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NEU IN NERJA: DEUTSCHE PRAXIS
FÜR ZAHNGESUNDHEIT

S
EIT Kurzem gibt es im Zen-
trum Nerjas eine neue Zahn-
arztpraxis: Clínica Dental

Innovadent. Der deutsche Zahn-
arzt Christian Irrgang hat mit
großem Aufwand eine alte Bar zu
einer modernen Praxis umgebaut.

Sind Sie Allgemein-Zahnmediziner
oder haben Sie sich auf ein
bestimmtes Gebiet spezialisiert?
Natürlich sind wir eine ganz nor-
male Zahnarztpraxis. Unabhängig
davon bin ich Spezialist für Zahn-
fleischerkrankungen und High-
Tech-Zahnmedizin wie Mikrochir-
urgie und Implantologie. Mein
Steckenpferd ist aber die ‘positive’
Zahnmedizin. In meiner deutschen
Praxis sind  die Patienten aus
einem Umkreis von 200 Kilometern
gekommen, weil sie bei mir die
Angst vor dem Zahnarzt verloren
haben. Ich erkläre viel – vor und
während der Behandlung – und
habe mir eine spezielle Technik für
fast schmerzfreie Spritzen ange-
eignet. Außerdem bin ich ein eher
ruhiger und ausgeglichener
Mensch. Diese Eigenschaften haben
mich zu einem Spezialisten für
Angstpatienten gemacht. Vollnar-
kose war bei uns nie notwendig.
Welchen Unterschied macht diese
Art der Behandlung?
99 Prozent der Patienten sind
bereits nach wenigen Besuchen
sehr entspannt zu ihren Terminen
gekommen und haben die Panik
vor dem Zahnarzt völlig abgelegt.
Und es waren wirklich schwere
Fälle darunter. Auch hier in Nerja
habe ich versucht, die ganze Tech-
nik wieder in einem angenehmen

warmen Ambiente, ohne Zahn-
arztgeruch und typische Geräu-
sche, unterzubringen. Ich denke,
das ist mir auch gelungen. Mein
Ziel ist es, den Patienten die Angst
vor Zahnarztbesuchen zu nehmen.
Herr Irrgang, Sie haben in Nerja
eine Praxis nach dem neuesten
Stand der Technik aufgemacht. Wie
kamen Sie zu der Entscheidung,
Deutschland hinter sich zu lassen
und in eine neue Praxis an der Costa
del Sol zu investieren?
Nun, ich hatte in Deutschland 17
Jahre eine wirklich gutgehende
Praxis am Bodensee, aber mit 43
Jahren wollte ich gerne noch ein-
mal etwas Neues anfangen. Sie ken-
nen es ja aus dem Fernsehen, Aus-
wandern liegt im Trend. Und wo
kann es einem in Europa besser
gehen als an der Costa del Sol?
Nein, im Ernst, meine Frau wollte
schon seit Langem hier leben und
nach drei Jahren Wochenendbe-
ziehung habe ich mich für eine end-
gültige Veränderung entschieden.
Wir haben herausgefunden, dass
es hier nur sehr wenige gut ausge-
bildete Zahnfleischspezialisten gibt
und wir hier damit eine wirkliche
Marktlücke füllen.
Zahnfleischerkrankungen sind ja
fast eine Art ‘Volkskrankheit’, oder?
Bis jetzt hatte fast jeder Patient
meiner Praxis hier in Nerja neben
anderen Problemen auch eine

Zahnfleischentzündung. Viele wus-
sten es gar nicht oder haben es
nicht so ernst genommen. Dabei
ist es einfach, diese später schwer-
wiegende Erkrankung schon im
Frühstadium zu beseitigen. Manch-
mal reicht schon eine gut gemach-
te professionelle Zahnreinigung
unterhalb des Zahnfleischrandes.
Bei fortgeschrittenen Fällen
behandle ich auch sehr tiefe
Taschen schmerzfrei mit dem
Laser. Wissen Sie, das Zahnfleisch
ist mindestens so wichtig wie die
Zähne selbst, außerdem entsteht
dort der Mundgeruch. Und was
nützen schöne weiße Zähne, wenn
sie locker werden und letztendlich
sogar ausfallen?
Nehmen Sie mit Ihrem Team an den
Aktionstagen der spanischen
Zahnärztekammern teil, die vom 16.
Juni bis 15. Juli eine kostenlose Zahn-
fleischuntersuchung anbieten?
Selbstverständlich tun wir das und
zusätzlich bieten wir eine kleine
kostenfreie Ultraschall-Zahnrei-
nigung an, so bekommen wir ein-
deutigere Untersuchungsergeb-
nisse. Ich freue mich, wenn Ihre
Leser daran teilnehmen wollen.

Zahnarzt Christian Irrgang hat vor Kurzem seine neue
Praxis mit Namen Clínica Dental Innovadent eröffnet.
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