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Nach fünf Jahren erfolgreicher Praxisge-
meinschaft mit Zahnarzt Thomas Röll 
übernimmt  Dr. med. dent. Sara Ganzen-
müller zum 1. Januar 2021 dessen Zahn-
arztpraxis. Röll bleibt aber weiterhin an 
Bord. Patienten erhalten dadurch ein 
ganzheitliches Angebot rund um die 
Zahngesundheit in einer Bandbreite, die 
in der Region einzigartig ist.

TOP: Wie kam es zu dieser Praxisüberga-
be?
Röll: Bereits seit 2015 arbeiten Sara Gan-
zenmüller und ich erfolgreich zusammen 
und teilen uns die Praxisräume. Jeder 
von uns hat seine Kernkompetenzen, die 
sich ergänzen. Zudem hat Sara Ganzen-
müller neue Schwerpunkte in die Praxis-
gemeinschaft eingebracht. Was ich über 
30 Jahre aufgebaut habe, soll natürlich 
erfolgreich weitergehen. Um den Über-
gang für die Patienten so einfach wie 
möglich zu gestalten, bleibe ich weiter-
hin als Teilzeitangestellter in der Praxis 
tätig. Damit bieten wir unseren Patien-
tinnen und Patienten Kontinuität und Si-
cherheit. 

TOP: Was verändert sich für Ihre Patien-
ten?
Dr. Ganzenmüller: Bei den Abläufen än-
dert sich nichts. Ich habe das Team von 
Herrn Röll übernommen, einzelne Mitar-
beiterinnen wie aus dem Bereich PZR 
(professionelle Zahnreinigung) waren be-

Praxis für ganzheitliche Zahnmedizin 
und ganzheitliche Kieferorthopädie 

reits seit geraumer Zeit auch für mich tä-
tig. Der große Vorteil ist, dass Patienten 
statt zwei getrennter Praxen jetzt eine 
zentrale Anlaufstelle vorfinden. Sie er-
halten alle Leistungen zur ganzheitlichen 
Zahnpflege und ganzheitlichen Kieferor-
thopädie unter einem Dach.  

TOP: Der ganzheitliche Aspekt ist Ihnen 
gemeinsam. Worin zeichnet sich dieser 
aus?
Röll: Ganzheitlich ist ein Begriff, der lei-
der nicht geschützt ist. Aber wir können 
unsere Expertise darin belegen. Zum Bei-
spiel durch Frau Ganzenmüllers Master-
titel in Kieferorthopädie sowie diverse 
ganzheitlich zahnmedizinische Fortbil-
dungen rund um Kiefergelenkserkran-
kungen und zahntechnischen Zahner-
satz. Ich selbst darf aufgrund meiner bei 
der Zahnärztekammer nachgewiesenen 
Weiterbildungen bereits seit 25 Jahren 
den Tätigkeitsschwerpunkt ganzheitli-
che Zahnmedizin ausweisen.   

TOP: Können Sie Beispiele Ihrer Zusam-
menarbeit nennen?
Dr. Ganzenmüller: Einer unserer 
Schwerpunkte ist die Zirkon-Implantolo-
gie, der metallfreie Zahnersatz durch 
Vollkeramik-Implantate. Ich setze die 
Implantate und versorge diese auch. Da 
wir unsere Patienten im Ganzen betrach-
ten, können wir durch unsere Spezial-
kenntnisse auf ursächlicher Ebene anset-
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zen. Dies reicht von kinesiologischen 
Tests über die Störfeldtherapie bis hin 
zur Amalgam-Ausleitung und -Entgif-
tung.

TOP: Es gibt weitere positive Neuigkeiten 
aus Ihrem Hause. Welche sind das?
Dr. Ganzenmüller: Für unsere Patienten 
ist besonders erfreulich, dass die Bauar-
beiten an den Sedelhöfen weitestgehend 
abgeschlossen sind. Es stehen nun jede 
Menge Parkplätze nahe bei der Praxis zu 
Verfügung. Wir sind zentral erreichbar in 
direkter Nachbarschaft zu Ulms neuem 
Einkaufsviertel. Damit nicht genug: Im 
Zuge der geplanten Außen-Modernisie-
rung unseres Gebäudes werden wir auch 
im Inneren unsere Praxisräume optimie-
ren und attraktiver gestalten. 

TOP: Vielen Dank für das interessante 
Gespräch. 
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