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Ennigerloh. Seit mittlerweile 
sieben Jahren führen die bei
den Zahnärzte Frau Dr. Pet
rasevic-Einhaus und Herr Dr. 
Petrasevic im Ärztezentrum 
Kasa in der Bahnhofstraße 
5 das Zahnzentrum Enni
gerloh - eine Zahnarztpraxis 
mit drei Zahnärzten und an
geschlossenem Zahnlabor. 
In freundlicher Atmosphäre 
erwarten die Patienten eine 
individuelle Beratung, fach
kompetente Information und 
umfangreiche Serviceleis
tungen rund um die Themen 
Zahnmedizin und Zahnäs
thetik. Das Ziel der Zahn
ärzte ist es, jedem Patienten 
die optimale Behandlung zu 
ermöglichen. 
Zum siebenjährigen Beste
hen sind gerade die Behand
lungszeiten ausgedehnt wor
den und Prophylaxe-Termine 
können Patienten nun sogar 
samstags wahrnehmen. 
Wir haben die beiden nach 
ihrem Bezug zu Ennigerloh, 
den Besonderheiten in ei-
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nem Zahnzentrum und den 
nächsten sieben Jahren be
fragt. 
FRAGE: Herr Dr. Petrasevic, 
Sie sind in Basel geboren 
und aufgewachsen im hohen 
Norden, in Ostfriesland. Frau 
Dr. Petrasevic-Einhaus, Sie 
sind in Ankum geboren und 
in Berge, im Osnabrücker 
Land, aufgewachsen. Nach 
dem Abitur dann das ge
meinsame Studium in Mainz, 
wo Sie sich auch kennen
lernten. Was hat Sie dazu 
bewogen, 2007 eine Zahn
arztpraxis mit angeschlosse
nem Labor in unserem schö
nen Städtchen Ennigerloh zu 
eröffnen? 
Dr. Petrasevic: Nach un
serer Mainzer Zeit haben 
wir einige Jahre in Münster 
gewohnt und beide in zwei 
unterschiedlichen Praxen in 
der näheren Umgebung ge
arbeitet. In dieser Zeit hat 
sich herauskristallisiert, dass 
wir unbedingt im Münster
land bleiben wollen. 
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Dr. Petrasevic-Einhaus: Wir 
haben den Rat eines Pra
xisberaters gesucht, der uns 
vom Neubau eines Ärztezen
trums in Ennigerloh erzählte. 
Uns wurde Ennigerloh und 
Umgebung gezeigt und wir 
wussten auf Anhieb, dass wir 
uns hier wohl fühlen werden. 
Die guten Rahmenbedin
gungen zusammen mit der 
Möglichkeit der Realisierung 
einer hochmodernen Zahn
arztpraxis in einem Neubau 
gaben dann letztendlich den 
Ausschlag. 
Dr. Petrasevic: Zumal wir 
beide ja aus eher ländlichen 
Gegenden kommen und uns 
daher mehr als Land- denn 
als Großstadtmenschen be
zeichnen würden. 
FRAGE: Zahnarztpraxen gibt 
es ja einige - warum nennen 
Sie Ihre Praxis Zahnzen
trum? 
Dr. Petrasevic-Einhaus: Der 
Begriff Zahnzentrum vereint 
für uns mehrere Aspekte: 
Zum einen bieten wir selbst-
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verständlich alle Leistungen 
einer modernen Zahnarzt
praxis, zum anderen haben 
wir im Erdgeschoss ein an
geschlossenes Zahnlabor, 
welches uns alle zahntech
nischen Möglichkeiten auf 
kürzestem Wege bietet. Die 
kurzfristig mögliche Rück
sprache mit den Zahntech
nikern bietet sowohl uns, 
als auch den Patienten vie

le Vorteile, z.B. wenn es um 
hochästhetische Versorgun
gen im Frontzahnbereich 
geht. 
Dr. Petrasevic: Des Weiteren 
arbeiten in unserer Praxis 
drei Zahnärzte mit Zusatz
qualifikationen, die von ei
nem hochmotivierten und 
hoch qualifizierten Fachper
sonal unterstützt werden. 
Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist unsere Prophylaxe-Ab
teilung, hierauf legen wir 
ebenfalls großen Wert, hier 
kommt mein Lieblingssatz 
,,Vorbeugen statt Reparie
ren" ins Spiel. 

zahnzentrum-ennigerloh.de 
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FRAGE: Und was machen 
SIE besonders gut? 
Dr. Petrasevic: Natürlich al
les ... (lacht. .. ) 
Dr. Petrasevic-Einhaus: OK, 
mal im Ernst: Als Zahnarzt 
muss man sich - wie in fast 
jedem anderem Beruf heut
zutage - kontinuierlich fort
bilden. Mein Mann z.B. hat 
eine anderthalbjährige Fort
bildung zum Thema lmplan
tologie, ich habe speziell für 
Kinderzahnheilkunde eine 
anderthalbjährige Fortbil
dung absolviert. In unserer 
Praxis herrscht für uns und 
jeden Mitarbeiter ein wich
tiges Credo: Jeder Patient 
wird so behandelt, wie ein 
jeder von uns auch behan
delt werden möchte. Das 
bezieht sich auf den Punkt 
Patientenfreundlichkeit, aber 
auch Genauigkeit bei der 
Behandlung. So kann ich mir 
beispielsweise das Arbeiten 
ohne Lupenbrille nicht mehr 
vorstellen. 
Dr. Petrasevic: Wir drücken 
immer wieder die Schul
bank, um beim technischen 
Fortschritt ganz vorne mit 
dabei zu sein - z.B. beim 
Thema CEREC ... 
FRAGE: ... das Sie auch auf 
Ihrer Internetseite (www. 
zahnzentrum-ennigerloh.de) 
bewerben. Es geht da um 
,,vollkeramische Restaurati
onen in nur einer Sitzung". 
Können Sie noch einmal 
ganz einfach erklären, wor
um es geht und wo die Vor
teile liegen? 
Dr. Petrasevic: Das CEREC
System bietet die Möglich
keit, langfristige, hochwer
tige Versorgungen in nur 
einer Sitzung herzustellen. 
Brauchte man bisher bei
spielsweise für die Herstel
lung einer Krone mindestens 
zwei, manchmal drei Sitzun
gen, so ist dies bei CEREC 
ein klarer Vorteil für den Pati
enten. Aufgrund der speziel
len, sogenannten adhäsiven 
Befestigung, ist eine äußerst 
substanzschonende Zahn
präparation möglich. 
Dr. Petrasevic-Einhaus: Die 
Zahnpräparation wird mit ei
ner hochsensiblen, digitalen 
lntraoralkamera aufgenom
men und die spätere Kons
truktion mit Computerhilfe 
berechnet, dies bezeichnet 

man auch als CAD/CAM. 
Das Werkstück wird dann 
aus einem maschinell gefer
tigten Keramikblock in einer 
speziellen Schleifeinheit in
nerhalb von Minuten heraus
geschliffen. Die lästige Ab
drucknahme entfällt, zudem 
ist kein bruchgefährdetes 
Provisorium mehr vonnöten. 
Und das Beste daran: Der 
verwendete Werkstoff be
steht aus reiner Keramik, ist 
also metallfrei, lichtdurchläs
sig, hat keine dunklen Rän
der und eine Härte, die der 
des natürlichen Zahnes sehr 
nahe kommt. 
FRAGE: Wenn das System 
so viele Vorteile mit sich 
bringt - macht es Ihr ange
schlossenes Zahnlabor dann 
nicht überflüssig? 
Dr. Petrasevic: Eine berech
tigte Frage. Dennoch wird 
die Manpower im Bereich 
Zahntechnik in den nächs
ten Jahren weiterhin nicht 

wegzudenken sein. Gerade 
größere, oft komplexe Ver
sorgungen sind weiterhin 
ausschließlich den Zahn
technikern vorbehalten, 
beispielsweise bei heraus
nehmbarem, auf natürlichen 
Zähnen oder Implantaten 
verankertem Zahnersatz. 
FRAGE: Und worauf legen 
Sie noch besonderen Wert in 
Ihrem Zahnzentrum? 
Dr. Petrasevic-Einhaus: Im 
Vordergrund steht einzig und 
allein der Patient, der sich 
bei uns wohlfühlen soll. Dazu 
gehört ein strukturierter Be
handlungsablauf sowie pa
tientenorientierte Öffnungs
zeiten dreimal die Woche 
bis 20 Uhr, mittwochs und 
freitags bis 18 Uhr, Sams-
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tag vormittags außerdem die 
Möglichkeit zur Prophylaxe. 
Wir sind Hygiene- und QM
zertifiziert, behindertenge
recht eingerichtet und haben 
einen Fahrstuhl im Haus. 
Stetige Fortbildungen, auch 
für individuelle Patientenpro
bleme wie Angst, Schnar
chen und Kiefergelenkspro
bleme (GMD), gehören dazu. 

FRAGE: Apropos „Wohlfüh
len": Sie arbeiten ja zusam
men in einer Praxis und sind 
auch privat ein Paar ... 
Dr. Petrasevic: Das klappt 

prima, weil wir uns als Team 
perfekt ergänzen. 
Dr. Petrasevic-Einhaus: Aber 
zu Hause bin ich alleine 
Chef! 
Dr. Petrasevic: (lacht) 
Stimmt! 
FRAGE: Und was bringen 
die nächsten sieben Jahre? 
Dr. Petrasevic-Einhaus: Wir 
haben drei neue Mitarbeite
rinnen eingestellt, um unse
re Praxiszeiten weiter aus
weiten zu können und sind 
gespannt, wie dieses von 
unseren Patienten ange
nommen wird. 
Dr. Petrasevic: Es ist beein
druckend, wie sich die Zahn
medizin in den letzten Jah
ren positiv verändert hat. Wir 
sehen es als unsere Pflicht 
an, unsere Patienten an die
sem Fortschritt teilhaben zu 
lassen. 
Danke für das Gespräch und 
viel Erfolg für die Zukunft. 
Mehr Informationen über 
das Zahnzentrum von Frau 
Dr. Petrasevic-Einhaus und 
Herrn Dr. Petrasevic finden 
Sie auf der Internetseite 
www.zahnzentrum-enniger
loh.de. 
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