
�dentalbarometer

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 „Funktionsdiagnostik“:
Zahnärzte sollen ihre Kenntnisse in der Funktionsdiagnostik 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 1. Juli 2003 aufs Fax: 03 41/48 47 42 90!

Das fragten wir Sie im vergangenen Heft zum Thema „Wett-
bewerbsszenario Oralchirurgie“. Wie sehen Sie die Entwick-
lung Ihrer Praxis in den nächsten Monaten? ZWP Zahnarzt
Wirtschaft Praxis zeigt das Stimmungsbild in deutschen Pra-
xen – jeden Monat.

ZWP-Stimmungsindex im Mai 2003: 11 (April: 2)
Ifo-Geschätsklima West im Mai 2003: 91,6 (April: 86,6)

Das ifo-Geschäftsklima ist nach dem Rückgang in den letzten
zwei Monaten wieder gestiegen. Auch die Stimmung der
ZWP-Leser war im Mai besser als im vergangenen Monat. Ob
es der Einfluss der Sommersonne ist oder die günstigen Er-
wartungen für die kommenden Monate – mehr als die Hälfte

unserer Einsendungen sehen die wirtschaftliche Entwicklung
ihrer Praxis positiv, auch wenn bei den meisten Zahnärzten
keine Änderungen oder Investitionen geplant sind. Für den
kommenden Monat sehen wir unser Stimmungsbarometer
bereits unter das Seitenende fallen, seitdem Anfang Juni die
neue BEMA-Verordnung veröffentlicht wurde. Kassenleis-
tungen wurden zum Teil gestrichen, die auch durch die Auf-
wertung anderer Leistungen nicht wett gemacht werden 
können. Ja, der Trend geht zur Privatleistung, aber verlieren
Sie die Hoffnung nicht und blicken Sie – wie wir auch – 
positiv in die Zukunft!

Personal einstellen wollen 10 % (April 40 %)
Keine Änderung planen 80 % (April 60 %)
Personal abbauen wollen 10 % (April 0 %)

Eine größere Investition planen 0 % (April 0 %)
Eine Investition schieben auf 15 % (April 0 %)
Nicht investieren wollen 85 % (April 100 %)

Zahnärzte sollen ihre Kenntnisse in der
Oralchirurgie zertifizieren müssen, um fachlich
qualifiziert tätig sein zu dürfen.
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Eine völlig überarbeitete 4. Auflage der „Zahnärztlichen Chirurgie“ erschien Anfang 2003 beim
Urban und Fischer Verlag, München (408 Seiten, gebunden, Preis: 129,00 EUR, ISBN: 3-437-
05370-1). Hauptaugenmerk sind hierbei die Möglichkeiten und Grenzen des ambulanten Ope-
rierens und das Management von Komplikationen. Neu in der 4. Auflage sind die Themen Diag-
nostik und Therapie periimplantärer Entzündungen, aktuelle Methoden zum Knochenaufbau,
präprothetische Chirurgie und rechtliche Aspekte bei operativen Eingriffen in der Zahnärztlichen
Chirurgie. Der Leser erhält zudem unter anderem ein fundiertes Wissen im Bereich Lokal-
anästhesie, Wurzelspitzenresektion und Reimplantationen und Transplantationen. Das Fach-
buch ist ein Nachschlagewerk und eine aktuelle Weiterbildung für den praktisch tätigen Zahnarzt.

Unser Gewinner ist diesmal Herr Dr. med. dent. Dirk Mangel aus Vellmar.
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