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Als Kind habe er Kapitän werden wollen, verriet Sanitäts-

rat Prof. Dr. Günter Dhom einst in einem Interview. Nun, 

auf der Brücke eines Schiffes steht der Vorsitzende der 

Vertreterversammlung der KZV Rheinland-Pfalz, der am 

30. Oktober seinen 60. Geburtstag feierte, heute nicht. 

Gleichwohl weiß der nicht nur standespolitisch überaus 

engagierte Zahnarzt aber, was es heißt, nicht nur die 

eigene oralchirurgische Praxis, sondern auch den Be-

rufsstand über Jahrzehnte erfolgreich durch gesund-

heitspolitisch stürmische Zeiten zu steuern. Die rhein-

land-pfälzischen Kolleginnen und Kollegen gratulieren 

zum Geburtstag sehr herzlich!

Berufl ich schlug der gebürtige Ludwigshafener zunächst 

einen anderen Kurs ein: Er absolvierte das Studium der 

Soziologie, Politikwissenschaft und Anglistik, war dann 

als Lehrer und anschließend als wissenschaftlicher Mit-

arbeiter an einer Einrichtung der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft tätig. Damit hatte er sicherlich die Grund-

lage für seinen typischen und geschätzten Blick über 

den Tellerrand hinaus gelegt. 1976 kam die Wende: Der 

Wunsch, etwas mit den eigenen Händen machen zu 

wollen und das Ergebnis dieser Arbeit sehen zu können, 

führte Prof. Dr. Dhom neben anderen Motiven zum Zahn-

medizinstudium in Mainz, das er 1982 mit dem Staats-

examen abschloss. Die Weiterbildung zum Oralchirurgen 

beendete Prof. Dr. Günter Dhom 1985.

Bereits in seinen Mainzer Studienjahren zeigte der angehende Zahnmediziner – so als Sprecher des 

Fachschaftsrates Zahnmedizin und Vizepräsident des Studentenparlaments -, dass er qualifi ziert ist, 

Menschen zu leiten, besser zu begleiten, ohne sie jedoch in eine von ihm selbst vorgegebene Rich-

tung manövrieren zu wollen. 15 Jahre später bewies Prof. Dr. Dhom diese soziale und darüber hinaus 

politische Kompetenz im Ludwigshafener Stadtrat und in anderen kommunalen Gremien. 

Für die Zahnärzteschaft engagierte und engagiert sich Prof. Dr. Dhom u. a. als Vorsitzender der 

Kreisvereinigung Ludwigshafen, Notdienstobmann, Mitglied der Vertreterversammlungen der BZK 

Pfalz und der LZK Rheinland-Pfalz sowie in diversen Ausschüssen. Zum Mitglied der Vertreterver-

sammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Pfalz wurde Prof. Dr. Günter Dhom 1989 gewählt. 

Dem Vorstand der KZV Pfalz gehörte er ab 1993 an. 

Seit 2004 ist Prof. Dr. Günter Dhom Vorsitzender der Vertreterversammlung der damals neu geschaf-

fenen KZV Rheinland-Pfalz, wo seine soziale und (standes-)politische Kompetenz nicht minder ge-

fragt ist. Wann immer im Zahnärzteparlament die Wogen hochschlagen, der Vorsitzende glättet sie. 

Es ist jedoch nicht die Macht des Amtes, sondern das Diktat der Vernunft, das Prof. Dr. Günter Dhoms 

Denken bestimmt und sein Handeln lenkt. Wer ihn kennt, weiß, dass er Menschen gerne begegnet, 

stets gesprächsbereit ist, schwierigen Diskussionen nicht ausweicht, die andere Meinung respektiert 

und Kontroversen ergebnisorientiert austrägt. Prof. Dr. Günter Dhom hat als VV-Vorsitzender einen 

großen Anteil daran, dass die KZV Rheinland-Pfalz auf eine sehr erfolgreiche erste Legislaturperiode 

zurückblicken kann.

Das richtige Ergebnis, der Erfolg sind ihm wichtig – jedoch nicht nur der eigene als Oralchirurg und 

renommierter Implantologe, der seine Praxis seit 1986 betreibt. Prof. Dr. Günter Dhom will auch an-

dere auf Erfolgskurs bringen. Das ist ihm als langjähriger Fortbildungsreferent, dann Präsident, jetzt 

Past -Präsident der Deutschen Gesellschaft für Implantologie (DGI) gelungen. Er war es auch, der den 

Studien gang „Master of Sciene in Oral Implantology“ konzipierte, der an der privaten Steinbeis-

Hochschule in Berlin abgelegt werden kann. Seit 2004 trägt Prof. Dr. Günter Dhom, dessen zweiter 

fachlicher Interessenschwerpunkt das Medizinmanagement ist, zudem als Direktor des Steinbeis-

Transfer-Instituts „Management of Dental and Oral Medicine“ Verantwortung. 

Der sicher überdurchschnittliche Einsatz für den Beruf, die Verdienste um den Berufsstand sowie sein 

Engagement in Politik und Gesellschaft veranlassten das Land Rheinland-Pfalz dazu, Prof. Dr. Dhom 

2006 den Ehrentitel „Sanitätsrat“ zu verleihen, was durch Ministerpräsident Kurt Beck geschah.

Vorträge, Publikationen, die Mitarbeit in wissenschaftlichen Gesellschaften, Kommissionen und stan-

despolitischen Gremien – Prof. Dr. Günter Dhom ist im In- und Ausland eine Kapazität auf seinem 

Gebiet und entsprechend unterwegs. Ein Kapitän, der oft auf Fahrt ist, läuft jedoch umso lieber sei-

nen Heimathafen an. Den privaten Günter Dhom gibt es also auch – und der genießt in erster Linie 

sein Familienleben mit Frau und Sohn, schätzt gutes Essen und einen guten Rotwein. In diesem 

Sinne: Auf dein Wohl, lieber Günter! Helmut Stein
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San.-Rat. Prof. Dr. Günter Dhom. Der Vorsitzende der Vertreterversammlung der Kassenzahnärzt-

lichen Vereinigung (KZV) beging seinen 60. Geburtstag. Foto: C. Vary


