
„Schon 40 Jahre – es kommt 
mir gar nicht so lange vor“, sagt 
Heidemarie Ahlskog im Rück-
blick: Gemeinsam mit ihrem 
Ehemann Dr. Karl Ahlskog er-
öffnete sie am 1. März 1976 ihre 
zahnärztliche Praxis in Tuttlin-
gen. Zwischenzeitlich gehört 
Sohn Lars Ahlskog als Teilhaber 
zur  Praxengemeinschaft mit 17 
Mitarbeitern.

Eine Anzeige in einer Fachzeit-
schrift habe sie auf die „Nieder-
lassungsmöglichkeit zwischen 
Schwarzwald und Bodensee“ 
hingewiesen, erinnert sich Hei-
demarie Ahlskog gerne zurück 
an die Anfänge. Schnell habe 
man sich mit den Vermietern in 
der Kaiserstraße 29/1, 25 Jahre 
lang Praxisstandort, geeinigt.  
„In Tuttlingen haben wir uns 
immer wohl gefühlt“, sagt sie, 
Schulen und Vereinsleben sei-
en ideal gewesen für die Familie 
mit drei Kindern. 

Der älteste Sohn John kam be-

reits während der Studienzeit 
in Würzburg 1971 zur Welt. Hier 
hatten sich die Schwarzwälde-
rin und der Finnland-Schwe-
de, der zum Studium nach 

Deutschland gekommen war, 
kennengelernt. „Es war schon 
hart, denn es gab ja noch keine 
Kinderkrippen“, sagt Heidema-
rie Ahlskog. Eine große Hilfe 

seien ihre Eltern gewesen. Die 
klinische Ausbildung in Würz-
burg war so aufgeteilt, dass sich 
die jungen Eltern abwechseln 
konnten.

Es folgte die Assistenzzeit in der 
prothetischen Abteilung der 
Universitätszahnklinik bei Prof. 
Erich Körber in Tübingen (hier 
kam Sohn Lars 1974 zur Welt) 
sowie in zahnärztlichen Praxen 
in Freudenstadt und Altensteig 
im Schwarzwald. Aus der Praxis 
in Freudenstadt folgte ihnen 
auch eine Mitarbeiterin nach 
Tuttlingen: Heidemarie Koss 
feiert im Jubiläumsjahr ihre 
40-jährige Praxiszugehörigkeit.

Der besondere Servicegedanke 
bestimmte von Beginn an das 
Profi l der Praxis – mit Erfolg: 
Patientenstamm und Mitar-
beiterzahl stieg, die Räumlich-
keiten wurden schließlich zu 
eng. Im Jahr 2000 bezog die 
Zahnarztpraxis Ahlskog dann 
die neuen, größeren Räume 
am jetzigen Standort in der 
Möhringer Straße 77-79. 

Schon 2001 beendete Sohn Lars 
sein Studium der Zahnheilkun-
de an der Universität Witten/

Herdecke und war dann sechs 
Jahre als Assistenzarzt, später 
als niedergelassener Partner, in 
der elterlichen Praxis tätig. 2007 
folgte er dem „Ruf der Wissen-
schaft“ und ging zur Weiter-
bildung an die Klinik für Pro-
thetische Zahnheilkunde des 
Universitätsklinikums in Ulm, 
war dort auch als Kursleiter  
und Prüfer in der studentischen 
Ausbildung tätig. 

Die Eltern ließen ihn gerne 
ziehen: „Er sollte sich die Zeit 
nehmen, die er braucht, um 
ein guter Zahnarzt zu werden“, 
sagt Heidemarie Ahlskog. Seit 
2011 gehört Lars Ahlskog als 
niedergelassener Zahnarzt und 
Teilhaber wieder der Praxisge-
meinschaft Ahlskog in Tuttlin-
gen an. 

Eine weitere Zahnärztin ist an-
gestellt, denn Heidemarie und 
Karl Ahlskog möchten „lang-
sam kürzer treten“, mehr Zeit 
für sich, die beiden anderen 
Kinder, die Enkel und für Rei-
sen nach Finnland haben. Ans 
Aufhören denken beide noch 
nicht, solange kein (weiterer) 
Nachfolger gefunden ist.

Möhringer Straße 77-79
78532 Tuttlingen 
� 07461 - 966 12 6
www.ahlskog-tuttlingen.de.

Zahnarztpraxis Ahlskog: 40 Jahre in Tuttlingen

Der Servicegedanke steht in 
der Praxis Ahlskog an obers-
ter Stelle: „Wir bieten unseren 
Kunden, den Patienten, die 
Zahnheilkunde, die dem aktu-
ellen wissenschaftlichen Stand 
entspricht und betonen dabei 
die Eigenschaften sanft und 
ästhetisch“, erklären die Zahn-
ärzte. 

Beratung und Information über 
Gesundheitszustand und Mög-
lichkeiten der Zahnmedizin 
werden in Einklang gebracht 
mit den Wünschen und Vorstel-
lungen der Patienten.

Das vordringlichste Ziel der 
Praxis Ahlskog war und ist die 
Vermeidung von Mund- und 
Zahnerkrankungen, daher hat 
die Prophylaxe als Grundlage 
jeglichen zahnärzlichen Wir-
kens einen hohen Stellenwert 
im Praxisalltag. „Hier haben wir 

Großes geleistet“, sagt Heide-
marie Ahlskog – und zeigt sich 
mit dem Ergebnis zufrieden: 
„Unser Klientel hat gute Zähne, 
95 Prozent haben das Bewusst-
sein für die richtige Mundhy-
giene.“ Als Dentalhygienikerin 
steht Sabine Reif-Bankmann 
einem Team mit drei weite-
ren Fachkräften vor, das sich 

mit hohem Qualitätsanspruch 
um Mundgesundheit und die 
richtige Pfl ege der Zähne und 
des Zahnfl eischs bei den Pati-
enten kümmert: Sandra Hagen 
(ZMP), Inge Martin und Sand-
ra Bühler. Ihr Wissen und ihre 
Erfahrung gibt Sabine Bank-
mann in Weiterbildungen und 
Coachings auch außerhalb der 

Praxis weiter.

Die Tätigkeitsschwerpunkte 
der Zahnärzte haben sich im 
Lauf des Berufs- und Praxis-
lebens gebildet: Während Dr. 
Karl Ahlskog seinen Interessen 
in der Chirurgie/Kieferchirur-
gie folgte und sich durch zahl-
reiche Weiterbildungen in die 
Implantologie einarbeitete, 
widmete sich Heidmarie Ahls-
kog den Kindern und Angstpa-
tienten: „Wir kamen uns nie in 
die Quere.“ Sohn Lars Ahlskog 
spezialisierte sich ebenfalls auf  
die Wiederherstellung der Kau-
funktion in besonders schwe-
ren Fällen mit Implantaten,  
ästhetischen Zahnrekonstrukti-
onen mittels Implantatprothe-
tik,  sowie die Funktionsthera-
pie bei Kiefergelenkproblemen. 
Auch wissenschaftlich ist er in 
diesen Bereichen weiterhin en-
gagiert. 

Pionierarbeit in der Zahnprophylaxe 

Das Prophylaxe-Team der Praxis Ahlskog: Sandra Hagen, Leiterin Sabine Reif-
Bankmann, Inge Martin, Sandra Bühler.

Die teils sehr langjährige Betriebszugehörigkeit des erfahrenen Praxisteams trägt zum Erfolg der Praxis bei: 17 gut 
ausgebildete und informierte Mitarbeiterinnen vermitteln den Patienten – an der Rezeption und als Stuhlassistenz - 
Sicherheit und Geborgenheit. Viele der zum Teil sehr langjährigen Mitarbeiter  sind „Eigengewächse“: „Wir haben in 
den 40 Jahren rund 70 junge Menschen ausgebildet“, sagt Heidemarie Ahlskog. Die Frage der Herkunft habe nie eine 
Rolle gespielt. Zur Zeit beschäftigt die Praxis sechs Auszubildende, zwei je Lehrjahr, zur Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten. Im praxiseigenen Dentallabor sind zwei Zahntechnikerinnen tätig – beide sind exzellente Keramikerinnen. 
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Alles in Familienhand: Sohn Lars Ahlskog ist Teilhaber der Praxengemeinschaft mit Heidemarie und Dr. Karl Ahlskog (von 
links).  

Heidemarie Koss arbeitet seit 40 Jahren 
in der Praxis.
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