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Überzeugender Brückenschlag
Dr. med. dent. Achim Dilcher
„Ich wollte ins Zentrum von Konstanz und kam durch
Zufall direkt an den Kaiserbrunnen“, so erzählt der
Wahlkonstanzer Achim Dilcher. Wenn er aus seinen
Praxisfenstern sieht, ist er mitten drin im Leben. Seine Facharztausbildung in Freiburg führte den gebürtigen Marburger in den Süden und wer einmal im
Süden ist, der will nicht mehr weg. Obwohl er fast
schon ganz Deutschland bereiste, hat der Bodensee
es ihm angetan: „Die Landschaft ist nicht zu toppen
und Konstanz eine wunderbare Stadt mit viel Flair!“
Das Schöne an seinem Beruf ist für ihn die direkte
Hilfe, die er geben kann, und er mag das Praktische,
ja Handwerkliche an seiner Arbeit. In seinen 25 Berufsjahren folgte er beständig einem Leitsatz, frei
nach Kant formuliert er: „Behandle andere so, wie du
selbst behandelt werden willst.“ Und genau das lebt
er - jeden Tag. Mit viel Einfühlungsvermögen und
Rücksicht, immer darauf bedacht, eine schonende
Behandlung durchzuführen, gepaart mit einer guten Portion Humor, gelingt es ihm, diese Maxime
umzusetzen.
Eine fundierte Aufklärung hat in seiner Praxis oberste Priorität, denn eine vernünftige Diagnose ist seiner Meinung nach die Grundlage jeder guten Behandlung. Umsichtigkeit und Realismus sind weitere
Stärken, die ganz seinem Charakter aber auch dem
eigenen Anspruch an seine Arbeit entsprechen. Es
kommt auf jeden Einzelfall an. Nicht jedes Material
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passt zu jedem Patienten. Es gibt keine Standardlösung. Man muss bei jedem Patienten neu abwägen
und alle Möglichkeiten bedenken. So ist ein Implantat nicht immer der richtige und sinnvolle Weg.
Manche Lücke ist mit der konventionellen Prothetik,
einer Brücke aus hochfestem Zirkonoxid beispielsweise viel schneller und risikoärmer geschlossen.
„Das“, so Achim Dilcher, „versuche ich meinen Patienten bewusst zu machen. Implantate haben die
Zahnmedizin in den letzten 40 Jahren grundlegend
verändert und geprägt, aber man darf dabei die vielen alternativen Möglichkeiten in der Prothetik nicht
aus den Augen verlieren.“ Achim Dilcher gelingt dieser Brückenschlag zwischen Bewährtem und Neuem, weil er aus Überzeugung und Erfahrung heraus
spricht und handelt.
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