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Als kleiner Bub ist Peter Eichinger mit dem Fahrrad vor dem Zahnarzt geflüchtet, heute bohrt er selbst in fremden Zähnen herum. Wie
aus dem ängstlichen Jungen einer der einfühlsamsten Zahnärzte
in der Region geworden ist, erzählt der Passauer Zahnarzt Peter
Eichinger im PAparazzi-Interview.
paparazzi: Als Kind und Jugendlicher hatten Sie ein sehr schlechtes Verhältnis zu Ihrem Zahnarzt. Warum?
ZA Peter Eichinger: Zahnpflege und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen waren damals nicht so selbstverständlich wie heute.
Wenn man zum Zahnarzt gegangen ist, hatte man meist schon
Schmerzen. Ich hatte jedesmal panische Angst vor ihm. Seine Methodik machte es mir nicht unbedingt leichter. Einmal bin ich sogar
vom Stuhl gesprungen und mit dem Fahrrad geflüchtet. Über Felder und Wiesen bin ich davon gefahren, meine Mutter hatte mich
erst zu Hause wieder eingeholt. Danach hat sie mich nie mehr gezwungen zum Zahnarzt zu gehen. Erst mit 15 Jahren war ich wieder
richtig in einer Behandlung. Ich wollte an einem Schüleraustausch
teilnehmen und musste dafür gesunde Zähne haben. Also habe ich
mich gebeugt. Meine Zähne waren damals sehr schlecht, dementsprechend langwierig und schmerzhaft war die Behandlung. Aber
ich wollte in die USA und habe alles über mich ergehen lassen.
paparazzi: Der Aufenthalt in den USA hat Sie schließlich
auch zum Umdenken gebracht. Was unterscheidet die USA und
Deutschland im Hinblick auf Zahnpflege?
ZA Peter Eichinger: Die Amerikaner haben keine Krankenversicherung und müssen ihre Zahnarzt-Rechnung selbst bezahlen.
Dementsprechend besser passen Sie auf ihr Gebiss auf. Während
ich in den 60er Jahren vielleicht dreimal jährlich die Zahnbürste
ausgetauscht habe, verwendete mein amerikanischer Austauschpartner damals schon Zahnseide und Munddusche und wechselte
seine Zahnbürste alle zwei Monate. Er hatte schöne gesunde Zähne.
Ich hab das auch alles ausprobiert und habe gemerkt, dass sich saubere Zähne gut anfühlen. Seitdem habe ich viel weniger Probleme
mit meinen Zähnen.
paparazzi: Und dann haben Sie sich entschieden Ihr Wissen auch
in Deutschland zu verbreiten und sind Zahnarzt geworden?
ZA Peter Eichinger: Nein, ganz so schnell ging es nicht. Da ich
sehr technikinteressiert bin, habe ich an der TU Berlin ein Studium
zum Diplomingenieur im Fachbereich biomedizinischer Technik
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absolviert. Während dieser Zeit habe ich mich umfangreich über medizinische Technik informiert.
Dabei lernte ich einige Chirurgen kennen, mit
denen ich zusammenarbeiten und entwickeln durfte. Und so entdeckte ich eine neue Faszination: die
Maschine Mensch. Der Mensch ist ein Wunder der
Natur, gegen seinen Bauplan ist Ingenieurskunst
nur Schrauberei. Von da an wollte ich Chirurg
werden. Weil die Ausbildung aber zwischen zehn
und zwölf Jahren gedauert hätte und ich schon ein
komplettes Studium hinter mir hatte, entschied ich
mich am Ende für die Zahnheilkunde. Die Ausbildung dauert nicht ganz so lange und als Zahnarzt
kann ich meine Begeisterung für Technik optimal
einbringen und mit meinen Händen „schrauben“.

an und verliebten uns schließlich. 1986 übernahmen wir gemeinsam die Praxis von Dr. Hans Resch
in Passau. Die Brücke von 1983 trage ich übrigens
heute noch.
paparazzi: Seitdem haben Sie sich zu den beliebtesten Zahnärzten in der Region entwickelt. Nicht
nur weil Sie sehr gut und sauber arbeiten, sondern
auch weil Sie einen ganz besonderen Umgang mit
den Patienten pflegen. Hat Ihr Kindheitstrauma
Einfluss auf Ihre Arbeit genommen?
ZA Peter Eichinger: Ja, natürlich. Denn ich
möchte nicht, dass die Patienten auch von meinem
Stuhl fliehen müssen. Niemand soll sich vor mir

paparazzi: Um Ihre Patienten während langwieriger Behandlungen abzulenken, haben Sie extra die
neuesten 3D-Brillen gekauft, mit denen man Filme
anschauen kann. Warum machen Sie das?
ZA Peter Eichinger: Weil es eine schöne Ablenkung ist. Ich liebe solche Spielereien, weil es mir
nicht reicht nur in der Zahnheilkunde auf dem
neuesten Stand zu sein. Natürlich will ich meinen
Patienten eine bestmögliche Behandlung mit modernen, schonenden Methoden und hochwertigen
Geräten bieten, aber die Menschen sollen sich in
unserer Praxis auch wohlfühlen und einen Service
bekommen, der über die bloße Zahnbehandlung
hinausgeht.

paparazzi: Zeitgleich eröffneten Sie eine
eigene Kneipe in Kiel, also SchleswigHolstein, wo Sie zur Schule gingen. Hat
darunter nicht das Studium gelitten?

paparazzi: Sie haben moderne Behandlungsmethoden angesprochen. Probieren
Sie jede Neuheit aus?
ZA Peter Eichinger: Grundsätzlich bin
ich für jede Neuerung offen. Meine Frau
und ich fahren regelmässig zu Dentalmessen und Fortbildungen. Natürlich nehmen
wir nicht alle Neuigkeiten in unsere Praxis
auf, aber wenn uns etwas sinnvoll und
ausgereift erscheint, probieren wir das
aus. Denn nur so können wir wertvolle
Erfahrungen sammeln, die auch unseren
Patienten zu Gute kommen.

ZA Peter Eichinger: Na ja, eigentlich
nicht. Den Umgang mit den Menschen
und ihren Schwächen schult so ein Kneipenjob ungemein. Das kann ich heute gut
brauchen. Da meine Eltern mein zweites
Studium nicht mehr bezahlten, musste
ich immer nebenher jobben, um mich
zu finanzieren. Die Arbeit in der eigenen
Kneipe war die coolste Zeit, ich hab sie erst
im fünften Semester wieder aufgegeben
um mich voll auf meinen Studienort Berlin
und die Uni zu konzentrieren.
paparazzi: Wie kam es, dass Sie sich
ausgerechnet in Passau niederließen und
hier eine Praxis eröffneten?

Dr. Heide Resch und Peter Eichinger sorgen mit ihren „Mädls“ für ein geundes Lächeln!

ZA Peter Eichinger: Ich kam der Liebe wegen in
die schöne Dreiflüssestadt. Der Ex-Mann meiner
Frau war in Passau ein bekannter Zahnarzt. Er
wollte sich anderweitig orientieren und so haben
wir seine Praxis übernommen.
paparazzi: Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
ZA Peter Eichinger: Während meines Studiums
brauchte ich dringend eine Brücke. Die Assistenzärztin in der Zahnklinik empfahl mir eine Studentin im letzten Semester namens Heide Resch, die
für ihre damals schon hohe fachliche Kompetenz
bekannt war. Sie hatte bereits in Wien die Dentistenausbildung absolviert. Zuerst wollte sie mich gar
nicht behandeln, sie hatte schon genug Anfragen
und Punkte fürs ganze Semester. Aber nach längerem Bitten machte Sie es doch. Wir freundeten uns

oder der Behandlung fürchten. In unserer Praxis
beginnt der Besuch des Patienten in einer ruhigen
freundlichen Atmosphäre mit einer gründlichen
Anamnese. Dabei befragen wir ihn nicht nur spezifisch zu seinen Beschwerden, sondern erforschen
auch sein Umfeld und Allgemeinbefinden. Es ist
mir wichtig, möglichst schon im Behandlungszimmer zu sein, wenn er hereingebeten wird. Er muss
nicht lange auf dem Stuhl warten und vielleicht
dabei noch mehr Ängste aufbauen. Stattdessen
sehe ich ihn hereinkommen und habe Gelegenheit, ihn mit Handschlag zu begrüßen. Wirkt er
selbstbewusst, ängstlich oder gar eingeschüchtert?
Der Händedruck zum Beispiel verrät mir viel über
seinen Zustand. Bei schweissnassen Händen weiß
ich sofort, dass ich sehr einfühlsam sein muss und
nehme mir mehr Zeit. Diese nonverbale Voruntersuchung ist für uns wichtig und erlaubt uns viele
Rückschlüsse über das Befinden und die Art der
Beschwerden.

paparazzi: Das Herumreisen macht
vielleicht Spass, kostet aber auch viel Geld.
Haben Sie mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung nicht genug gelernt?

ZA Peter Eichinger: Nein, auf keinen Fall. Es
gibt immer Kollegen, die etwas besser können als
ich und von denen mag ich gerne lernen. Die meisten Fortbildungen basieren auf Powerpoint-Präsentationen, die gespickt sind von Vorher-NachherBildern. Als theoretische Grundlagen sind solche
Vorträge sicher nicht falsch. Inzwischen bevorzuge
ich es allerdings, erfolgreichen Kollegen bei der
Behandlung live über die Schulter zu schauen oder
zu assistieren, um ihnen die Tricks abzuschauen.
Erst im Alltag erweist sich der Könner. So lerne ich
immer wieder von den Besten etwas Neues dazu.
paparazzi: Für Sie ist der Mund weit mehr als nur
zwei Lippen, hinter denen sich ein Gebiss versteckt.
Welche Bedeutung hat für Sie ein gesunder Mund?
ZA Peter Eichinger: Lachen, essen, sprechen,
schmecken und natürlich auch küssen macht nur
mit einem gesunden Mund wirklich Spass. Für
mich ist der Mund die Pforte zum Leben.
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