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live aus Thüringen
CARPE DIEM

Herr Dr. Olschowsky, Sie sind sehr wahrscheinlich 
der jüngste Oralchirurg Deutschlands – Was fas-

ziniert Sie an der Fachrichtung, was fällt Ihnen leicht 
und was fordert Sie heraus?
Mich fasziniert die Vielfältigkeit von Extraktionen, Osteo-
tomien und Wurzelspitzenresektionen bis zur Regenera-
tiven PA, Plastisch-Ästhetischen PA-Chirurgie und dem 
großen Feld der Implantologie und Augmentation. Meine 
Motivation und mein  Ziel sind es, so viel wie möglich über das
Fachgebiet zu wissen, immer wieder die eigene Therapie 
zu verbessern, neue Wege zu gehen und mich fortzubilden. 
Was mir leicht oder schwer fällt, hat sich über die Jahre stark 
verändert. Anfang 2017 fielen mir Weisheitszahnentfernun-
gen und Wurzelspitzenresektionen noch schwer – heute 
beherrsche ich beides sicher. Letzteres gehört aufgrund der 
überaus guten Qualität sogar zu meinem Markenzeichen. 
Mit der Implantation begann ich erst Ende 2018. Das war am 
Anfang sehr anstrengend. Aber nach 300 Implantationen 
fällt es mir jetzt eher leicht. Mit Augmentationstechniken 
habe ich mich ausführlich beschäftigt und konnte meine 
Technik stetig verbessern, sodass sogar einer der Markt-
führer für Knochenregeneration (Fa. Geistlich) zusammen mit 

INTERVIEW >>> Spricht man mit Dr. Philipp Olschowsky 
über seinen bisherigen Werdegang, dann drängt sich vor al-
lem ein Motto in den Vordergrund: Carpe Diem. Denn nur 

durch das konsequente Ausschöpfen von Zeit und Mög-
lichkeiten lässt sich erreichen, was der 28-jährige Zahn-
arzt aus Thüringen geschafft hat: Studium, Assistenz-
zeit, Fachzahnarztausbildung und Promotion in weni-
ger als zehn Jahren. Momentan arbeitet der junge 
Oralchirurg am nächsten Kapitel: der Eröffnung sei-
ner eigenen Praxis.
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GEMEINSAM AUF

ERFOLGSKURS.
MIT DAMPSOFT AN IHRER SEITE

Als Lösungsanbieter unterstützen wir Existenzgründer ganz besonders dann, 

wenn es darauf ankommt: in der Startphase der eigenen Praxis. 

Sie wollen auch durchstarten? 

Weitere Infos:

www.dampsoft.de/
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mir ein Webinar mit Video-OP-Mitschnitten durchgeführt hat. 
Folglich fällt mir auch das mittlerweile eher leicht. Während 
mein erster All-on-4-Fall vor etwa zehn Monaten mir noch 
schlaflose Nächte bescherte, habe ich mittlerweile Routine 
erlangt und freue mich auf jeden weiteren Fall. Die vertikale 
Augmentation als Königsdisziplin fordert mich nach wie vor 
heraus – hier habe ich noch kein Allheilmittel gefunden, aber 
ich bleibe dran an der Suche. Auch vor der Regenerativen und 
Plastischen PA-Chirurgie habe ich Respekt. Hier kommt es 
auf Genauigkeit und Perfektion an. Mit meinen Leistungen 
bin ich zufrieden, aber ich möchte sie noch verbessern. 

Sie arbeiten momentan in der Praxis Ihres Vaters in 
 Hörselberg-Hainich, haben aber auch schon Ihren eige-
nen Standort gestartet – Was hat Sie dazu bewogen?
Mein Vater betreibt eine normale Zahnarztpraxis. Als Oralchi- 
rurg bin ich aber auf Zuweiser angewiesen. Folglich etablierte 
ich Anfang 2019 bereits eine Überweiserpraxis. Damals war 
ich noch Weiterbildungsassistent und ohne Doktortitel, den-
noch gelang es mir, mehrere Überweiser zu gewinnen. Die 
Praxis meines Vaters ist aber aufgrund der fehlenden Größe 
und des Standortes für mich zukünftig ungeeignet. Mit drei 
Zahnärzten, zwei Prophylaxekräften und vier Behandlungs-
zimmern platzt sie aus allen Nähten. Daher war uns von Anfang 
an klar, dass ein anderer Standort notwendig wird. Auch die 
Lage der Praxis am Dorfrand in einem ehemaligen LPG- 
Gelände ist ungeeignet. Fast jeder Neupatient ruft kurz vor 
dem ersten Termin bei uns an, weil er das Praxisgebäude nicht 

Derzeit arbeitet Dr. Philipp Olschowksy als einer von drei 
Zahnärzten noch in der Praxis seines Vaters, Dr. Wolfram 
Olschowsky, im thüringischen Hörselberg-Hainich. 
Hier mit seiner Assistenz Lara Sophie Spiegler.

Infos zur Person
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Zusammen mit der Firma 
Geistlich absolvierte der junge 
Zahnarzt im Oktober 2020 
drei Operationen, die im 
 kommenden Jahr auf 

 zu sehen 
sein werden.
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findet. Der Standort für die neue 
 Praxis stand schnell fest: Bad Lan-
gensalza. Dort gibt es derzeit kei-
nen Oralchirurgen. Die Suche nach 
einem geeigneten Objekt in der Stadt 
war deutlich schwieriger. Letztend-
lich erwarben wir ein Grundstück im 
Gewerbegebiet am Ortsrand und 
bauen dort, direkt an der Umge-
hungsstraße und somit perfekt für 
eine Überweiserpraxis, die Immobilie 
selbst. Am Ende soll der Standort 
ein Eigenlabor sowie ein Seminar-
zentrum umfassen. 

Wann soll die Praxis eröffnen und auf 
welche Werbetrommel setzen Sie?
Die Praxis soll am 1. Juli 2021 eröffnen. 
In der Stadt sind wir bereits durch den 
guten Ruf meines Vaters durchaus 
bekannt. Ich setze viel auf Mund- 
zu -Mund-Propaganda und habe 
auch schon durch meine Arbeit einen 
guten Ruf aufgebaut. Ebenso setze 
ich auf Online-Bewertungsportale. 

Das weitere Marketing-Konzept steht 
noch nicht vollends fest, aber mir 
schweben noch ein paar Ideen vor, die 
ich hier nicht verraten will. Zunächst 
werde ich alleine am Standort arbei-
ten, mein Vater eventuell zeitweise. Es 
ist geplant, so schnell wie möglich 
weitere Zahnärzte/Oralchirurgen ein-
zustellen – das ist natürlich abhängig 
von der Nachfrage der Patienten. 
Langfristig sollen drei Zahnärzte am 
Standort arbeiten. Ein Erweiterungs-
bau wäre auch möglich, schließlich ist 
das Grundstück 13.000 m² groß.  <<<

Kronentrenner
mit Diamantverzahnung

...für den Einsatz auf 
allen Metallen und  
Verblendkeramiken:

• schnell
• vibrationsarm
• bruchfest

Jetzt bestellen: 
bei Ihrem Händler 
oder direkt bei uns!

www.busch-dentalshop.de

Einer für alles

Tel.: +49 (0) 2263 86 0 
Fax: +49 (0) 2263 20741
mail@busch.eu
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„Mein Ziel ist es, so viel wie 

möglich über die Oralchirurgie 

zu wissen, immer wieder die 

eigene Therapie zu verbes-

sern, neue Wege zu gehen 

und mich fortzubilden.
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