
18 Zahnärzte, 140Mitarbeiter

VON GERHARD BÜHLER

„Im Alter von 26 Jahren habe ich im 
Februar 1992 hier zusammen mit 
meiner Frau diese Zahnarztpraxis er-
öffnet. Wir waren jung und idealis-
tisch, unser Ziel war es, gute zahn-
ärztliche Qualität nach Ludwigshafen 
zu bringen“, erinnert sich Martin Ros-
sa im Gespräch mit der RHEINPFALZ 
an diese Zeit. Die Nachfrage war of-
fenbar vorhanden. Denn die Praxis 
begann schnell zu wachsen. „1998 ha-
ben hier bereits vier Ärzte gearbeitet, 
im Jahr 2003 waren es zwölf. Derzeit 
sind wir 18 Zahnärzte mit rund 140 
Mitarbeitern“, sagt Rossa mit hörba-
rem Stolz.

Ein Zweischicht-System
Die Zahnärzte arbeiten dabei in ei-
nem Zweischicht-System. Behand-
lungstermine gibt es täglich von 7 bis 
21 Uhr, auch samstags. Pro Tag kämen 
350 Patienten, der Jahresumsatz liege 
bei 16 Millionen Euro, nennt Rossa die 
Zahlen eines mittelständischen Un-
ternehmens. Neben mehreren Ärzten 
für allgemeine Zahnmedizin gehör-
ten zum Team Fachzahnärzte für Kie-
ferorthopädie, Implantologie, Kinder-
zahnheilkunde und Alterszahnheil-
kunde. Dazu verfüge die Praxis über 
ein hauseigenes zahntechnisches La-
bor. Damit könne das komplette 
Spektrum der Zahnmedizin abge-
deckt werden, betont der gebürtige 
Mannheimer, der in Gießen Zahnme-
dizin studiert hat.

Seine Ehefrau Silvia habe sich seit 
1998 als eine der ersten Zahnärzte in 
Deutschland der Kinderzahnheilkun-
de gewidmet. Inzwischen werde sie 
in der Praxis von zwei weiteren Kin-
derzahnärzten unterstützt. Wichtig 
bei kindlichen Patienten sei der Um-
gang mit der Angst, verweist Rossa

FIRMENPORTRÄT:Vielen Menschen in Ludwigshafen ist die Zahnarztpraxis Dr. Rossa ein Begriff. Im Jahr 1992
gegründet, ist es wohl die größte Zahnarztpraxis in der Region mit Sitz in der Mundenheimer Straße in Süd.
Das Gründerehepaar Martin und Silvia Rossa feiert bald das 30-jährige Bestehen des Praxis-Unternehmens.

darauf, dass diese
meist von den Er-
wachsenen übertra-
gen werde. Entschei-
dend sei daher der
gefühlvolle Umgang
mit den Kindern, da-
zu würden auch
Hypnosetechniken
angewendet.
Der 57-Jährige

selbst hat sich auf die
Implantologie beim Zahnersatz und
auf schwierige Wurzelkanalbehand-
lungen spezialisiert. Und zudem auf
die schwierige Aufgabe, eingedrun-
gene Bakterien aus dem Nervenkanal
eines Zahns zuentfernen. ZurAnwen-
dung kommt dafür ein spezielles OP-
Mikroskop. Um eine Zahnwurzel be-
urteilen zu können oder ein Zahnim-
plantat, kann zuvor ein „digitales
Röntgenbild“ mit einem Digitalvolu-
mentomografen angefertigt werden.
„Das Gerät ähnlich dem CT liefert ein
dreidimensionales Bild des Kiefer-
knochens und erlaubt die vorherige
Planung am virtuellen Modell“, er-
klärt Rossa.

Praxis als GmbH

Seit einer Gesetzesänderung im Jahr
2015, die das ermöglicht habe, sei die
Praxis unter demNamen „Dr. Rossa &
Kollegen“ als GmbH organisiert. Er
wisse, dass die Praxis wegen ihrer
Größe von einigen auch kritisch gese-
henwerde. Er habedenAusdruck „die
Fabrik“ gehört, sagt Rossa und schüt-
telt dabei den Kopf. „Wir sind kein
Krankenhaus. Jeder unserer Zahnärz-
te hat seine eigenen Patienten und ar-
beitet mit seinem eigenen Assistenz-
team“, sagt dazuGeschäftsführer Pet-
ros Xylouris. Eine Ausnahme werde
nur bei Notfällen gemacht. Von einer
Flaute wegen der Corona-Pandemie

kann Xylouris nicht berichten. ImÜb-
rigenhabedies für die Zahnarztpraxis
nicht viel verändert. „Aerosole bei der
Behandlung und strenge Hygiene-
maßnahmen gab es bei uns schon im-
mer, darauf sindwir vorbereitet“, sagt
der Geschäftsführer.
Das Bestellsystem sorge dafür, dass

es für die Patienten kaum Wartezeit
gebe, bevor diese in eines der 29 Be-
handlungszimmer verteilt würden,
erklärt Xylouris. Die Impfquote bei

den Mitarbeitern liege nahe 100 Pro-
zent. Grundsätzlich dürfe aber kein
Patient von einer Behandlung ausge-
schlossen werden, so Xylouris. Wer
aber bei der Anmeldung Symptome
eines möglichen Infekts angebe, wer-
de in ein besonderes Behandlungs-
zimmer geführt.
Die Praxis noch weiter zu vergrö-

ßern, sei kein Ziel, sagt Rossa auf
Nachfrage. Die Herausforderung liege
darin, das Qualitätsniveau auf Dauer

zuhalten. DieAnfang 2020 verkünde-
te Absicht, eine weitere Praxis im
neuen Gesundheitszentrum des ent-
stehenden Mannheimer Stadtteils
Franklin einzurichten, habe sich lei-
der zerschlagen, berichtet Xylouris.
Das Projekt habe sich damals unge-
plant ergeben, man sei gefragt wor-
den. Eine Niederlassung in Mann-
heimsei jedochkeinZiel. Schonheute
kämen viele Patienten von dort zur
Behandlung nach Ludwigshafen.
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