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Begonnen hat es im Jänner 1983 mit dem

Der direkte Kontakt mit den Patienten

Um- bzw. Neubau der Praxis meines Schwie-

machte mir großen Spaß und so entschied

EDITORIAL VON LYDIA HUEMER

gervates, Dentist Otto Huemer. Damals ver-

ich mich, als unsere zweite Tochter Vera in

Rückblick

fügte unsere Kassenpraxis gerade einmal

den Kindergarten kam, auch die Rezeptions-

über 49 Kassenpositionen, in denen vieles,

tätigkeit mit Terminvergabe und Telefon-

wie Mundhygiene- und Parodontalbehand-

betreuung, zusätzlich zu den organisatori-

lungen, Compositefüllungen, Kronen und

schen und ﬁnanztechnischen Aufgaben, zu

Brücken, nicht enthalten war. Ich habe je-

übernehmen.

Nach 40 Berufsjahren und 27 Jahren in der

spräch, mittels selbst zusammengestellten

Nach der Spezialisierung meines Mannes auf

Praxis und im Institut Dr. Huemer, in welchen

Bildmaterials, über diverse Aufzahlungs-

Implantatchirurgie im Jahre 1988 war die

ich nicht nur viel Zeit, sondern auch Herz-

möglichkeiten für eine qualitativ bessere

Anstellung eines Assistenzarztes notwen-

blut und nächtelange Detailarbeit investiert

Behandlung und über die Vorteile einer

dig, was unweigerlich zu mehr Personal und

habe, ist ein Rückblick durchaus angebracht.

Mundhygienebehandlung aufgeklärt. Dies

auch mehr administrativen und organisato-

Auch deshalb, da ich aus gesundheitlichen

war 1983 eine schwierige Aufgabe, denn zu

rischen Aufgaben führte. Durch das stetige

Gründen mein Tätigkeitsfeld in die Hände

diesem Zeitpunkt war Mundhygiene unter

Wachstum und mit einem Personalstand von

meines Nachfolgers Herrn Mag. Arnt Buch-

der Bevölkerung noch ein Fremdwort. Von

25 Mitarbeitern entschied sich mein Mann

wald übergebe.

totaler Ablehnung („so ein Blödsinn, ich will

im Jahr 2002 für den Neubau des Institutes

nur mein Loch geﬂickt und das so schnell

mit 1000 m2.

den Patienten in einem persönlichen Ge-

Neben meiner Verantwortung für die ge-

und billig wie möglich“) bis überschäumen-

samte Verwaltung (Finanzen, Marketing,

der Begeisterung („das hätte ich alles schon

Meine geliebte Rezeptionstätigkeit mit di-

Personal) habe ich mich immer darum

viel früher erfahren müssen, dann hätte ich

rektem Patientenkontakt musste ich schon

bemüht, meinem Mann den Rücken frei

noch bessere Zähne im Mund“) habe ich al-

Jahre zuvor aufgeben, um mich nur noch

zu halten, damit er sich auf seine Tätig-

les erlebt. Auch diese Aufklärung hat beige-

der Verrechnung, der Organisation, der Per-

keiten konzentrieren und seine Visionen

tragen, dass wir einen sehr guten Patienten-

sonalführung und dem Marketing widmen

verwirklichen konnte.

stock aufbauen konnten.

zu können.

>

Mit der Entscheidung für den Neubau stand

Managementzentrums, den General Ma-

der Mitarbeiterführung und in der Überwa-

ich vor neuen Herausforderungen, wie der

nagement Lehrgang des WIFI Vorarlberg

chung des Qualitätsstandards (ISO-Zertiﬁzie-

Schaffung rechtlicher Grundlagen für den

und diverse Personalführungs- und Arbeits-

rung). Dazu wünsche ich meinem Nachfolger

Betrieb einer Krankenanstalt, Bauaufsicht

rechtskurse an der ARS Akademie in Wien.

Herrn Mag. Arnt Buchwald das Allerbeste. Ich
bin mir sicher, in ihm einen kompetenten und

für die Einhaltung des Baubudgets (die Über-
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schreitung betrug schlussendlich drei Pro-

Ich bin stolz darauf, dass wir, mein Mann

engagierten Nachfolger gefunden zu haben,

zent), welche Software ist für unsere Größe

und ich, gemeinsam das Ziel, eine gut funk-

der meinen Mann, unsere Tochter Dr. Bianca

geeignet (hier führte mich die Suche nach

tionierende, proﬁtable „private Zahnklinik“

Huemer und Dr. Iris Gollmitzer nach bestem

Deutschland), Führung und Organisation des

zu führen, erreicht haben. Besonders stolz

Wissen und Gewissen unterstützen wird.

immer größer werdenden Personalstands,

bin ich aber, dass wir immer noch eine gut

Beteiligungsverträge mit Ärzten, Erstellung

funktionierende Ehe führen. Dies war alles in

Alles, alles Gute und Gottes Segen an alle

eines Unternehmensleitbildes, Einhaltung

allem die größte Herausforderung, denn es

„meine“ Mitarbeiter/-innen!

von Hygienegesetzen usw.

war nicht immer leicht, beides unter einen
Hut zu bekommen.

Um einem Personalstand von 53 Mitarbeitern gewachsen zu sein, besuchte ich einige

Die größten zukünftigen Aufgaben für das

Fortbildungen, wie zum Beispiel das Junior

Institut liegen meiner Meinung nach immer

Management Programm des St. Galler

noch – und wahrscheinlich immer mehr – in

Lydia Huemer, Institutsmanagement

STUDIE ZUR PATIENTENZUFRIEDENHEIT
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Wie empﬁn-

gene Essen in einer Familienrunde oder unter Freunden unmöglich
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Die Zufriedenheit unserer Patienten liegt uns am Herzen. In den

den 24 Stun-

seit der

letzten zwei Jahren haben wir 114 Patienten mit Miniﬁve® mittels

den nach der

Implantation

eines anonymen Fragebogens zu ihrer Zufriedenheit mit der Ver-

Implantation

mehr unter
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MIKROSKOPISCHE WURZELKANALBEHANDLUNG ANSTATT ZAHNENTFERNUNG

und einem
genauen

Packen Sie das Übel
an der Wurzel

Desinfektionsprotokoll
ist eine erfolgreiche Behandlung unter optimaler

Vergrö-

ßerung (25-fach)
vorprogrammiert.
Wichtig ist eine dichte

Eine Wurzelkanalbehandlung wird not-

Säuberung ein bakteriendichter Verschluss

wendig, wenn der Zahnnerv (=Pulpa) ab-

(Wurzelfüllung) erzielt werden kann. Nur

gestorben ist, z. B. bei einer tiefen Karies,

so kann auch eine im Knochen schon vor-

näle in allen drei Dimensionen, was nur

gelegentlich bei Kronen auf Zähnen, nach

handene Entzündung wieder ausheilen.

durch eine spezielle Arbeitstechnik mit

der Wurzelka-

den passenden modernen Geräten möglich

Unfällen oder als Wiederholung einer nicht
erfolgreichen Wurzelfüllung.

Abfüllung

Eine Zahnwurzel ist an der Spitze wie eine

ist.

Baumwurzel mit all ihren Verzweigungen.
Bereits bei kleinsten kariösen Löchern kön-

Für eine erfolgreiche Behandlung sind eine

Die Vorteile der Erhaltung des Zahnes ge-

nen schon Bakterien bis zum Nerv vordrin-

optimal vergrößerte Sicht (Mikroskop), aus-

genüber einem Implantat sind ein erhöhter

gen. Dort kommt es zu einer chronischen In-

reichend desinﬁzierende Spüllösungen und

Kaukomfort und ein besseres Kaugefühl.

fektion, die für den Patienten oft jahrelang

medikamentöse Einlagen sowie ein herme-

Außerdem hat ein eigener Zahn eine fast

völlig symptomlos ist. Manchmal kann der

tisch abgedichteter Verschluss sehr wichtig.

doppelt so hohe Lebenserwartung gegen-

Nerv auch vollkommen, ohne Beschwerden

Durch verschiedene Methoden, wie eine elek-

über einem Implantat. Dieses ist, obwohl

zu verursachen, absterben. Dies führt meist

trische oder mittels Röntgenbestimmung

es eine sehr gute Alternative zum heraus-

zu einer Entzündung des die Wurzelspitze

durchgeführte

nehmbaren Zahnersatz darstellt, immer

Wurzellängenvermessung,

umgebenden Knochens, die oft erst durch

aber

auch

eine „dicke Backe“ auffällt.

durch akri-

noch eine künstliche Wurzel und nur ein
Versuch, die Natur nachzuahmen.

bisches ReiBei einer Wurzelkanalbehandlung geht es

nigen

darum, die im Zahn vorhandenen Bakterien

maschinel-

zu eliminieren und die oft stark gebogenen

len

oder nahezu vollständig verkalkten Kanäle so

Handinst-

zu bearbeiten, dass nach einer gründlichen

Mikroskop für Endodontie

mit
Feilen,

Artikel: Dr. Iris Gollmitzer
Endodontie

rumenten

Häufig gestellte Fragen
HANDZAHNBÜRSTE ODER

werden. Sie eignen sich hervorragend

Für alle Bürsten-

ELEKTRISCHE ZAHNBÜRSTE?

bei Behinderten, Rheuma, Platzman-

typen gilt: Es kommt

Grundsätzlich können Zähne mit einer

gel im Mund, Schulkindern zur Motivation

Handzahnbürste ideal gereinigt werden.

(spezielle elektrische Kinderzahnbürsten)

Voraussetzungen sind die richtige Technik

und für alle, die keine Rezessionen haben.

auf die richtige Technik,
Systematik und Putzdauer an.
Bitte lassen Sie sich individuell von Ihrer

und entsprechende Ausdauer. Weniger geeignet sind Handzahnbürsten bei motori-

Statt mit einem konventionellen Elektromo-

Prophylaxeassistentin oder Ihrem Zahn-

schen Schwierigkeiten, Zahnhartsubstanz-

tor arbeiten schallaktive Zahnbürsten mit

arzt beraten.

schäden und für „Putzmuffel“.

Schallenergie im Hochfrequenzbereich mit
31.000 Bewegungen pro Minute. Diese Ge-

Elektrische Zahnbürsten erleichtern das

räte sind die ideale Wahl bei Parodontitis-

Putzen, da sie die Technik vorweg neh-

Problemen, freiliegenden Zahnhälsen und

men und so im Mund nur noch positioniert

Zahnhartsubstanzschäden.

Antwort: Heike Schwarzenbach
Prophylaxeassistentin
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9 Fragen an
Lydia Huemer
Was werden Sie am meisten vermissen?

Welcher Arbeit gingen
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Sie am liebsten in der

Den Kontakt mit den Mitarbeitern und

Praxis bzw. im In-

Patienten wird mir am allermeisten fehlen.

stitut nach?
In den Anfängen unserer kleinen Praxis

Was wünschen Sie den Mitarbeitern für

war ich am liebsten am Empfang. Ich habe

ihre Zukunft?

den Kontakt mit den Patienten stets genos-

Zusammenhalt – sich immer bewusst sein,

sen. Mit zunehmender Größe war dies nicht

dass man den anderen braucht und jeder

mehr möglich. Im Institut war die Organi-

seine Detailaufgabe bestmöglich zu erfül-

sation und Moderation von Mitarbeiter-

len hat, sonst funktioniert das Ganze nicht.

besprechungen meine Lieblingsarbeit.
Worauf freuen Sie sich am meisten in
Was war Ihre beste Entscheidung in Ihrem

Ihrer Pension?

Beruf?

Meine Zeit selbst einteilen zu können für

Dass ich mich rechtzeitig um einen Nach-

die Dinge, die ich immer schon tun wollte,

folger bemüht und diesen gut eingearbeitet

und wenn es nur ein gemütliches Beisam-

habe.

mensein mit Freundinnen oder meinen
Schwestern ist.

Was würden Sie heute anders machen?
Ich würde Betriebswirtschaft studieren, aber
dies natürlich vor der Familiengründung.

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN VOM
GESAMTEN TEAM, liebe Frau Huemer,

Was war der bewegendste Moment im

für Ihren unermüdlichen Einsatz und Ihre

Institut?

freundliche Art! Wir wünschen Ihnen al-

Als mein Mann bei seiner Rede zu meiner

les Liebe und viel Freude in der Pension!

Verabschiedung Tränen vergoss.
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