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Angst vorm Zahnarzt? Das muss heutzutage wirklich nicht sein!
Dank modernster Therapieverfahren können Eingriffe sehr schonend vorgenommen werden.

ZA
HNÄSTHETIK UND IMPLANTOGIE IN M

ARL

Was vor einigen Jahren noch undenkbar war, etwa dreidimensionale Rönt-
genbilder, haben sich in der Zahnmedizin inzwischen etabliert. Patien-
ten profitieren von einer exakten Planung und einer minimal-invasiven, 
schmerzarmen Behandlung. Zahnmediziner müssen sich stetig fortbilden, 
um ihre Patienten auf höchstem und aktuellem Niveau behandeln zu kön-
nen. Der Zahnarzt und Oralchirurg Philipp-Marcus Sattler hat durch seine 
Qualifikationen bewiesen, dass er sich nicht nur für seine eigene Fortbil-
dung engagiert, sondern gleichermaßen um die Qualifikation des Fachnach-
wuchses bemüht ist. Mit seinem Vater, Dr. Wolfgang Sattler, arbeitet er zu-
sammen in der Gemeinschaftspraxis Sattler & Sattler – Zahnästhetik in Marl.

Herr Sattler, Sie wurden kürzlich von der Spitzen-Platt-
form „Leading Implant Centers“ ausgezeichnet. Was ver-
birgt sich dahinter?
Für Patienten ist es oftmals schwierig zu erkennen, ob ein 
Zahnarzt wirklich die fachliche Kompetenz besitzt, um 
Implantate exakt setzen zu können. Das Inter-
netportal Leading Implant Centers möchte 
Patienten eine Orientierungshilfe geben 
und wendet strenge Kriterien an, 
sodass nur die besten Implanto-
logen, die sich qualitativ auf dem 
höchsten Ausbildungs- und Zer-
tifizierungsniveau der einzelnen 
Fachgesellschaften befinden, 
aufgenommen werden. Ich 
freue mich sehr, dass ich zu 
dem Kreis gehöre und sich unse-
re Patienten auf unser Know-How 
verlassen können. 

Können Sie denn konkret sagen, 
welche neuen Therapieverfahren 
oder Instrumente Sie in Ihrer Praxis an-
wenden?
Ich versuche alle Therapieverfahren, die einen 
Mehrgewinn für den Patienten bringen und über einen 
gewissen Zeitraum international wissenschaftlich untersucht 
wurden, in meiner Praxis zu etablieren. Dazu gehören u.a. 
die Digitale Volumentomographie und 3D-Implantologie, 
minimal-invasive Piezo-Ultraschallchirurgie, maschinelle 
Wurzelkanalaufbereitung und elektrometrische Längenbe-
stimmung, Vergrößerungsoptiken und vieles mehr. Ein roll-
ender Stein setzt kein Moos an. Das gilt für Technologieein-
satz und Fortbildung.

Das klingt alles erstmal sehr technisch. Wie beziehen Sie 
den Patienten ein?
Die Patienten kommen mit unterschiedlichsten Problemen 
und Schmerzen zu uns. Wir bieten für jeden ein individu-
elles Behandlungskonzept an. Dank modernster Therapie-
verfahren können wir Krankheiten und Symptome schnell 
erkennen und sofort erfolgreich behandeln, was vor einigen 
Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. Ich möchte meine 
Patienten mit einem zufriedenen Lächeln und einer stabi-
len Vertrauensbasis aus der Behandlung entlassen. Die He-

rausforderung dabei ist, 
dies bei jedem einzelnen 
Patient zu versuchen und 
umzusetzen.

Was bestimmt nicht immer leicht ist. Jeder 
Patient ist anders und manche Therapien 

verlangen Durchhaltevermögen. Was 
raten Sie Patienten in solchen Situ-

ationen?
Wir wissen, dass es bei manchen 
Therapien Monate dauern kann, 
bis man ein Licht am Horizont 

sieht. Ich finde es hierbei wich-
tig, dies dem Patienten bereits 
im Vorfeld zu skizzieren. Nur 
wenn man als Patient über alle 

Fakten aufgeklärt wird, kann man 
auch eine mündige und selbst-
bestimmte Entscheidung treffen. 
Gleiches gilt für Therapiealterna-

tiven. Wenn man zusammen ein Ziel 
definiert hat und den Weg dorthin auch 

zusammen geht, gibt es hoffentlich dem Pa-
tienten ein gutes Gefühl, dies alles nicht allein 

meistern zu müssen.

Wie reagieren Sie wenn Sie merken, dass ein Patient Ih-
ren Therapieplan nicht befolgt?
Therapiepläne werden von mir nicht diktatorisch entschie-
den, sondern mit dem Patienten zusammen entwickelt. Das 
hat einen entscheidenden psychologischen Vorteil bereits zu 
Beginn der Therapie: Der Patient fühlt sich mitverantwort-
lich, und das ist auch gut so. Nur wenn man als Team zusam-
men arbeitet, kann man Ziele erreichen, wie auch im Leben. 
Wenn ein Patient dort nicht mehr mitzieht, sind hierfür sicher 
die Gründe zu erörtern, von denen ich am Ende wahrschein-
lich viele verstehen kann und einige auch nicht. Das muss 
man aber auch akzeptieren.

Sie sprechen gerade von Teamwork zwischen Arzt und 
Patient. In welchen Bereichen haben Ärzte Ihrer Meinung 
nach Verbesserungspotential?
Durch meine Tätigkeiten in verschiedenen Praxen und Kli-
niken und ständige Fortbildungen kenne ich viele meiner 
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Telefon 02365 41011   .   Bergstraße 26 / Bachstraße 1, 45770 Marl   .    www.zahnarzt-sattler.de

Prophylaxe/Bleaching
Kiefergelenkstherapie 
Kinderzahnheilkunde
Zahnersatz/
Keramik Studio
Endodontie
Zahnerhaltung

3-D navigierte Implantologie
Augmentationen (Knochen-
aufbau)
Parodontologie
Ambulante Chirurgie
Behandlung in Vollnarkose
Ästhetische Operationen

Die Praxis Sattler&Sattler 
ist zerti� ziertes Mitglied 
der Leading Implant Centers

Die Leading Implant Centers 
stehen für dentale Exzellenz 
auf höchstem Niveau – garantiert.

Anzeige

Kollegen. Ich habe Ärzte kennen gelernt, 
die überaus sympathisch und empha-
tisch dem Patienten gegenüber waren, 
ihnen leider aber die fachliche Kompo-
nente oder das manuelle Geschick fehl-
te. Ebenso lernte ich Kollegen kennen, 
die zwar fachlich sensationell aufgestellt 
waren, ihnen aber jegliche menschliche 
Komponente fehlte. Und dann gab es 
auch Kollegen, die beides beherrschten. 
Und auch ich versuche jeden Tag mich 
darauf zu besinnen, beide Seiten so gut 
es geht abzudecken, und erfahre natür-
lich auch, das ich mich dabei in einem 
lebenslangen Lernprozess befinde.

Bleiben wir mal bei Ihnen. Was hat Sie 
motiviert, Zahnarzt bzw. Oralchriurg 
zu werden?
Mir war schon sehr früh klar, dass ich im medizi-
nischen Bereich arbeiten möchte. Wissenschaft-
liches und zugleich manuelles, körperliches 
Arbeiten als Chirurg oder Zahnarzt, kombi-
niert mit der Begegnung unterschiedlichster 
Menschen, vereinen alles, was mir bei einem 
Beruf wichtig ist. Das macht es abwechslungs-
reich und lässt mich nicht den Spaß verlieren, 
der wichtig ist, um exzellente Leistung zu geben. 
Nur so bekommt man die Anerkennung und das 
Wohlgefallen des Patienten, was mir sehr wichtig ist.

Was ist Ihnen noch wichtig? Gibt es etwas, das Sie 
Ihren Patienten raten?

Was die Zahnmedizin, aber auch die restliche 
Medizin betrifft, sollte jeder ein wenig Zeit in 
die Prophylaxe von Erkrankungen stecken und 
nicht warten, bis man latent erkrankt ist und 
einem nur der Arzt noch helfen kann. Eigen-
verantwortung ist das wichtigste, was ein Pati-
ent vor und während einer Erkrankung haben 

sollte. Der beste Arzt wird ohne Compliance des 
Patienten versagen, umgekehrt ist es natürlich in 

jedem Fall so.


