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wie geht’s uns denn heute?

✂  
Für die nächsten Monate sehe ich die wirtschaftliche 
Entwicklung meiner Praxis  

❏ positiv ❏ neutral ❏ negativ

Ich werde in den nächsten Monaten 

❏ Personal einstellen

❏ keine Änderung 

❏ Stellen abbauen

Ich werde in den nächsten Monaten

❏ eine größere Investition tätigen 
❏ eine geplante Investition aufschieben
❏ nicht investieren 

Tätigkeitsschwerpunkt „Oralchirurgie“:
Zahnärzte sollen ihre Kenntnisse in der Oralchirurgie zertifizieren müssen,
um in diesem Bereich tätig sein zu dürfen.

❏ ja ❏ weiß nicht ❏ nein

Wir bitten um Ihre Einschätzung. Auch in diesem Monat gibt es ein Überraschungsgeschenk, …

… also ausfüllen und bis 29. Mai 2003 aufs Fax: 03 41/48 47 42 90!

Das fragten wir Sie im vergangenen Heft zum Thema „Wett-
bewerbsszenario Cosmetic Dentistry“. Wie sehen Sie die
Entwicklung Ihrer Praxis in den nächsten Monaten? ZWP
Zahnarzt Wirtschaft Praxis zeigt das Stimmungsbild in deut-
schen Praxen – jeden Monat.

ZWP-Stimmungsindex im April 2003: 2 (März: 3)
Ifo-Geschätsklima West im April 2003: 86,6 (März: 88,1)

Wie bereits in der letzten Ausgabe prognostiziert, ist die
schlechte Stimmung der Wirtschaft auch bei den Zahn-
ärzten in diesem Monat ersichtlich. War noch im März ein
leichtes Ansteigen der Stimmung zu verzeichnen, geht es im
April wieder talabwärts. Ebenso in der Wirtschaft. Wenn

auch bei den Zahnärzten noch nicht so extrem ersichtlich,
ist der Abrutsch im Handel und in der Industrie umso deut-
licher.  Meteorologisch nähern wir uns mit großen Schrit-
ten dem Sommer, wirtschaftlich hat man das Gefühl, dass
die nächste Eiszeit nicht mehr weit ist. Die Wende rückt in
weite Ferne. Doch lassen Sie sich dadurch bitte nicht ent-
mutigen. Denn Sie wissen ja: Auf Täler folgen Berge, auf
Ebbe die Flut, auf Nacht der Tag …

Personal einstellen wollen 40 % (März 22 %)
Keine Änderung planen 60 % (März 67 %)
Personal abbauen wollen 0 % (März 11 %)

Eine größere Investition planen 0 % (März 33 %)
Eine Investition schieben auf 0 % (März 0 %)
Nicht investieren wollen 100 % (März 67 %)

Zahnärzte sollen ihre Kenntnisse in der Cosmetic
Dentistry zertifizieren müssen, um fachlich quali-
fiziert tätig sein zu dürfen.
Ja 40 %     Weiß nicht 0 %     Nein 60 %
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Mit dem Fachbuch „Ästhetische Zahnheilkunde und keramische Restauration“ vermitteln die
international anerkannten Autoren Bernard Touati, Dan Nathanson und Paul Miara dem Zahn-
arzt in einer umfangreichen Übersicht die Keramikrestauration im Front- und Seitenzahnbe-
reich. Unter wissenschaftlichen, praktischen und ästhetischen Gesichtspunkten erhält der
Dentist eine fundierte Einführung in die Adhäsivtechnik, Restaurationen mit Keramik und die
Grundprinzipien der ästhetischen Zahnheilkunde. Auf 330 Seiten und 844 farbigen Abbil-
dungen werden Falldokumentationen geschildert, die den Zahnarzt bei der Beratung des Pa-
tienten unterstützen und die Kommunikation zwischen ihm und den Zahntechniker fördern. Instrumente, Materialien
und Techniken sind ebenso als Bildmaterial vorhanden. Das Fachbuch erschien 2001 beim Urban & Fischer Verlag
(ISBN 3-437-05100-8) und kostet 199,00 EUR. 

Die Gewinnerin ist diesmal Frau Dipl.-Med. Gabriele Loeper aus Lahnstein.
Dieses Fachbuch verlosen wir
in der nächsten Ausgabe.
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