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Dr. Jos Gal

     Was hat Dich in Deinem beruflichen Leben am 
meisten vorangebracht?

Als Student war ich professioneller Zauberkünstler und  
Tennislehrer (von 1992-1998 übrigens auch hier im Racket  
Center Nussloch), doch das Studium der Zahnmedizin in 
Heidelberg war der Grundstein für meine spätere berufliche 
Laufbahn. Die anschließende Fach-Ausbildung zum Implanto-
logen und die Gründung der 5-Sterne Praxis waren die bes-
ten beruflichen Entscheidungen meines Lebens und sichern 
uns den bundesweiten Erfolg, den wir heute haben. Meine  
momentane tägliche oralchirurgische Arbeit erfüllt mich mit 
sehr viel Freude und Dankbarkeit, denn jede Operation ist  
anders und muss stets neu geplant und durchgeführt werden. 
Da ich einer der wenigen Spezialisten in Deutschland bin, der 
das Sofort-System der „Festen Zähne an einem Tag“ anwendet  
ist es ist zutiefst befriedigend, Menschen zahnmedizinisch  
innerhalb weniger Stunden komplett zu sanieren und wieder 
mit neuen Zähnen herzustellen zu können – und das alles an 
einem Tag! Durch dieses System habe ich jeden Tag zwei bis 
drei Operationen und komme so auf ca. 1200 Implantate im 
Jahr, das schaffen nur weniger als 1 Prozent aller implantolo-
gisch tätigen Zahnärzte in Deutschland. Nicht zuletzt deshalb 
haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Auszeichnungen 
durch diverse Fachgesellschaften erhalten sowie sind als 
World-Member in den Kreis der „Leading Implant Centers“ 
aufgenommen worden, zudem ist meine Praxis schon seit 
2010 mit fünf Sternen zertifiziert, als einzige Praxis Deutsch-
lands. 

Ich gehe jeden Tag sehr gerne zur Arbeit, da ich sie ja gar 
nicht als Arbeit empfinde, denn ich darf tun was ich am  
liebsten mache und am besten kann: Implantieren und  
fehlende Zähne ersetzen!

Ebenso konnte ich durch meine Ausbildung zum ersten  
deutschen Privat-Astronauten sehr viel Erfahrungen auf  
anderen Gebieten wie z.B. Fallschirmspringen, Schwerelosig-
keitstraining & Jetfliegen sammeln, die mich zu dem gemacht 
haben, was ich heute bin. Auch diese Entscheidung hat mich 
in meinem Leben vorangebracht.

     Was waren deine größten sportlichen Erfolge 
und welche Ziele hast Du als Sportler noch –  
worin möchtest Du gerne noch besser werden?

Mit Sicherheit war mein größter sportlicher Erfolg der  
Gewinn der Herren Tennis-Ärzte-Weltmeisterschaft 2001 
in Evian/ Frankreich, im Endspiel gegen einen belgischen  
Urologen im 3. Satz. In den Jahren danach folgten dann noch 
jeweils zwei dritte Plätze.

Im Fußball belegten wir 2003 in Schottland mit der deutschen 
Ärzte-Auswahl den 3. Platz, haben im Halbfinale gegen mein 
Heimatland Ungarn im Elfmeterschießen verloren, bei diesem  
Turnier war ich sogar Torschützenkönig mit elf Toren in acht 
Spielen. Mit 30 Jahren fing ich dann das Golfspielen an und 
konnte mein Handicap bis auf -1 runterspielen, die größten 
Erfolge waren der 3. Platz bei den Snow-Golf-Europameister-
schaften 2010 in St. Moritz/Schweiz, gefolgt dann 2012 vom 
Gewinn der deutschen Mannschaftsmeisterschaft in Düssel-
dorf mit meinem Golfteam der Herren MIDS des Golf-Club  
St. Leon-Rot.

Heute spiele ich nur noch nur im Urlaub Tennis und ab und 
zu bei einem Charity-Event Fußball mit der Johann-Lafer-Aus-
wahl. In meiner Freizeit dominiert ganz klar der Golfsport, ich 
habe mittlerweile (fast) alle bekannten Golfplätze der Welt 
spielen dürfen, sei es der legendäre Old Course in St. Andrews 
oder Pebble Beach in Kalifornien oder die Plätze der PGA-Tour 
in Dubai und in Asien, nur ein Platz fehlt mir noch: Augusta 
National in Georgia, auf dem seit 1937 jährlich das Masters 
ausgetragen wird. Es ist eigentlich unmöglich als Amateur 
auf diesem Platz spielen zu dürfen, da er als Privatclub aus-
schließlich den Mitgliedern zur Verfügung steht.

Ein weiteres sportliches Ziel ist es, einmal den New Yorker 
Marathon mitzulaufen.

     „Besserwerden“ – 
was bedeutet das für Dich als Mensch?

Wir alle möchten bessere Menschen werden, doch das ist 
gar nicht so einfach da wir uns meistens nur auf die großen 
Dinge in unserem Leben konzentrieren. Hier können wir 
sehr viel von Kindern lernen -  denn diese können sich noch 
über die kleinen Dinge des Lebens freuen! Es ist für mich ein 
Geschenk und unsere kleine Tochter aufwachsen zu sehen,  
denn  dadurch erlebe ich meine Kindheit nochmal neu, die 
bei mir sehr kurz war da ich schon sehr früh erwachsen  
werden musste um meine Eltern und meine Schwester nach 
der Immigration aus Siebenbürgen zu unterstützen. Wir hatten  
damals nicht viel Geld, aber meine Eltern gaben mir Werte 
wie Anstand, Dankbarkeit, Großzügigkeit und Vertrauen mit 
auf meinen Weg.

„Besserwerden“ als Mensch heißt für mich vor allem diese 
Werte (vor)leben und den eigenen Kindern weitergeben.
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