem Mannhei-

mer Morgen.

Außerdem leisten wir Aufklärungsarbeit

zum Thema Implantologie – durch unsere

Vortragsreihe, die mehrmals im Jahr statt-

findet, klären wir interessierte Bürger über

die Möglichkeiten des Zahnersatzes sowie

über die neusten Technologien auf. Unsere

Vortragsreihe deckt weite Teile der Metro-

polregion ab, von Ludwigshafen bis über

Frankenthal, Bad Dürkheim, Germersheim

und Landau. <<

Vor allem in der jetzigen Situation sind

wir vor große Herausforderungen gestellt

worden. Wir mussten nicht nur in Zeiten der

Pandemie den Praxisalltag aufrechterhal-

ten, sondern auch unsere gesamte Kommu-

nikation anpassen, denn die Corona Pande-

mie hat unser bisheriges Kommunikations-

verhalten verändert. Diese Zeit haben auch

wir dazu genutzt, digitale Aktivitäten zu in-

tensivieren, denn durch unsere Kreativität,

Offenheit und Flexibilität ist es uns erst

möglich geworden, diese schwere Zeit als

Team zu überstehen. Es wurden nicht nur

Videokonferenzen und Online-Schulungen

eingeführt, sondern sich auch verstärkt auf

den Social-Media-Plattformen präsentiert,

um die Patienten über alle Vorgänge zu in-

formieren und sie in ihrer Haltung zu unter-

stützen, dass unsere Zahnarztpraxis ein si-

cherer Ort ist, auch in Corona-Zeiten.

Marketing ist für eine Zahnarztpraxis wie

Dr. Rossa & Kollegen enorm wichtig, denn

es ist zwar das oberste Ziel, den Patienten

zu unterstützen und ihm zu einem strahlen-

den Lächeln zu verhelfen, dabei darf jedoch

nicht die Wirkung nach außen vernachläs-
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„Die Zahnmedizin hat im Laufe des letzten Jahrzehnts enorme
Fortschritte gemacht. Die wissenschaftliche Zahnheilkunde
vervielfacht ihrWissen in kurzer Zeit und entwickelt neue

Behandlungsmethoden zum Erhalt oder zur
Wiederherstellung der Zähne in bisher nicht bekannter Vielfalt

undQualität. [...] Um die nahezu unbegrenzten
Möglichkeitenmoderner Zahnheilkunde zumWohle der

Patienten zu bündeln, haben sich bei uns über
20 Spezialisten unterschiedlicher Therapierichtungen

zusammengefunden.“



<< Trotz enormer Probleme haben wir die
Vortragsveranstaltungen in der Corona-Zeit
aufrechterhalten. Die Patienten haben sich
dafür persönlich bei uns bedankt.

In einer alternden Gesellschaft wird medi-
zinische Versorgung immer mehr zum
Wirtschaftsfaktor, sodass auch vermehrt
Investoren, etwa in Form von Private-
Equity-Gesellschaften, in den Gesund-
heitsmarkt einsteigen und insbesondere
Zahnarztpraxen übernehmen. Wie bewer-
ten Sie diese Entwicklung?

Rossa: Die Finanzierung durch Investoren
statt durch Banken soll dem zahnmedizini-
schen Ethos widersprechen und den Beruf
vom reinen Heilen in Richtung gewinnori-
entiertes Gewerbe führen. Weiterhin soll
die Mehrzahl dieser Investoren-MVZ (I-
MVZ) in städtischen Ballungsräumen und
nicht auf dem flachen Land gegründet wer-
den, wo schon in naher Zukunft zahlreiche
Praxen altersbedingt aufgegeben werden
und nicht mehr mit einem geeigneten
Nachfolger besetzt werden können.
Jedoch kann man dieser Auffassung
nichtzustimmen. Fakt ist, dass generell ei-
ne starke Tendenz der jungen Zahnärzte zu
beobachten ist, die nicht mehr so oft wie
früher in die Selbstständigkeit gehen und
das Risiko einer eigenen Praxisgründung
wagen möchten. Dies hängt unter anderem
an den hohen Investitionskosten für eine ei-
gene Praxis, aber auch an den nicht immer
selbst beeinflussbaren Risiken – siehe Co-
rona –, da viele Zahnärzte in der derzeitigen
Situation wenig bis keine Rückendeckung
erhielten und das nötige Krisenmanage-
ment für eine derartige Situation fehlte.
Dies führte sogar soweit, dass teilweise alt-
eingesessene Praxen schließen mussten.

Der Trend geht zu einer immer stärkeren
Vernetzung verschiedener Fachärzte in
Ärztehäusern oder Gesundheitszentren.
Welche Vorteile sehen Sie darin für Ihre
Praxis? Wird sich dieser Trend weiter fort-
setzen?

Rossa: Statt eine eigene Praxis zu gründen,
bietet sich als Alternative die Gründung ei-
nes Versorgungszentrums an. Dabei muss
einer der MVZ-Gründer als ärztlicher Leiter
fungieren. Es ist nicht verwunderlich, dass
die Zahl an Gründungen von Einzelpraxen
stetig sinkt, wenn man sich die erschre-
ckende Entwicklung betrachtet: Bei der
Gründung müssen Zahnärzte ein immer
größeres finanzielles Risiko eingehen.
2008 lag das Finanzierungsvolumen noch

bei rund 396 000 Euro, 2018 musste ein

Zahnarzt bei Neugründung einer Einzelpra-

xis 596 000 Euro investieren. Dies ent-

spricht einer Steigerung von rund 50 Pro-

zent.

Des Weiteren ist es aber auch der demo-

grafische Wandel, der den Beruf des Zahn-

arztes vor große Herausforderungen stellt.

Denn es sind vor allem die Zahnärztinnen,

die nicht mehr das Ziel einer 30 Jahre und

länger andauernden Selbstständigkeit ver-

folgen, sondern ein Angestelltenverhältnis

bevorzugen, das ihnen die Freizeit einer fle-

xibleren persönlichen Lebens- und Famili-

enplanung zulässt. Ein MVZ und I-MVZ bie-

tet genau diese Möglichkeit.

Zudem fällt auf, dass es zahlenmäßig

zwar immer mehr Zahnärzte gibt, aber im-

mer weniger wollen das wirtschaftliche Ri-

siko in die Gründung einer eigenen oder die

Übernahme einer fremden Praxis eingehen

– dies ist aufgrund der hohen Investition

kein Wunder. Eine Entwicklung wird beson-

ders deutlich: Der Zahnarzt der Zukunft ist

eine Zahnärztin – im ersten Semester be-

trägt der Anteil an Frauen 75 Prozent. Aus

einer Umfrage der Forsa aus dem Frühjahr

2020 geht hervor, dass für 93 Prozent der

Zahnärztinnen ein Ortswechsel innerhalb

Deutschland nicht infrage kommt. Darüber

hinaus geben diese an, dass sie rund ein

Viertel ihrer Arbeitszeit für Verwaltungstä-

tigkeiten aufwenden müssen. Es ist daher

nicht verwunderlich, dass über die Hälfte

an Zahnärztinnen auch in Zukunft ange-

stellt bleiben wollen und sich gegen eine ei-

gene Praxis entscheiden, was wiederum für

das medizinische Versorgungszentrum

spricht.

Oft wird angemerkt, dass MVZ und I-MVZ

kleine Einzelpraxen verdrängen. Dies lässt

sich jedoch nicht bestätigen. Der Anteil an

MVZ an allen Einzelpraxen beträgt 2,6 Pro-

zent – bei den I-MVZ sind es sogar nur
0,5 Prozent. Eine Größenordnung, die in
Deutschland leider noch immer eher einer
Nischenform entspricht und herkömmliche
Einzelpraxen garantiert nicht in ihrer Exis-
tenz bedroht.

In Mannheim geboren, in Speyer aufge-
wachsen, wohnhaft in Schifferstadt und in
Ludwigshafen mit der Praxis erfolgreich:
Sie sind buchstäblich ein Kind der Metro-
polregion Rhein-Neckar und haben sich als
offizieller Förderer des „Team Rio“ für die
Olympischen Spiele 2016 auch über die
Zahnarztpraxis hinaus schon engagiert.
Welche Bedeutung hat die Metropolregi-
on als Heimat und das dortige Engage-
ment für Sie?

Rossa: Wir sind nicht umsonst im Zentrum
von Ludwigshafen und möchten hier auch
bleiben, denn hier hat vor knapp 25 Jahren
die Erfolgsgeschichte von Dr. Rossa & Kol-
legen angefangen und diese möchten wir
an diesem Standort auch in Zukunft weiter-
führen. Unsere Praxis ist zentral gelegen
und dank ICE-Bahnhof, Schnellstraßenaus-
fahrt und Zentralbahnhof des S-Bahnnetzes
Rhein-Neckar in hundert Meter Entfernung
bequem zu erreichen.
Dies ist nur ein Vorteil unseres Standor-
tes – aber besonders am Herzen liegt es
uns, Ludwigshafen als Wirtschaftsstandort
voranzutreiben, da die Region wirklich viel
zu bieten hat, denn sie zählt nicht umsonst
zu den wichtigsten Industriestandorten
Deutschlands. Wir halten auch in Zukunft
an unserer Metropolregion Rhein Neckar
fest. Die Heimatverbundenheit ist für uns
bei Dr. Rossa & Kollegen keine leere Wort-
hülse, denn sie wird in vielerlei Hinsicht ge-
lebt, indem wir uns intensiv für die Men-
schen und für die Region selbst engagieren
und uns immer auf neue und spannende
Projekte freuen. Interview: mtz
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„Besonders amHerzen liegt es uns, Ludwigshafen als
Wirtschaftsstandort voranzutreiben, da die Region wirklich

viel zu bieten hat, denn sie zählt nicht umsonst zu den
wichtigsten Industriestandorten Deutschlands. [...]

Die Heimatverbundenheit ist für uns bei Dr. Rossa & Kollegen
keine leereWorthülse, denn sie wird in vielerlei Hinsicht
gelebt, indemwir uns intensiv für dieMenschen und für

die Region selbst engagieren und uns immer
auf neue und spannende Projekte freuen.“


