
Im Jahr 2005 hat Dr. Gutsche seine
Praxis in der Innenstadt von Kob-
lenz gegründet. Diese führt er 

seither als Einzelpraxis mit vier zahn-
medizinischen Fachangestellten, da-
runter eine Prophylaxeassistentin, die
weitestgehend selbstständig arbeitet.
Für das betriebswirtschaftliche Praxis-
management ist Ehefrau Anja Gutsche
verantwortlich. 
Nach dem Kauf der Praxis war der Paro-
dontologe zunächst noch vorrangig als
Generalist tätig, um dem übernomme-
nen Patientenstamm gerecht zu wer-
den. Nach einem Jahr konzentrierte er
sich zunehmend auf sein Spezialgebiet.
Dabei kamen ihm nicht nur seine fach-
zahnärztlichen Fähigkeiten zugute,
sondern auch „ein glückliches Händ-
chen bei der Akquise von hoch moti-
viertem und qualifiziertem Personal“,
ohne das für Dr. Gutsche ein fachzahn-
ärztlich ausgerichtetes Behandlungs-
spektrum nicht denkbar ist.
Behandelt werden vor allem aggressive
Parodontitiden oder Behandlungsre-
zidive, mukogingivale Deformationen
nach Abschluss von orthodontischen
Behandlungen sowie regenerative 
Verfahren im Anschluss an eine anti-
infektiöse Therapie. Weitere Schwer-
punkte bilden Implantattherapien und
dazugehörige Prothetik bei Patienten
nach antiinfektiöser Parodontalthera-
pie und plastischer Parodontalchirur-
gie sowie konservierende Behandlun-
gen mit jeglichen dentinadhäsiven Ver-

sorgungen. Dr. Gutsche ist mit Kollegen
vernetzt, die Behandlungen vom Deep
Scaling bis zu ästhetischen Weich-
gewebsplastiken bei Rezessionen oder
Implantaten überweisen. Er selbst
überweist Patienten mit notwendiger
Prothetik, Endodontie und Funktions-
therapie an Kollegen.

Spezialisierung verpflichtet 
In der Spezialisierung sieht Dr. Gutsche
eine hohe Verpflichtung, die sich in 
der Praxisphilosophie widerspiegelt.
An erster Stelle steht die Kompetenz,
Zähne gesund zu erhalten und verlo-
rene Zähne fest zu ersetzen. Neben 
Methodenwissen impliziert dies für 
ihn „überdurchschnittliche Kenntnisse
im Hinblick auf die biologischen Pa-
rameter der Heilung, damit Patienten
korrekt umsorgt werden können“.
Patienten sollen aber nicht nur korrekt,
sondern up to date behandelt werden.
Dementsprechend besucht jedes Mit-
glied des Praxisteams regelmäßig Fort-
bildungsveranstaltungen auf seinem
Fachgebiet. Die neuen Erkenntnisse wer-
den bei den wöchentlichen Teambespre-
chungen ausgetauscht und diskutiert.
„Wir prüfen ständig, welche Chancen
und Möglichkeiten der wissenschaftli-
che Fortschritt unseren Patienten eröff-
net“, beschreibt Dr. Gutsche  seine Vor-
gehensweise, um höchstmögliche Er-
gebnisqualität zu gewährleisten. Diese
wird durch präzise Diagnostik unter-
stützt. Da selbst minimale Veränderun-

gen zeigen, dass eine gesundheitliche
Veränderung vorliegt, werden Befunde
und Behandlungskontrollen chronolo-
gisch dokumentiert. „So lässt sich stets
sicher feststellen, ob eine Veränderung
zahnmedizinischer Therapie bedarf“, er-
klärt Dr. Gutsche. Ebenso wichtig ist für
ihn aufgrund der Zusammenhänge zwi-
schen parodontalen und systemischen
Erkrankungen der Zugriff auf die zahl-
reichen notwendigen Befunde und Be-
richte von Internisten, Dermatologen,
Gynäkologen und Allergologen sowie
auf Röntgenbilder und Bakterienana-
lysen.

Der Patient als Partner
Die Kommunikation mit den Patienten
hat für Dr. Gutsche einen hohen Stel-
lenwert „Wir betrachten unsere Pa-
tienten als Partner, die wir lebenslang
in allen Fragen der Vorsorge und Thera-
pie begleiten wollen“, formuliert er seine
Vorstellung vom Verhältnis zu seinen
Kunden, die zu einem großen Teil sehr
gesundheitsbewusst seien und ange-
sichts der Tatsache, dass die Kassen für
den Erhalt der Zähne nur wenig Leis-
tungen übernehmen, mit hohen Erwar-
tungen in die Praxis kämen. Den An-
spruch an Exzellenz wollen Dr. Gutsche
und seine Frau Anja Gutsche darum in
allen Bereichen zum Ausdruck bringen. 
Da die Erfolgssaussichten gerade im
Bereich der Parodontologie entschei-
dend von der konsequenten Behand-
lung und Kontrolle abhängt, kümmert
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Dr. Gregor Gutsche ist einer von derzeit etwa 180 Spezialisten für Parodontologie in Deutsch-
land und mit seiner Fachpraxis in Koblenz Anlaufstation für Patienten aus ganz Rheinland-
Pfalz. Aus dieser Position heraus leitet er für sich und sein Team höchste Anforderungen ab, 
sowohl an zahnärztliche Expertise und konsequente Fortbildung als auch an das Praxisma-
nagement und die alle Bereiche unterstützende Informationstechnologie.


