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PR-BERICHT

AKTION: OKTOBER IST DER MONAT
DER ZAHNGESUNDHEIT

A
NFANG Mai eröffnete in
Nerjas Zentrum eine neue
Zahnarztpraxis, Clínica

Dental Innovadent. Zahnarzt Chri-
stian Irrgang war vorher viele Jah-
re in eigener Praxis am Bodensee
tätig. Er hatte sich vorgenommen,
seine Vorstellungen von einer
niveauvollen  ansprechenden Pra-
xis für Zahngesundheit auch hier
an der Costa del Sol umzusetzen.
Die Praxis ist in stilvollem, war-
men Ambiente eingerichtet und
erinnert ohne das übliche Weiß
angenehm wenig an eine typische
Zahnarztpraxis. Dafür ist die Gerä-
te-Einrichtung der Praxis nach
dem neuesten Stand der Technik
umgesetzt worden, auch wenn die
Praxis kleiner ist, als ihr deutscher
Inhaber das vorher gewohnt war.

Herr Irrgang, welches Resümee zie-
hen Sie aus den letzten Monaten?
Unsere Praxis ist sehr gut ange-
nommen worden. Nach den ersten
zwei Wochen mit relativ wenig Pati-
enten hat sich sehr schnell rum-
gesprochen, daß wir wenig mit den
üblichen Horrorvorstellungen
einer Zahnarztpraxis zu tun haben.
Mein Team und ich, wir fühlen uns
als Dienstleistungsunternehmen.
Ich freue mich sehr, daß mich in
Spanien die deutschen politischen
Vorgaben nicht mehr mit Zeit- und
Kostenvorgaben an hochqualitati-
ver Zahnmedizin zu entsprechend
günstigen Preisen hindern kön-
nen. Dieses positive Arbeiten ent-
spricht viel mehr meinen Ideal-
vorstellungen. Hier kann ich als
Zahnarzt tatsächlich für den Pati-
enten und seine Probleme da sein.
Ich muß nicht mehr 50 Prozent
meiner Zeit an überflüssige Ver-
waltungsdinge verschwenden.
Ist Ihre Praxis so gut angelaufen,
wie Sie gehofft hatten?
Eigentlich sogar noch besser –
wenn ich so an die letzen Monate
denke. Wir hatten sogar schon Pati-
enten aus Almería und auch eini-
ge Prominente aus Marbella. Die
sind nämlich auch nicht böse dar-

über, wenn der Geldbeutel beim
Verlassen der Praxis nicht kom-
plett leer ist. Und da sagt man
immer, die High Society weiß nur
sehr teure Dinge zu schätzen
(lacht). Aber ich denke, am Ende
setzt sich gute Qualität und Pro-
fessionalität immer durch.
Hat sich Ihre Spezialisierung unter
anderem auf Zahnfleischentzün-
dungen hier so bewährt, wie ange-
nommen?
Auf jeden Fall. Selbst in Deutsch-
land sind die Patienten in einigen
Regionen an wirklich guten Zahn-
fleischspezialisten deutlich unter-
versorgt. Häufig fehlt es schon an
der rechtzeitigen Diagnose. Das
spiegelt sich hier teilweise bei mei-
nen deutschen Patienten wieder,
aber noch viel dringlicher ist eine
gute Parodontitis-Versorgung bei
den englischen Patienten. Einige
haben erzählt, daß es in England
nur sehr wenig echte Parodontitis-
Spezialisten gibt und sich diese die
Behandlungen vergolden lassen.
Das ist natürlich nur Hörensagen,
aber meine Untersuchungen
bestätigen diese Erzählungen wirk-
lich. Die ‘Dental Hygenists’ wie-
derum sollen angeblich von
schmerzfreier Reinigung unterhalb
des Zahnfleischrandes noch nicht
so viel gehört haben. Das ist aber
einer der Basiskriterien für eine
gute Zahnfleischbehandlung. Vie-
le Engländer, aber auch einige
Deutsche, haben einen Laser in
einer Zahnarztpraxis noch nie gese-
hen. Digitales strahlenarmes Pan-
oramaröntgen ist für sie bisher ein
Fremdwort gewesen. Von Vollke-
ramik-Kronen und -Inlays in einer
Sitzung zu bezahlbaren Preisen

ganz zu schweigen.
Wie ist Ihre Klientel denn allgemein
zusammengesetzt?
Ich dachte anfangs, meine Patien-
ten hier würden hauptsächlich aus
dem deutschsprachigen Raum
kommen, aber da ich perfekt Eng-
lisch spreche und sich mein Spa-
nisch auch sehen lassen kann, hal-
ten sich Deutsche und Engländer
die Waage. Es sind auch nicht weni-
ge Spanier dabei. Ich denke, da geht
es bei den Patienten eher um den
Wunsch nach hohem Standard und
Ästhetik als um Nationalitäten.
Läuft im Moment eigentlich wieder
eine Gesundheitsaktion?
Ja, der Oktober ist seitens der spa-
nischen Zahnärztekammer der
‘Monat der Zahngesundheit’. Wir
bieten in diesem Zusammenhang
nochmals eine extrem vergünstig-
te Fachuntersuchung auf Zahn-
fleischerkrankungen an. Zum Pau-
schalpreis von nur 20 Euro bekom-
men neue Patienten in dieser Zeit
die Untersuchung und zusätzlich
eine kleine Zahnreinigung. Darü-
ber sollten unsere Patienten natür-
lich nicht vergessen, daß wir eine
Allgemein-Zahnarztpraxis sind,
die neben Parodontitis-Therapie
auch kompetent alle regulären
Behandlungen wie Füllungen, Pro-
thetik, Implantate, Mikrochirur-
gie und Zahnästhetik anbietet. Wir
freuen uns auf alle Patienten, auch
wenn sie ein ganz normales Anlie-
gen haben.
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