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Zahnmedizinische Therapien werden
beim jüngeren und älteren Erwach-
senen mit der grundsätzlich gleichen

Zielrichtung eingesetzt. Abweichungen
oder andere Schwerpunkte ergeben sich aus
den kognitiven und funktionellen Ein-
schränkungen im Alter. Erkrankungen der
Mundschleimhäute kommen bei zwei Drit-
tel der 65- bis 74-Jährigen vor und bedürfen
daher einer besonderen Aufmerksamkeit.
Patienten sollten intensiv darauf hingewie-
sen werden, dass eine regelmäßige Kontrolle
notwendig ist, um rechtzeitig Therapiemaß-
nahmen einzuleiten. Degenerative Erkran-
kungen im Rahmen von Myoarthropathien
können oft nur symptomatisch behandelt
werden.
Grundsätzlich kann davon ausgegangen
werden, dass der Zahnarzt durch regel-
mäßige Inspektion der Mundhöhle beim 
älteren und alten Patienten sehr gut in der
Lage ist, beginnende Allgemeinerkrankun-
gen (z. B. Präkanzerosen) im Mundraum
frühzeitig zu erkennen. Die zahnärztliche 
Betreuung umfasst nachfolgende, stichwort-
artig genannten Behandlungsschwerpunkte:

• chirurgische Therapie,
• konservierende und parodontale Therapie,
• prothetische Versorgung, insbesondere Erweiterun-

gen/Wiederherstellungen vorhandenen Zahnersatzes
bzw. Ersatz insuffizient gewordener prothetischer Ver-
sorgungen,

• Mund- und Prothesenhygiene,
• Recall und lndividualprophylaxe (Fluoridierung, pharma-

kologisch wirksame Substanzen wie z. B. Chlorhexidin),
• Ernährungslenkung.

Chirurgische Therapie
Die Indikationsstellung zur chirurgischen
Therapie ist beim älteren und alten Menschen
nicht grundsätzlich unterschiedlich zu beur-
teilen. Durch fortgeschrittenen Knochen-
abbau sowie Attachmentverlust stellt sich
jedoch häufig die Indikation zur umfangrei-
chen Extraktionstherapie. Es gilt zu beden-
ken, dass auch mittelfristig extraktionswür-
dige Zähne vorübergehend zum Halt einer
Prothese beitragen können; der funktionelle
Reiz selbst einer verbleibenden Zahnwurzel
beugt der Alveolarkammatrophie vor. Ab-
hängig vom allgemeinen Gesundheitszustand
ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine um-
fangreiche chirurgische Sanierung für den Pa-
tienten eine erhebliche Belastung bedeuten
kann. Demgegenüber sind ,,klare“ Verhält-
nisse im Hinblick auf eine noch weitere Ver-
schlechterung des Allgemeinzustandes als
prognostisch günstige und präventive Maß-
nahme anzusehen.
Grundsätzlich bestehen keine Bedenken,
auch beim alten Menschen Implantate zu set-
zen. Auch hier sind neben der Erhöhung der
Lebensqualität präventive, funktionelle so-
wie strukturerhaltende Aspekte anzuführen.

Konservierende und parodontale
Therapie

Obwohl die konservierende und parodontale
Therapie beim älteren und alten Menschen
grundsätzlich keine anderen Richtlinien er-
fordert, zeigt der ,,alte Zahn“ doch Altersver-
änderungen, die bei der Therapie Berücksich-
tigung finden sollten. Die Resistenz der Pulpa
gegenüber traumatischen Reizen ist gemin-

Die zahnmedizinische
Versorgung älterer Menschen

Die orale Behandlung bei älteren und alten Menschen erfordert besondere
Kenntnisse und Fähigkeiten. Lesen Sie hier in einem Auszug aus dem 
Leitfaden der Bundeszahnärztekammer zum Thema „Präventionsorien-
tierte ZahnMedizin unter den besonderen Aspekten des Alterns“, welche
Therapien dabei wichtig sind.

Dr. Wolfgang Micheelis, Dr. Sebastian Ziller

Der Leitfaden der Bundeszahnärz-
tekammer „Präventionsorientierte

ZahnMedizin unter den besonderen
Aspekten des Alterns“  wurde zur

Unterstützung der Tätigkeit der
Zahnärzte konzipiert. Er wurde im

Zusammenwirken mit den Landes-
zahnärztekammern erstellt, und

kann bei der zuständigen Kammer
bezogen werden. 
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dert, auch sind mögliche Reparaturmecha-
nismen des pulpalen Gewebes einge-
schränkt. Jahrzehntelange Abrasion er-
schwert häufig die Verankerung plastischer
Füllungsmaterialien. Im Zahnhalsbereich
zeigen sich häufig keilförmige Defekte und
Wurzelkaries, deren konservative Therapie
sich je nach Ausdehnung des Defektes be-
sonders aufwändig gestaltet.
Die Prävalenzen von schweren, destrukti-
ven Parodontalerkrankungen bei Erwach-
senen und Senioren imponieren mit hohen
Werten:
Schwere Parodontitiden liegen nach epide-
miologischen Studien (DMS III, 1999) bei
14% der Erwachsenen und 24 % der Senio-
ren vor. Dementsprechend haben supra- und
subgingivale PAR-Therapien bei älteren und
alten Menschen eine hohe Bedeutung und ein
wichtiges präventives Potenzial.

Festsitzender und abnehmbarer
Zahnersatz

Die Eingliederung von festsitzendem Zahn-
ersatz ist beim alten und hochbetagten Pati-
enten trotz grundsätzlich gleich bleibender
Indikationsteilung nur eingeschränkt indi-
ziert. Durch die Degenerationserscheinun-
gen des Pulpengewebes ist die Resistenz ge-
genüber Schleiftraumata verringert, sodass
vermehrt mit dem Vitalitätsverlust nach
Überkronung zu rechnen ist. Zudem erschei-
nen Pfeilerzähne im Alter häufig elongiert, 
sodass bei ausgedehnten Kronen der massive
Substanzabtrag ein zusätzliches Risiko dar-
stellt. Sollte der ältere oder alte Patient für
präventive Mundhygienemaßnahmen we-
nig Verständnis zeigen, so ist aus kariespro-
phylaktischen Gründen die subgingivale
Lage des Kronenrandes zu akzeptieren.
Besonders schwierig stellt sich die Ent-
scheidung dar, ab welchem Zeitpunkt einer
abnehmbaren im Gegensatz zu einer fest-
sitzenden Versorgung der Vorrang zu
geben ist. Neben der parodontalen
Langzeitprognose, der Qualität der Zahn-
hartsubstanz sowie der individuellen 
Adaptationsfähigkeit spielen hier die allge-
meine Gesundheit und die Erwartungshal-
tung des Patienten eine entscheidende
Rolle. Prävention im Alter bedeutet daher,
eine möglichst funktionelle Rehabilitation
anzustreben, bei welcher durch Optimie-
rung der Belastungsverhältnisse der lang-
fristige Erhalt der knöchernen und paro-
dontalen Strukturen, der Zahnhartsub-
stanz sowie der vertikalen Dimension 
oberste Priorität genießen sollte.

Mund- und Prothesenhygiene
Die Mund- und Prothesenhygiene ist bei vie-
len älteren Menschen unzureichend. Auf
Grund abnehmender Sehkraft, reduzierten
Geruchssinns sowie verminderter oraler Per-
zeptionsfähigkeit sind ältere Menschen häu-
fig nicht mehr in der Lage Beläge zu erkennen.
Die mit zunehmendem Alter abnehmende
manuelle Geschicklichkeit macht es dem 
älteren Patienten oftmals unmöglich, Zähne
und Zahnersatz ausreichend zu reinigen;
manche zahnärztliche Restaurationen er-
schweren konstruktionsbedingt eine wir-
kungsvolle Mundhygiene. Mundhygiene-
maßnahmen treten bei „vordringlicheren“
Erkrankungen und Gebrechen häufig in den
Hintergrund.
Prinzipiell sollte dem älteren und alten Pati-
enten auch bei stark reduziertem Zahnbe-
stand die Teilnahme an einem Individual-
prophylaxeprogramm der Praxis angebo-
ten werden, dabei sollten die empfohlenen
Hygienemaßnahmen auf die kognitiven und
manuellen Fähigkeiten des Patienten abge-
stimmt werden. Anleitungen zur Mund- und
Prothesenhygiene können dem Patienten als
Merkblatt mitgegeben werden. Hinweise
auf besondere Hilfsmittel wie z. B. elektri-
sche Zahnbürsten, Zahnseide, Zahnzwi-
schenraumbürsten und Prothesenbürsten
dürfen dabei nicht fehlen. Die Griffe der
Zahn- bzw. Prothesenbürsten sollten insbe-
sondere bei manuell behinderten Patienten
individuell gestaltet sein. Die Bundes-
zahnärztekammer gibt zu dieser Thematik
ein ,,Handbuch der Mundhygiene bei älte-
ren Menschen“ mit Hinweisen für das Pfle-
gepersonal zur Mundgesundheit und zum
Umgang mit Zahnersatz sowie dessen Pflege
heraus.

Recall und Individualprophylaxe
Die Eingliederung von Prothesen wird
manchmal dahingehend interpretiert, dass
Patienten meinen, nicht mehr zum Zahnarzt
gehen zu müssen. Daher ist es notwendig al-
len Patienten zu vermitteln, dass Kontrollbe-
suche nicht ausschließlich der Überprüfung
der Passform der Prothese gelten, sondern
dass es auch darum geht, den Gesundheitszu-
stand der gesamten Mundhöhle einschließ-
lich der Zähne zu untersuchen. Die präventi-
ven Gedanken der modernen Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde sind vielen älteren Men-
schen fremd und im Gespräch schwerer nahe
zu bringen als jungen Patienten. Einen älteren
Menschen für die individuelle Prävention mit
einer professionellen Zahnreinigung zur Ver-
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meidung von Karies und Parodontalerkran-
kungen zu gewinnen, verlangt neben fachli-
chem Wissen ein hohes Maß an Einfüh-
lungsvermögen und Höflichkeit, die Akzep-
tanz der „Weisheit“ des Alters, aber auch ein
bestimmtes Maß an innerer Überzeugtheit.

Ernährungslenkung
Die Lebensqualität älterer und alter Men-
schen wird wesentlich von einer ausgewoge-
nen, leicht verträglichen und schmackhaften
Ernährung bestimmt. Eine gesunde und ab-
wechslungsreiche Ernährung wird um so
schwieriger, je älter man wird und je mehr der
Gesundheitszustand nachlässt. Gerade im
höheren Alter treten häufiger Situationen
auf, die das eigene Wohlbefinden beeinträch-
tigen und sich über den Appetit auf die
Ernährung auswirken. Es müssen also auch
bei der Ernährung altersspezifische Verände-
rungen berücksichtigt werden. In direktem
Zusammenhang mit der Ernährung stehen
altersbedingte Veränderungen im Verdau-
ungstrakt. Als Folge davon können Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten, Obstipa-
tion und Übelkeit häufiger auftreten. Ist das
Kauen erschwert, verändert sich die Nah-
rungsauswahl und gastrointestinale Störun-
gen (Blähungen, Sodbrennen, Aufstoßen)
treten häufiger auf. Hinzu kommen altersbe-
dingte Veränderungen wie herabgesetztes
Geschmacks- und Durstempfinden und ein
medikamentös bedingt verminderter Spei-
chelfluss. Das Problem der Ernährung älterer
Menschen ist in der zahnärztlichen Praxis
nicht so einfach zu lösen. Die Motivation, die
eigene Ernährung nicht zu vernachlässigen
und sich die Freude am Essen bis ins hohe Al-
ter zu erhalten, dafür ist ein Faktor im Beson-
deren zu nennen: der Zustand der Zähne.

Empfehlungen für eine zahngesunde
Ernährung im Alter wären

Viel trinken
Mindestens 2 Liter Flüssigkeit, eher mehr als
weniger, sollte der ältere und alte Mensch täg-
lich konsumieren. Hierzu eignen sich
Früchte- oder Kräutertee oder auch Mineral-
wasser. Milch ist eigentlich kein Getränk, son-
dern ein Lebensmittel und führt zur Schleim-
bildung im Rachenraum. Milch, Buttermilch,
Sauermilch, Kefir und Molke sind jedoch gute
Calciumquellen. Fruchtsäfte sollten mäßig
und wenn, dann in verdünnter Form konsu-
miert werden. Fruchtnektare, Fruchtsaftge-
tränke und gesüßte Limonaden sind hochver-
arbeitete Produkte, deren (versteckter)
Zuckergehalt höher ist als der Fruchtanteil.

Ein einfühlsames und aufklärendes Gespräch
über die Bedeutung einer ausreichenden Flüs-
sigkeitszufuhr kann helfen, die Trinkgewohn-
heiten zu ändern.

Maßhalten mit allen gärfreudigen
Kohlenhydraten 
Es ist darauf hinzuweisen, möglichst keine
zuckerhaltigen Süßungsmittel zu verwenden,
wie z.B. Zucker, Fruchtzucker, Trauben-
zucker, Honig oder Sirup. Auf versteckte
Zucker ist ebenfalls aufmerksam zu machen,
z.B. in Marmeladen, Obstkonserven, ver-
packten Süßigkeiten, Medikamenten.
„Süßes“ sollte den Hauptmahlzeiten vor-
behalten sein. Mit Zuckeraustauschstoffen 
hergestellten Süßwaren ist der Vorzug zu ge-
ben. (z.B. Diabetikersüßwaren) und zucker-
freie Bonbons mit Anis, Fenchel und Salbei
regen den Speichelfluss an.

Kaufreundliche Speisen
Empfehlenswert sind Speisen, die einen leich-
ten Kauanreiz bieten, z.B. zartes Gemüse,
Salzkartoffeln, weiches Obst, Hackfleisch
sowie Speisen, die in mundgerechte Stücke
geschnitten sind. Sie benötigen weniger Kau-
arbeit und können besser im Mund kontrol-
liert werden. Generell gilt: Saure Speisen ver-
ursachen starken Speichelfluss, süße Speisen
machen den Speichel zäh. Alles, was nicht ge-
kaut werden muss, entschwindet dem Be-
wusstsein schnell und vermittelt das Gefühl
nicht gegessen zu haben. 

ANZEIGE

Anmerkung
Dieser Text wurde uns mit freund-
licher Unterstützung der Bundes-
zahnärztekammer zur Verfügung
gestellt. Es handelt sich dabei um
einen Auszug aus dem Leitfaden
der BZÄK zum Thema „Präventi-
onsorientierte ZahnMedizin unter
den besonderen Aspekten des Al-
terns“ S. 13–17.
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Dieser negative Teilaspekt darf uns
aber nicht daran hindern, die Gege-
benheiten zu akzeptieren und prag-

matisch damit umzugehen.
Weltweit werden seit Jahrzehnten auf dem Ge-
biet der Kinderzahnheilkunde gut funktionie-
rende Praxiskonzepte entwickelt, die Präven-
tion, Prophylaxe und Therapie auf einen
enorm hohen Standard gebracht haben. Da-
gegen existieren ähnliche Konzepte für die Pa-
tientengruppe 50+ allenfalls in Ansätzen, ob-
wohl die Notwendigkeit unstreitig ist und
diese Zielgruppe sowohl rein quantitativ als
auch von ihrem wirtschaftlichen Potenzial her
einen beachtlichen Markt darstellt. Seriös zu
befriedigen ist der jetzt schon vorhandene und
zukünftig stark wachsende Bedarf aber nur,
wenn wissenschaftlich gut abgesicherte Kon-
zepte vorliegen. Wenn sich die Zahnarztpra-
xen dieser Herausforderung bisher nicht im
erforderlichen Umfang gestellt haben, so des-
wegen, weil

• die Gesundheitspolitik ihr Augenmerk aus Kostengründen
primär auf die Kinder- und Jugendprophylaxe beschränkt,

• es sich bei dem angesprochenen Klientel um eine sehr in-
homogene Gruppe mit unterschiedlichen Bedürfnissen
handelt,

• die wissenschaftliche Datenlage noch zu gering ist,
• praxistaugliche Konzepte weitgehend fehlen,
• eine breite Plattform für Wissenschaft und Praxis fehlt, um

die einzelnen vorhandenen Ansätze auszutauschen und ei-
nem interessierten Kreis von  Zahnärzten/Innen zugänglich
zu machen.

Um den dringend notwendigen Fortschritt auf
diesen Gebieten anzustoßen, wurde im No-
vember 2003 die Deutsche Gesellschaft für Al-
terszahnheilkunde e.V. (DGAZ) gegründet. 

Deren Ziele sind 

• die Förderung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse auf dem Gebiet der zahnmedizinischen und zahn-
technischen Versorgung insbesondere älterer Patienten,

• die Förderung von Maßnahmen, die der Anwendung die-
ser Erkenntnisse in der Praxis dienen,

• die Förderung der Fortbildung und der Weiterbildung auf
dem Gebiet der Alterszahnheilkunde,

• die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Vereinigun-
gen, Arbeitsgemeinschaften und Institutionen des In- und
Auslandes.

Die Gründungsmitglieder wollen daraus eine
anerkannte Fachgesellschaft entwickeln. Zur
Mitgliedschaft eingeladen sind alle Kolle-
gen/Innen, die die angesprochenen Probleme
erkannt haben, mögliche Lösungsansätze ein-
bringen und austauschen wollen zum Nutzen
der eigenen Praxis und ihrer Patienten. Am
Samstag, dem 11.Juni 2005 findet im Aescu-
lapium in Tuttlingen die erste wissenschaftli-
che Tagung der DGAZ statt, zu dem alle in-
teressierten Zahnärzte, Dentallabors und die
Dentalindustrie eingeladen sind. Frau Dr. Ina
Nitschke von der Zahnmedizinischen Fakul-
tät der Universität Leipzig wird dazu grundle-
gende konzeptionelle Ideen zur Ausrichtung
der Paxisstruktur und des Therapieangebots
an die veränderte (ältere) Patientenschaft ver-
mitteln. Weitere Referate werden sich mit pro-
thetischen und implantologischen Konzepten
im Altersgebiss, der Sofortbelastung bei älte-
ren Patienten sowie der richtigen Motivierung
von Patienten zur prothetisch-implantologi-
schen Versorgung im fortgeschrittenen Alter
befassen. Ein Vortrag zum Thema, wie sich die
neue „Zukunftszielgruppe 50+“ eine Praxis
und deren Dienstleistungsangebot wünscht,
rundet die Tagung ab.  

Deutsche Gesellschaft
für Alterszahnheilkunde 

Die demographische Entwicklung mit stark zunehmendem Anteil älterer
Menschen an der Gesamtbevölkerung ist, nicht nur in Deutschland, seit
vielen Jahren bekannt. Popularität genießt dieses Thema neuerdings leider
hauptsächlich deswegen, weil es die staatlichen Sozialsysteme vor kaum
lösbare Probleme stellt. 

Redaktion

Dr. Stephan Schnorpfeil, 
Engen

Gründungsvorsitzender 
der DGAZ

Nähere Auskünfte erhalten Sie beim
Organisator der Tagung: 

Prof. Dr. Helmut Börkircher 
Ötisheimerstr. 23 

75443 Ötisheim-Schönenberg 
Tel.: 0 70 41/4 37 36 und/oder

Steinbeis-Zentrum für Dienstleis-
tungs- und Gesundheitsmanagement

Tel.: 01 73/9 15 71 00

kontakt:
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Die demographische Entwicklung
macht es offensichtlich: Die Bevöl-
kerung wird immer älter – bereits

heute sind 18,4 Millionen Menschen in
Deutschland älter als 65. Da immer mehr
Menschen im Alter in Heimen und Pflege-
einrichtungen leben – laut Statistik sind dies
in Deutschland heute schon etwa 500.000 –
stellt sich die Frage des Zugangs dieser
Gruppe zur zahnärztlichen Behandlung.
Diese Menschen zu erreichen, ihnen zu hel-
fen mit eigenen, gesunden Zähnen zu leben
und alt zu werden, kurz: ihre zahnmedizini-
sche Betreuung zu gewährleisten, stellt eine
ganz besondere Herausforderung an die
Zahnärzte dar. Die Bayerische Landes-
zahnärztekammer macht daher mit einem
Projekt zur flächendeckenden zahnmedizi-
nischen Betreuung von Bewohnern in
bayerischen Senioreneinrichtungen mobil.

Verantwortung und Kompetenz
Hier setzt das Konzept der Bayerischen Lan-
deszahnärztekammer an. Die BLZK will
den Nachweis sozialer Kompetenz und ethi-
scher Verantwortung des Berufsstandes er-
bringen. Das Thema hat neben dem fachli-
chen Aspekt auch großes gesundheitspoliti-
sches Gewicht.

Aktivitäten koordinieren
Zwar gibt es schon jetzt vielfältige, andere
bewundernswerte Initiativen auch einzel-

ner Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie
eine große Bereitschaft in den Zahnärztli-
chen Bezirksverbänden, Wege der Organi-
sation zu eröffnen, immobile Patienten
zahnmedizinisch zu betreuen – erwähnt sei
in diesem Zusammenhang das regionale
Pilotprojekt zur zahnmedizinischen Be-
treuung in Bamberger Heimen durch Pa-
tenzahnärzte – doch durch die rapide Zu-
nahme alternder Menschen und um den
gestiegenen zahnmedizinischen Betreu-
ungsbedarf flächendeckend in Bayern be-
friedigen zu können, bedarf es gebündel-
ter, koordinierter, freiwilliger Aktivitäten.
Um dieses Vorhaben zu bewältigen, kann
die Zahnärzteschaft nicht allein agieren.
Sie ist auf Kooperation mit Ärzten, dem
Pflegebereich und Wohlfahrtsverbänden
angewiesen. Vor allem aber  bedarf es der
Mithilfe der einzelnen Kolleginnen und
Kollegen vor Ort. 
Das Referat Prophylaxe und Gerostoma-
tologie der BLZK hat diese Koordinie-
rungsaufgabe in die Hand genommen. 

Zielsetzung des Projektes
Allen Seniorenheimbewohnern soll der
Zugang zur zahnmedizinischen Betreu-
ung unter Berücksichtigung der physi-
schen, psychischen und funktionellen
Einschränkungen ermöglicht werden.
Dem alternden Menschen soll die Mög-
lichkeit gegeben werden, an der zahn-

Eine Zahnärztekammer
macht mobil

Das Referat Prophylaxe und Gerostomatologie der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer hat ein Projekt zur flächendeckenden zahnmedizini-
schen Betreuung von Bewohnern in bayerischen Senioreneinrichtungen
initiiert. Ausschlaggebend war der desolate Mundgesundheitszustand von
in Senioren- und Pflegeheimen lebenden Menschen, der in vorausgegan-
genen Untersuchungen dokumentiert wurde. Hier besteht alarmierender
Handlungsbedarf.

Ulrike Nover

Bayerische Landeszahnärztekammer
Referat Prophylaxe/Gerostomatologie

Dr. Herbert Michel 
Fallstr. 34

81369  München
Tel.: 0 89/7 24 80-1 06

E-Mail: hmichel@blzk.de
www.blzk.de 

kontakt:

Ulrike Nover, Leiterin der 
Abteilung Public Relations/-
Neue Medien der Bayerischen
Landeszahnärztekammer
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ärztlichen Versorgung unter ei-
nem präventionsorientierten An-
satz teilzunehmen. 

Das Konzept basiert auf folgenden
Säulen: 
a) Professionalisierung der mobi-
len Versorgung durch Erarbeitung
von Empfehlungen für die mobile
zahnärztliche Betreuung und Aus-
rüstung.

b) Fortbildung der Kolleginnen
und Kollegen sowie der zahnärztli-
chen Fachangestellten und auch
des Pflegepersonals in den Heimen
im Bereich der Alterszahnheil-
kunde.

c) Letzteres soll durch Unterricht
und (Mundhygiene-)Schulungen
durch Zahnärztinnen/Zahnärzte
an Altenpflege- und Krankenpfle-
geschulen geschehen. Eine aktu-
elle Befragung der Berufsfach-
schulen hat eine große Lern-Nach-
frage ergeben; die betreffenden 
Institutionen sind der BLZK be-
kannt, die Schulungen können
also konkret in Angriff genommen
werden. 

d) Die entsprechende Fortbildung
der Zahnärztinnen und Zahnärzte
geschieht durch ein speziell von der
BLZK aufgelegtes, an den Fortbil-
dungsakademien in München und
Nürnberg, am Laserzentrum Har-
laching und in einem Münchner
Pflegeheim stattfindendes Curricu-
lum. Es besteht aus einer siebentei-
ligen Kursserie. Diese startete im
Februar dieses Jahres, findet ganz-
tags mittwochs statt und beinhaltet
neben Vorträgen in der Akademie
praktische Übungen in Pflegehei-
men. 

e) Freiwillige Betreuung durch nie-
dergelassene Zahnärzte nach dem
„Patenzahnarzt-Modell“.

Der Patenzahnarzt
Durch ein persönliches Anschrei-
ben wurden alle bayerischen Kolle-
ginnen und Kollegen  letztes Jahr
über das Projekt informiert. Inte-
ressenten, die die Betreuung eines

Seniorenheims als Patenzahnarzt
übernehmen wollen, konnten  sich
direkt bei ihrem Zahnärztlichen
Bezirksverband melden. Die Reso-
nanz war in der Kollegenschaft er-
freulich positiv. Die ersten Schu-
lungen fanden bereits statt, weitere
laufen derzeit. Eine eigens dafür er-
stellte CD-ROM dient als Schu-
lungsmedium. 
Das Konzept ist ein Angebot an die
Senioreneinrichtungen und an die
bayerische Zahnärzteschaft, sich
gemeinsam einem immer drängen-
deren Problem anzunehmen. 

Wichtig ist: 
Das Konzept basiert auf Freiwillig-
keit und Selbstbestimmung. Die
freie Arztwahl des Patienten bleibt
unberührt. Das Konzept will die
zahnärztliche Betreuung ergänzen
und verbessern, aber funktionie-
rende und etablierte Engagements
von Zahnärztinnen und Zahnärzten
vor Ort unangetastet lassen. 
Die Koordination organisatorischer
Fragen bleibt  Aufgabe  der zahnärzt-
lichen Bezirksverbände. Die Verant-
wortlichkeit für die Anforderung ei-
nes betreuenden Zahnarztes liegt
beim Pflegeheim. 
Ein Patenzahnarzt wird nur diejeni-
gen Patienten betreuen, die keinen
eigenen Zahnarzt nachweisen kön-
nen und entsprechend Bedarf an
zahnärztlicher Behandlung vorhan-
den ist. Somit ist die freie Arztwahl
jederzeit gewährleistet, ebenso wie
das Selbstbestimmungsrecht des Pa-
tienten.
Die Zeit ist reif, den Schritt von der
Erkenntnis zur Tat zu gehen. Das
Projekt sei zur Nachahmung emp-
fohlen.

Kongress „Zähne im Alter“
Als weitere Facette ihres Engage-
ments auf dem Gebiet der Alters-
zahnheilkunde veranstaltet die
BLZK am 22./23. April dieses Jah-
res in München einen interdiszi-
plinären Kongress „Zähne im Al-
ter“, und gibt ein Buch gleich lau-
tenden Titels mit namhaften Fach-
leuten  heraus, das Antworten auf
Fragen rund um das Thema Altern
und Alter finden will. 

ANZEIGE
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Die Firma Schottlander GmbH veranstaltet auf der IDS 2005 eine
einzigartige Aktion mit Biss, bei der es nur Gewinner gibt. Die
Schottlander GmbH möchte alle Teilnehmer der IDS dazu auf-
rufen, für die Opfer der Flutkatastrophe in Asien zu spenden. 

Die Spendengelder
kommen der Hilfs-
organisation UNI-
CEF zugute. Und das
Einzigartige ist: Für
alle, die auf dem
Stand 20 € spen-
den, gibt es einen
kompletten Satz
enigma Zähne für
den Ober- oder Un-

terkiefer. Die Aktion gilt nur während der Messetage und das Geld
muss direkt am Stand eingereicht werden. Über die Resonanz der
Aktion lesen Sie in der nächsten Ausgabe der ZWP.
Weiter Informationen erhalten Sie unter:
Schottlander GmbH, Frau Giesela Koch-Conrad
Tel.: 0 25 91/94 78 62, Fax: 0 25 91/ 94 78 63
E-Mail: gkochconrad@schottlander.de

www.schottlander.com: 
Aktion mit Biss für die Opfer der
Flutkatastrophe in Asien

Auf der diesjähri-
gen IDS in Köln
präsentiert die ci-
nemed dental me-
dia deutschland
GmbH, ein Anbie-
ter von medizini-
schen Informati-
onsplattformen,
ein neues Patien-
teninformations- und Unter-
haltungssystem im Fernseh-
format für den Wartebereich.
Die neue cinemed-Konsole auf
DVD-Basis bietet hochwertige
und von einem unabhängigen
Expertengremium zertifizierte
zahnmedizinische Aufklä-
rungs- und Informations-
Beiträge zu wichtigen Gesund-
heitsthemen und individuellen
Gesundheitsleistungen (IGeL)
wie beispielsweise „professio-
nelle Zahnreinigung“, „Blea-

ching“ oder „Paro-
dontosevorsorge“.
Darüber hinaus lie-
fert cinemed an-
spruchsvolle Unter-
haltungsbeiträge
und sorgt damit bei
Patienten für eine an-
genehmere Warte-
zeit. Sowohl die Kon-

sole als auch die Beiträge sind
für den Zahnarzt völlig kosten-
los. Das komplette System ist
werbefinanziert und über die
Außendienstmitarbeiter der
Dental-Union erhältlich. Der
Patient kann die medizinischen
Beiträge frei abrufen und sich
so jederzeit über relevante
zahnmedizinische Leistungen
informieren. 
cinemed dental media
deutschland GmbH auf der
IDS: Halle 13.1, Stand H 016

Informieren, aufklären, unterhalten:
Kostenlose Media-Konsole für das
Zahnarzt-Wartezimmer
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Immer mehr Menschen achten
verstärkt auf ihre Gesundheit und
möchten noch möglichst lange
fit und attraktiv sein. Gesundheit
liegt damit im Fokus des allge-
meinen Interesses und die Me-
dien haben diesen Trend bereits
erkannt und darauf reagiert. 
Fernsehsender bringen immer
neue Gesundheits- und Well-
nessformate auf den Markt und
auch die Printmedien offerieren
ihren Lesern ein breites Spekt-
rum an Gesundheitsmagazinen.
Ein Randthema dieser Informati-
onsflut ist aber nach wie vor das
Thema Zahngesundheit und hier
setzt „my“magazin  – Das Patien-
tenmagazin für die Zahnarztpra-
xis an. In frischem Layout, infor-
mativ und allgemein verständlich

für den Leser bietet das seit 2004
erscheinende Themenmagazin
Zahnheilkunde auf patienten-
freundliche Art, man könnte auch
sagen die „Apotheken Umschau“
für die Zahnarztpraxis. Jeder, der

schon einmal eine Apotheke be-
treten hat, kennt sie – die Apothe-
ken Umschau. Sie bietet Unter-
haltung und Information, sie ist
etabliert und wird von tausenden
gelesen. Viele suchen inzwi-

schen die Apotheke regelmäßig
auf, um sich die aktuelle Ausgabe
zu sichern – ein ideales Instru-
ment der Kundenbindung. 
Bisher gab es kein vergleichba-
res Kommunikationsmittel für
die Zahnmedizin. Dies hat sich
seit Herbst letzten Jahres geän-
dert. Mit den ersten Ausgaben
des „my“ magazins zu den The-
men „Cosmetic Dentistry“ und
„Zahnimplantate“ traf die Oemus
Media AG den Nerv der Zeit. Die
Resonanz auf die ersten beiden
Ausgaben war überwältigend.
Schon heute nutzen viele Praxen
dieses neue Tool zur Patientenin-
formation und Patientenbin-
dung. 
2005 erscheinen sechs neue
Ausgaben des „my“ magazins
u.a. zu den Themen:

Zähne 50+
Zahnfleischerkrankungen
Cosmetic Dentistry 
Zahnpflege
Kieferorthopädie 
Zahnimplantate.

Weitere Informationen unter:
Oemus Media AG
Tel.: 03 41/4 84 74-2 21
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail:
kontakt@oemus-media.de

ANZEIGE

Gesundheitsmagazine liegen voll im Trend – „my“ magazin Zähne 50+ 

Die Firma WHITEsmile ist seit elf Jahren mit Pro-
dukten „Made in Germany“ auf Zahnaufhellung
spezialisiert. Auf der IDS 2005 präsentiert sich
das Unternehmen nun mit völlig neuem Auftritt
und Angeboten. Das Thema Zahnaufhellung soll
so für die Zahnärzte noch interessanter gemacht
werden. 
Auf dem WHITEsmile Messestand in Halle 13.2,
Gang P, Stand 58A ist eine moderne Zahnarztpra-
xis aufgebaut. Alle Zahnaufhellungsvarianten
werden dort demonstriert. Auf der neuen Sirona
ProFeel + Prophylaxeeinheit werden Live Power
Bleaching Behandlungen durchgeführt. Im Be-

reich Homebleaching stellt das Unternehmen das
„WHITEsmile Bleaching all-inclusive“ Angebot
vor. Ein Besuch auf der IDS wird sich auf jeden 
Fall lohnen.
Oder Sie merken sich für das Infopaket vor (Stich-
wort: „IDS Info“). Dann werden Sie mit Start der
IDS 2005 in Ihrer Praxis informiert.
Weiter Informationen erhalten Sie unter:
WHITEsmile GmbH
Weinheimer Straße 6, 69488 Birkenau
Tel.: 0 70 71/2 40 57, Fax: 0 70 71/55 10 11
E-Mail: info@whitesmile.de
www.whitesmile.de

Zahnaufhellung für die Praxis
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Immer mehr Menschen achten
verstärkt auf ihre Gesundheit
und möchten noch möglichst
lange fit und attraktiv sein. Ge-
sundheit liegt damit im Focus
des allgemeinen Interesses und
die Medien haben diesen Trend
bereits erkannt und darauf rea-
giert. 
Fernsehsender bringen immer
neue Gesundheits- und Well-
nessformate auf den Markt und
auch die Printmedien offerieren
ihren Lesern ein breites Spek-
trum an Gesundheitsmagazinen.
Ein Randthema dieser Informati-
onsflut ist aber nach wie vor das
Thema Zahngesundheit und hier
setzt „my“magazin  – Das Pati-
entenmagazin für die Zahnarzt-
praxis an. In frischem Layout, in-
formativ und allgemeinver-
ständlich für den Leser bietet das
seit 2004 erscheinende The-

menmagazin Zahnheilkunde auf
patientenfreundliche Art, man
könnte auch sagen die „Apothe-

ken Umschau“ für die Zahnarzt-
praxis. Jeder, der schon einmal
eine Apotheke betreten hat,

kennt sie – die Apotheken Um-
schau. Sie bietet Unterhaltung
und Information, sie ist etabliert

und wird von tausenden gele-
sen. Viele suchen inzwischen die
Apotheke regelmäßig auf, um

sich die aktuelle Ausgabe zu si-
chern – ein ideales Instrument
der Kundenbindung. 
Bisher gab es kein vergleich-
bares Kommunikationsmittel
für die Zahnmedizin.  Dies hat
sich seit Herbst letzten Jahres
geändert. Mit den ersten Aus-
gaben des „my“ magazins zu
den Themen „cosmetic denti-
stry“ und „Zahnimplantate“
traf die Oemus Media AG den
Nerv der Zeit. Die Resonanz
auf die ersten beiden Ausga-
ben war überwältigend. Schon
heute nutzen viele Praxen die-
ses neue Tool zur Patientenin-
formation und Patientenbin-
dung. 

2005 erscheinen sechs neue
Ausgaben des „my“ -magazins
u.a. zu den Themen:

Zähne 50+
Zahnfleischerkrankungen
Cosmetic Dentistry 
Zahnpflege
Kieferorthopädie 
Zahnimplantate.

Weitere Informationen unter:
Oemus Media AG
Tel.: 03 41/4 84 74-2 21
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail:
kontakt@oemus-media.de

Gesundheitsmagazine liegen voll im Trend – „my“-magazin Zähne 50+ 
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Die Firma Schottlander GmbH veranstaltet auf der IDS 2005 eine
einzigartige Aktion mit Biss, bei der es nur Gewinner gibt. Die
Schottlander GmbH möchte alle Teilnehmer der IDS dazu aufru-
fen für die Opfer der Flutkatastrophe in Asien zu spenden Die Spen-

dengelder kommen
der Hilfsorganisa-
tion UNICEF zu Gute.
Und das Einzigartige
ist: Für alle, die auf
dem Stand 20 €
spenden, gibt es ei-
nen kompletten Satz
enigma Zähne für
den Ober- und Un-
terkiefer. Die Aktion

gilt nur während der Messetage und das Geld muss direkt am
Stand eingereicht werden. Natürlich gibt es auch eine Spenden-
quittung. Über die Resonanz der Aktion und die „Spender“ lesen
Sie in der nächsten Ausgabe der ZWP.
Weiter Informationen erhalten Sie unter:
Schottlander GmbH, Frau Giesela Koch-Conrad
Tel.: 0 25 91/94 78 62, Fax: 0 25 91/ 94 78 63
E-Mail: gkochconrad@schottlander.de

www.schottlander.com: 
Aktion mit Biss für die Opfer der
Flutkatastrophe in Asien

Auf der diesjähri-
gen IDS in Köln
präsentiert die ci-
nemed dental me-
dia deutschland
GmbH, ein Anbie-
ter von medizini-
schen Informati-
onsplattformen,
ein neues Patien-
teninformations- und Unter-
haltungssystem im Fernseh-
format für den Wartebereich.
Die neue cinemed-Konsole auf
DVD-Basis bietet hochwertige
und von einem unabhängigen
Expertengremium zertifizierte
zahnmedizinische Aufklä-
rungs- und Informations-
Beiträge zu wichtigen Gesund-
heitsthemen und individuellen
Gesundheitsleistungen (IGeL)
wie beispielsweise „professio-
nelle Zahnreinigung“, „Blea-

ching“ oder „Par-
odontosevorsorge“.
Darüber hinaus lie-
fert cinemed an-
spruchsvolle Unter-
haltungsbeiträge
und sorgt damit bei
Patienten für eine an-
genehmere Warte-
zeit. Sowohl die Kon-

sole als auch die Beiträge sind
für den Zahnarzt völlig kosten-
los. Das komplette System ist
werbefinanziert und über die
Außendienstmitarbeiter der
Dental-Union erhältlich. Der
Patient kann die medizinischen
Beiträge frei abrufen und sich
so jederzeit über relevante
zahnmedizinische Leistungen
informieren. 
cinemed dental media
deutschland GmbH auf der
IDS: Halle 13.1, Stand H-016

Informieren, aufklären, unterhalten:
Kostenlose Media-Konsole für das
Zahnarzt-Wartezimmer



Einen ersten Erfahrungsbericht zu die-
sem Thema möchten wir Ihnen von Dr.
Canoch Haze aus Jerusalem vorstellen,

der ein hervorragendes Ergebnis bei der Be-
handlung einer 77-jährigen Dame mit dem
PerioChip erzielen konnte:  „Meine Patientin
ist eine 77-jährige alte Dame, die noch über
den größten Teil ihrer eigenen Zähne verfügt
und die eine ausgezeichnete Mundhygiene
einhält. Sie kommt systematisch halbjährlich
zur Zahnarztkontrolle und professionellen
Zahnreinigung in meine Praxis.  Bei der Kont-
rolle am 7. Dezember 2003 habe ich eine
Parodontaltasche mit einer Tiefe von etwa
zehn Millimetern an der Mesialposition des
Zahnes 46 festgestellt. Die Röntgenauf-
nahme zeigte darüber hinaus einen deutlichen
Knochenschwund. Nach einer subgingivalen
Reinigung (SRP) habe ich einen PerioChip
problemlos applizieren können und die Dame
zur erneuten Kontrolle in sechs Monaten ge-
beten.  Ein halbes Jahr später, am 20. Juni
2004, konnte ich an der behandelten Me-
sialposition des Zahnes 46 nur noch eine 
Parodontaltaschentiefe von drei Millimetern

messen und die Röntgenaufnahme zeigte
überraschenderweise eine praktisch volle Re-
generation des Parodontalknochens. Dabei
rechnet man in der Regel bei älteren Herr-
schaften nicht mehr mit einem so guten Kno-
chenaufbau. Auch das Abklingen der Entzün-
dung ist recht schnell verlaufen, was in dem
Alter ebenfalls eher untypisch ist.  Bei der
nächsten Kontrolle, am 7. Januar 2005, be-
trug die Parodontaltaschentiefe allerdings
wieder sieben Millimeter, jedoch war kein
Knochenschwund auf dem Röntgenbild zu
sehen. Ich habe also erneut einen PerioChip
nach einer SRP eingesetzt. Nach 13 Tagen
schon, am 20. Januar 2005, als die Patientin
zu ihrem regelmäßigen Besuch bei der Den-
talhygienikerin in meine Praxis kam, wurde
die Taschentiefe erneut gemessen und sie 
betrug weniger als ein Millimeter.“ 

Wenn Sie Ähnliches erlebt oder ganz andere Erfahrungen
gemacht haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Ihre Meinung interessiert uns. Sie erreichen uns über 
unsere kostenlose Hotline 08 00/2 84 37 42 oder per 
E-Mail an dexcel.pharma@dexcel-pharma.de oder Sie
schreiben uns (siehe Kontaktdaten). 
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PerioChip-Behandlung
bei älteren Patienten

Welche Erfahrungen haben Sie mit älteren Patienten gemacht? Bitte be-
richten Sie uns über den Behandlungsverlauf bei dieser doch recht diffizi-
len Klientel. Wie wird der PerioChip von ihnen akzeptiert? Welche Fort-
schritte konnten Sie während der Behandlung verzeichnen? Welche Be-
sonderheiten treten bei älteren Patienten auf? 

Antje Isbaner

Dexcel Pharma GmbH
Angelo Fragassi
Röntgenstraße 1
63755 Alzenau

Hotline 08 00/2 84 37 42
E-Mail: 

dexcel.pharma@dexcel-pharma.de
www.dexcel-pharma.com

kontakt:





Herr Jordan, DÜRR DENTAL führt jetzt als
Weltneuheit RinsEndo ein, ein Gerät zur
Wurzelkanalspülung und -desinfektion. Sie
waren vor einem Jahr RinsEndo-Anwender
der ersten Stunde, als es den Prototypen zu 
testen und zu vervollkommnen galt. Beschrei-
ben Sie uns bitte, wie das Gerät funktioniert! 
Den Kern des Systems stellt das RinsEndo-
Handstück dar. Aus ihm wird natriumhypo-
chlorithaltige Lösung in definierter Frequenz
und Menge herausgefördert und gelangt über
eine feine Endo-Kanüle mit einer 7 Millimeter
langen speziell geformten Austrittsöffnung in
den aufbereiteten Wurzelkanal.  Der Flüssig-
keitsstrahl verbreitert sich dabei nicht zu einer
Garbe, und die Nadel verblockt nicht den Ka-
nal. Was bei anderen Methoden passieren
kann, wird hier verhindert: Bei RinsEndo bil-
det sich kein „Wasserpfropf“ über einer Luft-
blase im apikalen Drittel, sondern der Spül-
strahl kann den gesamten aufbereiteten Kanal
erreichen. Wichtig ist zudem die Taktung der
Injektion. Das RinsEndo-System arbeitet
pneumatisch und lässt die Flüssigkeit mit einer
Frequenz von 1,6 Hertz pulsieren.  Je 65 Mik-
roliter natriumhypochlorithaltige Lösung
werden als feiner Strahl tief in den Wurzelka-
nal befördert, die man dann absaugt. 

Was hat sich aus Ihrer Sicht durch den Einsatz
von RinsEndo verbessert? 
Nach der gründlichen Spülung mit RinsEndo
stelle ich regelmäßig fest, dass die Kanalwand
sauberer und der Kanal besser gereinigt ist als

mit herkömmlichen Mitteln. Von diesem Ef-
fekt kann ich mich ganz konkret selbst über-
zeugen – nämlich bei einem Blick durch das
Operationsmikroskop: Ich sehe, dass die Spü-
lung mit dem RinsEndo-Instrument die
gründliche Entfernung von Debris bewirkt.
Die Folge ist Bakterienarmut, was eine gute
Prognose für den pulpentoten Zahn bedeutet.
Hervorzuheben wäre noch, dass der Kanal
laut ersten Studienergebnissen auch dann gut
gereinigt wird, wenn die Kanüle bei sehr en-
gen oder gekrümmten Kanälen nur bis ans
Ende des koronalen Drittels eingeführt wer-
den kann. Nach meinen Erfahrungen muss
ich sagen, dass sich durch RinsEndo der Zu-
stand nach dem Spülen gegenüber herkömm-
lichen Vorgehensweisen signifikant verbes-
sert zeigt – und zwar unabhängig davon, ob
ich das Ergebnis mit der manuellen Methode
ohne oder mit Ultraschall vergleiche. 
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Wurzelkanäle 
besser reinigen

Zum effizienten Spülen und Desinfizieren des Wurzelkanals hat 
DÜRR DENTAL in Zusammenarbeit mit Priv.-Doz. Dr. Rainer Hahn,
Tübingen, das System RinsEndo entwickelt. Neben der sorgfältigen 
Kanalaufbereitung und Obturation kommt dem Spülen des Kanals größte
Bedeutung zu, um ihn vollständig von Debris und Krankheitskeimen zu
reinigen. Wie man das RinsEndo-System anwendet und was es bewirkt,
wollte die Redaktion von dem Zahnarzt Andreas Jordan wissen. 

Dr. Gisela Peters

Zahnarzt Andreas Jordan,
München

Für eine sichere und einfache Wurzelkanalreinigung:
RinsEndo von DÜRR DENTAL, das neue Reini-
gungs- und Desinfektionssystem für die Endodontie.

DÜRR DENTAL GmbH & Co. KG
Jens Reichenbach

Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 0 71 42/7 05-3 40
Fax: 0 71 42/7 05-3 48

E-Mail: info@duerr.de   
www.duerr.de

kontakt:



Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit dem
System gemacht und welche Tipps können Sie
weitergeben? 
Endodontie ist ein Schwerpunkt meiner Praxis.
Letztes Jahr war ich als Endo-Experte von DÜRR
DENTALgefragt worden, ob ich mich an einer Pi-
lotstudie beteilige. Diese bestand darin, die Pra-
xistauglichkeit von RinsEndo zu prüfen und ge-
gebenenfalls noch Verbesserungen einzubringen.
Von Anfang an hat mir RinsEndo zugesagt. Ich
setze das Gerät in der finalen Phase eines jeden
Aufbereitungsschrittes ein – ein Vorgehen, das ich
anderen Anwendern auch empfehle. Das Hand-
stück wird einfach auf die Kupplung der Turbine
aufgesteckt und über diese und über den
Fußschalter am Stuhl bedient. Die Konzentration
der Lösung bestimme ich selbst, je nach Zielset-
zung der Behandlung und Patientenfall. 

Bei welchen Patienten setzen Sie RinsEndo ein? 
Ich empfehle allen meinen Patienten den Spül-
schritt mit RinsEndo, um damit den Erfolg der
Wurzelbehandlung weiter zu steigern. Es ist zwar
eine breite Behandlungsvarianz durch die Fälle an
sich gegeben, aber RinsEndo bietet sich bei jeder
Indikation an. Was es bei der Besprechung von
Therapiealternativen auch zu berücksichtigen
gilt, sind Abrechnungsfragen. Ob nun für Kassen-
oder Privatpatient – der Vorteil des RinsEndo-
Einsatzes ist leicht einzusehen und viele nehmen
meinen Rat gern an. 

Was würden Sie Kollegen empfehlen, wenn sie
sich nach Ihren positiven Erfahrungen nun für
RinsEndo interessieren? 
Zunächst muss sich jeder selbst informieren und
das Instrument in die Hand genommen haben.
Denn es entscheidet immer der persönliche Ge-
brauch. Mich selbst hatte RinsEndo nach der Vor-
führung sofort überzeugt. Zur schnellen Vorin-
formation besucht man am besten die Internet-
seite von DÜRR DENTAL: www.duerr.de. Darü-
ber hinaus geben die Depots immer gerne
Auskunft und können auch Referenzadressen be-
nennen. Ich selbst hatte, da ich in München prak-
tiziere, im Oktober 2004 die „Fachdental Mün-
chen“ besucht und mich noch einmal mit dem
Dürr-Standpersonal ausgetauscht. Dentalmessen
kann ich aus meiner Sicht als Informationsquelle
nur empfehlen. Nachdem ich nun auf ein Jahr Er-
fahrung zurückblicke, will ich RinsEndo nicht
mehr missen. Ich setze das Gerät sehr gerne und
mit großem Erfolg ein und sehe für meine Patien-
ten nur Vorteile. Daher empfehle ich es meinen
Kollegen zur Vervollkommnung jeder Endobe-
handlung.

Vielen Dank für das Gespräch.

praxis zahnmedizin
interview

ANZEIGE
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Ende der 90er Jahre war eine digitale
Ausrüstung neu, und es gab praktisch
keine Kollegen, die man hierbei um

Rat fragen konnte. Ich war kein absoluter
Neuling, doch die Suche nach Informationen

über digitale Lösungen war sehr zeitraubend.
Bei dieser Suche informierte ich mich über das
Internet, bei Dentalherstellern und in Pro-
duktbroschüren. Die Situation hat sich seit-
dem nicht sehr geändert, und man muss im-
mer noch selbst eine aktive Rolle überneh-
men, wenn man etwas über die neuesten In-
novationen herausfinden will.“Dr. Schneider
betont die wichtige Rolle des Herstellers.

„Ich prüfte und verglich zahnärztliche Be-
handlungseinheiten und digitale Röntgen-
geräte von drei Herstellern und bat diese
dann um ein schriftliches Angebot. Ein zu-
verlässiger, qualitätsbewusster Hersteller
kann die Vorteile und technischen Lösungen
sowie deren Eignung für bestimmte Anforde-
rungen verständlich erklären. Es ist auch
wichtig, sicherzustellen, dass Ihr Hersteller
einen örtlichen Händler und geschulte Tech-
niker in der geografischen Region hat, um ei-
nen reibungslosen und verlässlichen Service
und technischen Support zu garantieren,
wenn er erforderlich ist. 
Es gibt natürlich bei dieser Entscheidung
auch eine wirtschaftliche Seite, doch für mich
war es genauso wichtig, eine Behandlungs-
einheit zu wählen, die nach meinem Gefühl
praktische ergonomische Lösungen bot. Die
zahnärztliche Behandlungseinheit ist ein so
entscheidendes Arbeitsgerät, dass man wirk-
lich mehrere Modelle ausprobieren muss, um
dasjenige zu finden, das die eigenen, speziel-
len Arbeitsgewohnheiten optimal unter-
stützt. Wir haben auch den Patientenkomfort
berücksichtigt und uns letztlich für Planmeca
entschieden. 
Wir sahen uns während der IDS 1999 nach
Software und Röntgengeräten um, prüften
Modellbilder und verglichen die Bildqualitä-

zahnmedizin praxis

anwenderbericht

Die digitale Zahnarztpraxis

Mehr Profit und
Freude am Arbeitsplatz

Dr. Robert Schneider ist ein Pionier der digitalen Zahnheilkunde. Er eröff-
nete seine vollständig digitalisierte Praxis im Januar 2000 in Neuler, Süd-
deutschland. Seine gut gehende Praxis ist die einzige in der kleinen Ge-
meinde mit 3.500 Einwohnern. „Als ich beschloss, meine eigene Praxis
einzurichten, war für mich die neueste verfügbare Technologie die einzig
gangbare Alternative. Da ich in einer konventionellen Zahnarztpraxis 
gearbeitet hatte, war ich davon überzeugt, dass der Arbeitsablauf in einer
digitalen Praxis effizienter sein muss“, erinnert sich Dr. Robert Schneider.

Redaktion

Planmeca
www.planmeca.com

Halle 13.1,
Stand G 010 – H 011.

kontakt:

Planmeca ProMax, eine neue Ge-
neration der Gesichts- und Kie-
ferröntgengeräte.

Die Planmeca Compacti, eine kompakte Behand-
lungseinheit mit integriertem Patientenstuhl, Spei-
fontäne und Instrumentenlieferung. 
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ten der Systeme verschiedener Hersteller.“
Dr. Schneider wählte ein direktes digitales
Imaging-System und die Röntgengeräte
Planmeca ProMax für Schädelaufnahmen
und Planmeca Intra für intraorale Röntgen-
bilder.   

Ein guter Start
Das ganze Projekt, von der Phase der Ent-
scheidungsfindung bis zur Praxiseröffnung,
dauerte neun Monate. Die ersten Patienten
wurden im Januar 2000 begrüßt. 
„Der absolut wichtigste Punkt in der Pla-
nungsphase“, so Dr. Schneider, „war die Si-
cherstellung der nahtlosen Integration von
Behandlungseinheit und Imaging-Ausrüs-
tung, da digitale Bilder wirklich innerhalb
von Sekunden auf einem Bildschirm am Be-
handlungsstuhl angezeigt und in der Daten-
bank mit den Patientenaufzeichnungen ge-
speichert werden müssen. Die Benutzer-
schnittstelle und Integration sind entschei-
dend für einen effizienten Arbeitsablauf“. 
„Der Anfang war einfacher als ich erwartet
hatte. Mein Personal und ich wurden gründ-
lich in der Anwendung der neuen Ausrüstung
und Software geschult. Von Beginn an war
unser Team hoch motiviert und offen für die
neue Technologie, und wir alle nahmen die
neuen Geräte innerhalb eines Monats nach
einigen Schulungssitzungen und auch ein-
fach durch ,Learning-by-doing‘ begeistert
an.  Das Team begriff, dass die digitale Tech-
nologie allen ermöglichte, sich auf ihre klini-
sche Arbeit zu konzentrieren, statt sich mit
der Wartung und umständlichen Bedienung
von Filmentwicklungsgeräten, zeitrauben-
dem Verwaltungspapierkram usw. zu be-
schäftigen“, fügt Dr. Schneider hinzu. 
In einer digitalen Praxis sind Patientenauf-
zeichnungen und Bilder in einem digitalen
Format und in dieser Form jederzeit bequem
verfügbar. So werden große Karteikarten-
schränke absolut überflüssig, da alle Daten in
der Datenbank gespeichert sind.

Der Vorteil: Effizienz
„Es gibt mehrere Vorteile bei einem digitalen
Arbeitsablauf, aber der größte ist die Effizi-
enz. Ich kann bis zu 25 % mehr Patienten an-
nehmen als ich es in einer konventionellen
Praxis könnte. Mit digitaler Bildgebung kann
ich auch genaue Diagnosen schneller stellen –
und das Bild einer intraoralen Kamera ist ein-
fach einzusetzen und zeigt den Patienten bei-
spielsweise irgendwelche unbrauchbaren
Füllungen, die sie selbst sehen können. Dies
alles gibt mir die Gelegenheit und Zeit, um

den Patienten die verschiedenen Behand-
lungsmöglichkeiten und Materialien zu er-
klären – oder setzt Zeit frei, um weitere Pati-
enten zu sehen, was wiederum die Rentabi-
lität der Praxis steigert.“
Dr. Schneider betont: „Der digitale Arbeits-
ablauf hat die Arbeit zu einem Vergnügen ge-
macht. Er hat eine positive Atmosphäre ge-
schaffen, und da ein motiviertes Team besser
arbeitet, hat dies andererseits wiederum po-
sitive Auswirkungen auf die Patientenzufrie-
denheit. Zu Beginn erhielten wir durch unser
,Hightech-Image‘ eine Menge positive Auf-
merksamkeit seitens der Patienten. Natürlich
bekommen wir diese immer noch, aber wich-
tiger ist, dass Patienten ein ehrliches und
spontanes Feedback über die angenehme und
qualitativ hochwertige Behandlung geben,
die ihnen unsere Praxis ihrem Gefühl nach
bietet.“ 
Laut Dr. Schneider werden gesteigerter Profit
und Effizienz jedoch nicht ohne Kontroverse
erreicht: „Meiner Meinung nach ist die ge-
steigerte Produktivität der wichtigste Punkt
bei der Digitalisierung, aber ich kann das
wirklich nicht laut vor Kollegen sagen, die
noch nicht digitalisiert  haben. Ihre erste Re-
aktion ist, dass die Patienten dabei die Verlie-
rer sind, selbst wenn unsere Erfahrung genau
das Gegenteil besagt! Ich persönlich sehe
mich als guten Zahnarzt, der die beste Tech-
nologie nutzt, die ihm zur Verfügung steht,
um seinen Patienten eine optimale Versor-
gung zu bieten, doch ich muss auch ein kluger
Geschäftsmann sein.“

Erfolgreich digitalisieren 
„Auch wenn die Anfangsinvestition hoch zu
sein scheint, sollte man an die langfristige 
Situation denken. Digitale Ausrüstung spart
wirklich Zeit, und Zeit ist Geld“, sagt Dr.
Schneider. Er hebt außerdem hervor, dass die
digitale Datenspeicherung sicher und einfach
ist. „Wir machen täglich Back-ups aller Pati-
entenaufzeichnungen und Bilder auf drei Ser-
vern, von denen einer eine Wechselfestplatte
besitzt, die ich die ganze Zeit bei mir behalten
kann. Die konventionelle Datenspeicherung
in Karteischränken ist viel verwundbarer.“       
Dr. Schneider empfiehlt weiter: „Wenn Sie
eine Digitalisierung erwägen, wählen Sie stets
einen Lieferanten, der mit den neuesten tech-
nischen Digitallösungen vertraut ist, und zö-
gern Sie nicht, sich direkt an den Hersteller zu
wenden, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr
Händler vor Ort nicht alle Ihre Fragen beant-
worten kann. Beurteilen, testen und ver-
wenden Sie.“ 
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anwenderbericht

Planmeca Compacti oder Plan-
meca Compacte Behandlungsein-
heit mit einem geräteintegrierten
LCD-Flachbildschirm (15�-LCD-
Monitor).

Planmeca Intra Kleinröntgengerät
maximiert die diagnostischen und
technischen Möglichkeiten und
produziert ausnahmslos klare Auf-
nahmen mit einer hervorragenden
Detailzeichnung.

Planmeca Dimaxis Pro ist ein
leistungsstarkes Bildbearbeitungs-
und Archivierungsprogramm, das
mit allen von Planmeca entwickel-
ten digitalen Bilderfassungssyste-
men benutzt werden kann.







Bestimmt Ihre Prophylaxe-Fachkraft
die Frequenz der Recall-Termine abso-
lut objektiv, ohne „Bauchgefühl“?

Weiß Ihr Patient aus dem Stand, welche Para-
meter bezüglich seiner Mundgesundheit ver-
besserungswürdig sind? Kann er am Abend
seiner Frau flüssig und verständlich die In-
halte der Prophylaxesitzung wiedergeben?
Und ist er motiviert, die Folgetermine penibel
einzuhalten?  Wenn Sie jede Frage guten Ge-
wissens mit „Ja“ beantwortet haben: Herzli-
chen Glückwunsch, Sie gehören zu den weni-
gen Zahnärzten in Deutschland (und viel-
leicht weltweit), die bereits eine perfekte und
patientenorientierte Prophylaxe in ihrer Pra-
xis eingeführt haben.  Der Weg als Einzel-
kämpfer dorthin ist zeit- und kostenintensiv.
Hier bietet die goDentis GmbH ab sofort je-
dem Zahnarzt die Möglichkeit, ein seit Au-
gust 2003 erprobtes ProphylaxeKonzept
kurzfristig in die eigene Praxis zu integrieren
– schrittweise und qualitativ hochwertig ge-
gen eine monatliche Investitionsgebühr.

Das goDentis-ProphylaxeKonzept ruht auf drei
Säulen: 
1. Fachliche Fundiertheit 
2. Optimale Mitarbeiter- und Patientenmotivation
3. Wirkungsvolle Marketingmaßnahmen

1. Fachliche Fundiertheit
Das Rad in der Zahnprophylaxe neu erfinden
zu wollen, wäre genauso vermessen wie aus-
sichtslos gewesen. Deshalb basiert das fachli-
che goDentis-ProphylaxeKonzept auf den ak-
tuellen Standards der Zahnmedizin, wie sie 
u.a. in den Stellungnahmen der DGZMK
(www.dgzmk.de) zu finden sind. Neu hinzu-
gekommen bei goDentis ist die Zusammen-
fassung der Prophylaxesitzungen in Form ei-
nes übersichtlichen Handbuches. Die Pro-
phylaxe-Fachkraft erhält anhand dieses
„Kochbuches“ detaillierte und verständliche
Beschreibungen der einzelnen Arbeits-
schritte. Dieses Basiswerk entstand in enger
Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter 
goDentis Entwicklungs- und Kompetenzcen-
ter und den inzwischen über 60 PartnerPra-
xen deutschlandweit. Das für die Prophylaxe-
Fachkraft eigens entwickelte Curriculum
„goDentisProphylaxe“ gewährleistet die er-
folgreiche Umsetzung des Konzepts in der
Praxis. Das erforderliche Know-how erlernt
sie bei goDentis schrittweise in gut aufgeteil-
ten Portionen: Es wechseln sich Schulungen,
Hospitationen und Umsetzungsphasen ab.
Den Abschluss des Curriculums bildet die
goDentis-Zertifizierung. Jährlich stattfin-
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Ein erfolgreiches
Prophylaxekonzept

Die Zahnprophylaxe ist in aller Munde – die Patienten fordern sie sogar ak-
tiv ein! Damit die Praxis eine hochwertige und wirtschaftliche erfolgreiche
Prophylaxe anbieten kann, müssen einige entscheidende Eckdaten berück-
sichtigt werden. Hier stellt das in der Praxis erprobte goDentisProphylaxe-
konzept das gesamte Know-how in optimaler Komposition zur Verfügung.

Dr. med. dent. Dipl.oec. (BI) Carsten Oberg 

Dr. med. dent. Dipl.oec. (BI)
Carsten Oberg (Zahnarzt und
Gesundheitsökonom), Leiten-
der Zahnarzt goDentis GmbH,
Köln

der autor:

Nähere Informationen
erhalten Sie mit Hilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:



dende Brush-up-Kurse frischen das Know-
how kontinuierlich auf. Nur so kann der
Zahnarzt sicher sein, dass die Qualität stimmt!

2. Optimale Mitarbeiter- und Patientenmoti-
vation
Motivierte Mitarbeiterinnen arbeiten gerne
und erfolgreich in der Praxis. Motivierte Pati-
enten kommen pünktlich, zahlen ihre Rech-
nung umgehend und ihre Compliance ist her-
vorragend. Nur wie sieht die perfekte Moti-
vation aus? Das goDentis-Konzept bietet für
beide „Zielgruppen“ etwas. 

Die Mitarbeiterin hat Spaß
an ihrer Arbeit

Die Mitarbeiterin findet sich rasch in der
übersichtlichen und leicht verständlichen go-
Dentis-Systematik zurecht. Eine computerge-
stützte, druckkalibrierte Parodontalsonde
(Florida Probe®) erleichtert ihr die Befunder-
hebung enorm. So ist es der Untersucherin
möglich, innerhalb von ca. zehn Minuten ei-
nen kompletten PA-Befund mit sechs Ta-
schenmessungen pro Zahn zu erheben. Die
Messwerte übernimmt die Computersoft-
ware automatisch und stellt sie sofort grafisch
perfekt aufbereitet dar, einfacher geht es nicht.
Das spart enorm Zeit und liefert gleichzeitig
einen fundierten Datenpool, der außerdem
die forensischen Anforderungen gegenüber
dem Patienten erfüllt und nachfragende Ver-
sicherungen zufrieden stellt. 
Anschließend ermittelt eine zweite Software
die individuelle Einschätzung bezüglich des
Karies- bzw. Parodontitis-Risikos. Anhand
dieser Ergebnisse lassen sich nun Folgeter-
mine vereinbaren, die der Patient auf Grund
der objektiven Messverfahren akzeptiert.

Die Patienten sind begeistert
Die Patienten sind in der Regel begeistert über
diese qualitativ perfekte goDentis-Zahnpro-
phylaxe, das bestätigen durchgeführte Markt-
forschungsstudien. Im Anschluss an die erste
goDentis-Prophylaxebehandlung (sie trägt
den Namen SCAN) vereinbaren über 90 %
Folgetermine. Der Grund dafür liegt in der op-
timalen Aufklärung: So teilt die PA-Sonde dem
Patienten die Ergebnisse der Taschenmessun-
gen per Sprachausgabe mit.  Außerdem erhält
er im Rahmen des einstündigen goDentis-Pro-
grammes SCAN nach der Befunderhebung,
der Risikoeinschätzung und einer supragingi-
valen Zahnreinigung seine kompletten Ergeb-
nisse in Form eines laienverständlichen Farb-
ausdruckes ausgehändigt. Letztlich kann der
Patient auf Grund der abschließenden Risi-

koeinschätzung die Notwendigkeit von Fol-
geterminen nachvollziehen. Insgesamt also
ein rundes Prophylaxe-Paket.

3. Wirkungsvolle Marketingmaßnahmen
Tue Gutes und sprich darüber! In diesem Sinn
unterstützt die goDentis GmbH ihre Partner-
Zahnärzte mit dem Ziel der Neukunden-Ge-
winnung. So gehört nicht nur hochwertiges In-
formationsmaterial für die Patienten dazu
(z.B. Flyer, Poster, Aufsteller, Streuartikel),
sondern auch die Aufnahme in die Partner-
Zahnarztliste unter www.godentis.de. Zusätz-
lich werden pro Jahr bis zu zwei Briefversand-
aktionen an potenzielle Patienten im Umfeld
der PartnerZahnärzte durchgeführt. Die go-
Dentis GmbH unterstützt außerdem die Pra-
xen fachlich bei der Durchführung von Patien-
ten-Infoveranstaltungen in deren Räumen.
Ein neuer und innovativer Zahn-Zusatzversi-
cherungstarif der DKV (Optident®) spricht vor
allem gesetzlich Versicherte an. Er enthält ne-
ben einer Zahnersatzkomponente und einer
Zahn-Unfallversicherung pro Jahr ein Budget,
das für die Zahnprophylaxe verwendet wer-
den kann. Details dazu erfahren Sie in Kürze.

Fazit
Zusammenfassend kann man sagen, dass jede
goDentis-PartnerPraxis auf Grund der ausge-
reiften und ausgewogenen Komponenten
vom ProphylaxeKonzept permanent profi-
tiert. 
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Der „Gero-Förderpreis“ wird seit 2000 jährlich
gemeinsam durch den Arbeitskreis für Gerosto-
matologie e.V. (AKG) und die blend-a-med For-
schung verliehen. Er wird für  wissenschaftliche
Arbeiten, Initiativen und Projekte auf dem Gebiet
der Zahnheilkunde im Alter vergeben. Neben
wissenschaftlichen Forschungsergebnissen
sollen ausdrücklich auch regionale 
Projekte und Einzelinitiativen von praktisch 

tätigen Zahnärztinnen oder zahnärztlichen Pra-
xisteams anerkannt werden. Die eingereichten
Arbeiten sollten im jeweils zurückliegenden Jahr
abgeschlossen oder weitgehend fertig gestellt
worden sein. Einsendeschluss für den „Gero
2005“ ist der 31. Juli 2005. Die diesjährige För-
dersumme beträgt  2005,– €. Die Vorstellung
der prämierten Arbeiten und die Preisverleihung
erfolgen auf der Jahrestagung des AKG am 27.

Oktober 2005 im 
Rahmen der Gemein-
schaftstagung „Zahn-
MEDIZIN interdiszi-
plinär“ im ICC Berlin.
Die Arbeiten sind bei der
ersten Vorsitzenden
des AKG, Dr. Ina
Nitschke, Poliklinik für
Zahnärztliche Prothetik
der Uni Leipzig, Nürn-
berger Str. 57, 04103
Leipzig einzureichen. 
Weitere Infos im
Internet unter Arbeits-
kreis für Gerostoma-
tologie e.V. (AKG)
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„Gero-Förderpreis“: 

Gesund im Alter – auch im Mund

Wie lässt sich der Einsatz von Ressourcen sen-
ken und damit die Produktivität erhöhen? Mit
welchen Management-Methoden sorgt man
für die notwendige Transparenz? Antworten
auf diese Fragen bietet die Fach-Seminarreihe
„Rendite Prophylaxe für Ihre Praxis“, die
PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG bundes-
weit für Zahnärzte, Kieferorthopäden und Im-
plantologen, durchführt. Zahlreiche Experten-
tipps, Fallbeispiele und konkrete Anleitungen
für eine betriebswirtschaftlich effiziente Pra-
xisführung sollen den Dentalmedizinern das
richtige Rüstzeug für mehr Wirtschaftlichkeit
in der Praxis an die Hand geben.
Der Kostendruck im Gesundheitswesen stellt
die Zahnärzte vor neue Herausforderungen.
Umso wichtiger sind effektive Methoden zur
Renditesteigerung. Prof. Dr. Johannes Bi-
schoff, Professor für Controlling an der Bergi-
schen Universität Wuppertal, referiert zum
Thema „Moderne Praxissteuerung“ und zeigt,
wie man seine Praxis fit macht für die Zukunft.
Daten, Zahlen und Fakten zur „Effizienten Nut-

zung der EDV zur Kosten- und Zeitersparnis“
bietet Iris Wälter-Bergob, Vertriebsleiterin von
PHARMATECHNIK. Wie sich Ergebnisse mit
neuen Management-Methoden verbessern
lassen, wird Dr. Klaus Borchert, Leiter der AKA-
DEMIE DR. GRAESSNER, unter dem Thema
„Ergebnis- und Produktivitätssteigerung mit
neuen Strategien“ ausführen. 
Termine: München 20.04.05 • Berlin 27.04.05 

Hamburg 04.05.05. • Essen 08.06.05 
Stuttgart 15.06.05 • Frankfurt 29.06.05 

Anmeldungen per Fax: 0 81 51/44 42-75 00
per E-Mail: akademie@pharmatechnik.de 
Info-Tel.: 0 81 51/44 42-5 00

Experten-Fachseminarreihe:
Rendite-Prophylaxe für die Zahnarztpraxis

DGZMK/Colgate Forschungspreis 
Der im Jahr 2000 von Colgate Oral Pharmaceuticals
ins Leben gerufene DGZMK/Colgate Forschungs-
preis für junge Wissenschaftler wird auch 2005 als
gemeinsamer Preis von Colgate und der Deutschen
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
(DGZMK) wieder ausgeschrieben. Der Preis ist mit
6.000,– € dotiert und zeichnet herausragende wis-
senschaftliche Arbeiten von Nachwuchswissen-
schaftlern aus dem gesamten zahnmedizinischen
Bereich aus. 
Bei Fragen: michael_warncke@colpal.com oder 
Tel.: 0 40/73 19-13 24. Einsendeschluss: 15. Juni
2005.

47. Westerland-Tagung der ZK Schleswig-
Holstein 
Die traditionelle Fortbildungstagung der Zahn-ärz-
tekammer Schleswig-Holstein findet vom 9. bis 13.
Mai 2005 in Westerland auf Sylt statt. Auch in die-
sem Jahr steht ein zweitägiger spezifischer Vor-
trags- und Seminarteil für Zahnmedizinische Fach-
angestellte auf dem Programm. Das Hauptthema
der Tagung lautet „Minimalinvasive Zahnmedizin“.
Programm und Anmeldungen: www.zaek-sh.de

Institut für Funktionsdiagnostik
Das Deutsche Institut für Funktionsdiagnostik und
-therapie ist ein Forum für die theoretische und
praktische Aus- und Weiterbildung von Zahnärzten
und Zahntechnikern in dentaler Funktionsdiagnos-
tik und -therapie. Das Institut bietet Basis-Semi-
nare, Seminare zur Fallplanung, Fernröntgen und
Aufbiss-Schienen an sowie Intensivkurse in Form
einer Therapie-, Partner- oder Intensivwoche. Auch
Einsteigerworkshops in Trainingscamps können
belegt werden.
Weitere Informationen im Internet unter:
www.das-deutsche-institut.de

Ivoclar Vivadent auf der IDS
Composites und Adhäsive lassen sich immer leich-
ter und besser verarbeiten. Ein Beispiel ist das Com-
posite Tetric EvoCeram von Ivoclar Vivadent, die na-
nooptimierte Weiterentwicklung des bewährten Te-
tric Ceram. Beim Fachsymposium „Competence in
Composites“ informieren namhafte Referenten
über den aktuellen Stand in der Füllungstechnik. Die
Veranstaltung findet im Rahmen der IDS 2005 am
Freitag, 15. April, von 13.00 bis 19.30 Uhr im The-
ater am Tanzbrunnen am Kölner Messegelände
statt. 
Anmeldung: Tel.: 0 79 61/8 89-0, Fax: 0 79 61/63 26
oder E-Mail: daniela.steidle@ivoclarvivadent.de

kurz im fokus 
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In Anlehnung an die 2006 in Deutschland statt-
findende Fußballweltmeisterschaft veranstal-
ten die Internationale Gesellschaft für Ästheti-
sche Medizin e.V. und die Deutsche Gesell-
schaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V. in
Kooperation mit der Bodenseeklinik Lindau
unter dem Titel „Beauty WM 2006“ einen in-
terdisziplinären Kongress für ästhetische Chi-
rurgie und kosmetische Zahnmedizin. Termin
ist der 9. und 10. Juni 2006 in Lindau – die wis-
senschaftliche Leitung übernimmt Prof. Dr.
med. habil. Werner L. Mang. 
Mit dieser Plattform für  Dermatologen, HNO-
Ärzte, plastische, MKG- und Oralchirurgen so-
wie für Zahnärzte sollen die medizinischen
Aspekte des gesellschaftlichen Trends in Rich-
tung Jugend und Schönheit erstmals fach-

übergreifend diskutiert werden. Insbesondere
die Einbeziehung von Zahnärzten und Oral-
chirurgen ist Kennzeichen für eine neue He-
rangehensweise. Extra für den Kongress wird
ein wissenschaftliches Beratergremium aus
national und international anerkannten Spe-
zialisten auf dem den Gebieten der ästheti-
schen Chirurgie und Zahnmedizin gebildet. In
gemeinsamen Podien werden ästhetische
Chirurgen und Zahnärzte interdisziplinäre 
Behandlungsansätze mit dem Ziel diskutieren,
das Verständnis für die jeweils andere Diszi-
plin zu vertiefen und qualitativ neue inter-
disziplinäre Behandlungskonzepte für die 
Mund-/Gesichtsregion zu erschließen. An bei-
den Tagen finden Live-Operationen zum
Thema kosmetische Zahnmedizin bzw. ästhe-

tische Chirurgie statt. Begleitet wird der Kon-
gress von einem sehr intensiven Aufgebot an
Fach- und Publikumsmedien – Startschuss
hierfür ist eine große Pressekonferenz am 
8. Juni 2006 in München. 
Buchung und weitere Informationen: 
Oemus Media AG
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08
Fax: 03 41/4 84 74-3 90 
E-Mail:  kontakt@oemus-media.de

Chronische Erkrankungen und zunehmende Multimorbidität sind von
einzelnen medizinischen Fachrichtungen nicht zu überwinden, sie be-
dürfen einer interdisziplinären Sicht – auch über die Grenzen der 
Humanmedizin hinaus. Die Deutsche Gesellschaft für Akupunktur und
Neuraltherapie (DGfAN) lädt Ärzte und Zahnärzte zu einem gemein-
samen Kongress ein. Praktikable Konzepte in der Funktionsdiagnostik
und -therapie werden vorgestellt, diskutiert und die Zusammenarbeit
von Ärzten und Zahnärzten gefördert. Der 15. Kongress der DGfAN „Arzt
und Zahnarzt – interdisziplinäre Therapiekonzepte in der Regulations-
medizin“ findet vom 8. bis 10. April 2005 in Jena statt. Der Präkongress
ist direkt im Voraus am 6. und 7. April. Der Kongress und der Präkon-
gress werden mit Punkten der Landesärztekammer und der Landes-

zahnärztekammer bewertet. Das Anliegen der DGfAN ist die Schaffung
eines gemeinsamen Basiswissens und der Austausch über die patho-
physiologischen Zusammenhänge des Bewegungssystems ein-
schließlich der Kiefergelenke, der kraniomandibulären sowie cranio-
sakralen Systeme, über die Existenz und Auswirkungen von Störfeldern,
Zahnherde eingeschlossen. Die Auswirkungen von konservierender
Zahnheilkunde, Endodontie, Parodontologie, Kieferorthopädie, Im-
plantologie, Prothetik und Funktionstherapie auf den Organismus fin-
den umfassende Erörterungen. 
Weitere Informationen und Anmeldung: DGfAN-Geschäftsstelle
Tel.: 03 66 51/5 50 75, Fax: 03 66 51/5 50 74
E-Mail: DGfAN@t-online.de, www.dgfan.de

DGfAN:

Interdisziplinäre Therapiekonzepte für Arzt und Zahnarzt

Beauty WM 2006:
Ästhetische Chirurgie und kosmetische Zahnmedizin
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Ich habe am TRINONQ-Implant-
Marathon Cuba vom 6.Dezem-
ber bis 10. Dezember teilge-
nommen und eine sehr inten-
sive, lehrreiche, positive Woche
erlebt. Am Montag, nach
kurzem, formellen Empfang vor
der Direktorin und den Profes-
soren der Uni-Klinik St. Klara,
der Vorstellung unserer Dozen-
ten und kurzen Ansprachen
hieß es dann: „Abre la boca“,

und die Patienten – eine reprä-
sentative Auswahl aus allen Be-
völkerungsschichten – mach-
ten ihren Mund auf. Die Patien-
ten waren vorbehandelt, die
Mundhygiene war gut, und ich
habe selten so gelassene, ge-
duldige und dankbare Patienten
erlebt wie hier auf Cuba.  
Eine Woche lang, von morgens
bis abends, habe ich sehr
viel implantiert, 34 Implantate
(29 Q-Implantate – einphasen,
transgingivale Implantate – 
und 5 Q 2-Implantate). Bei etwa

doppelt so vielen Implantaten
konnte ich assistieren. Insge-
samt wurden in dieser Woche
etwa 1.000 Implantate bei 30
Kursteilnehmern gesetzt.
Es waren die unterschiedlichs-
ten Patienten: leichte und sehr
schwere Fälle, Aufklappungen,
Stanzungen, Nervdarstellung,
Sinus direkt/indirekt, Schlotter-
kamm und Patienten mit Osteo-
porose. 

Für mich war es eine Möglich-
keit, reichhaltige Erfahrung zu
sammeln und das alles im Kon-
text eines ständigen Erfah-
rungsaustausches auf hohem
praxisrelevanten Niveau.   
Die mitgereisten Dozenten,
deutsche und spanische, und
auch die kubanischen Profes-
soren, Oberärzte und Ärzte kön-
nen allesamt auf reichhaltige
implantologische Praxis zu-
rückgreifen. „Sierra la boca“,
sagte ich dann glücklich zu
meinem letzten Patienten und
freute mich über diese tolle
Erfahrung. Habana, das kari-
bische Flair, die Unterbringung
in den erstklassigen Hotels,
„Cuba Libre“, Salsa, „Buena Vi-
sta Social Club“ und die vielen
herzlichen, gastfreundlichen
Menschen machten die Reise
zu einem einmaligen Erlebnis.
Dr. Rolf Heizmann, Berlin 
www.trinon.com

Erfahrungsbericht:

Implantat-Marathon Cuba

ANZEIGE









Herr Liebhart, Flemming Dental startete
vor anderthalb Jahren die neue Seminar-
reihe „Wissen sichert Zukunft – Implanto-
logie & MEHR“. Was hat Sie bewogen, eine
solche Veranstaltung ins Leben zu rufen und
ihr diesen Titel zu geben?
„Implantologie & MEHR“ ist Bestandteil
unseres umfassenden Fach- und Fortbil-
dungskonzeptes mit über 350 zentralen und
dezentralen Veranstaltungen im Jahr. Zu-
sammen mit hochkarätigen Referenten aus
Forschung, Industrie und Praxis sowie ex-
ternen Kooperationspartnern gelingt es,
diesen qualitativ hochwertigen Kongress
von Praktikern für Praktiker zu realisieren.
Das „MEHR“ im Titel steht für die umfas-
sende Flankierung der profunden implanto-
logischen Fachbeiträge mit unternehmeri-

schen Hilfestellungen für die tägliche Praxis,
sei es in der Abrechnung oder im Marketing.
Und natürlich bieten wir nach dem anstren-
genden Fortbildungstag auch die passende
Erholung bei einer vorzüglichen Abendver-
anstaltung. In Allianz mit den lokalen Por-
sche-Zentren bietet sich dabei jedem Teil-
nehmer die Chance, eines der neuesten
Sportwagenmodelle der Stuttgarter Auto-
schmiede Probe zu fahren.

Warum engagieren Sie sich als Dentallabor-
gruppe so intensiv im Bereich der Implanto-
logie?
Wir haben uns auf die Fertigung von hoch-
wertigem Zahnersatz spezialisiert. Da ist es
nur folgerichtig, dass wir in den Wachs-
tumsmärkten Implantologie und Vollkera-
mik eine Vorreiterrolle übernehmen. Unter
dem Gesichtspunkt der demographischen
Entwicklung stehen schöne Zähne für im-
mer mehr Menschen für Fitness und Attrak-
tivität. Festsitzender, ästhetisch anspruchs-
voller Zahnersatz durch Implantate ist
dafür die zeitgemäße Lösung. Mal abgese-
hen davon, dass Implantate auch Knochen-
abbau vermeiden und gesunde Zahnsubs-
tanz erhalten.  

„Implantologie & MEHR“  begeisterte in
den bisherigen sechs Veranstaltungen über
3.100 Teilnehmer. Worauf ist dieser Erfolg
zurückzuführen?
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Seminarreihe

Von Praktikern
für Praktiker

Die Unternehmensgruppe Flemming Dental hat sich als Vollsortimenter
auf die Fertigung von hochwertigem Zahnersatz spezialisiert und ist nach
der DIN EN ISO 9001:2000 im Qualitätsmanagement zertifiziert. In 
einem Interview mit Torsten Liebhart, Vorstand bei der Hamburger 
Flemming Dental AG, sprachen  wir über die erfolgreiche Seminarreihe
„Implantologie & MEHR“. 

Redaktion 

Torsten Liebhart, Vorstand der
Hamburger Flemming Dental AG.

Referent Frank Brüggen bei seinem
Vortrag über „Planung mit Sicher-
heit für Implantatversorgungen“.

In den Vortragspausen gab es für die
Teilnehmer auch in der Dentalaus-
stellung viel zu sehen.

Vollbesetzter Vortragssaal.

Die nächste Gelegenheit 
„Implantologie & MEHR“ live zu 

erleben bietet sich in Köln am 
4. Juni 2005. 

Weitere Informationen 
erhalten Sie mit Hilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:



Dieser Erfolg ist ein Teamerfolg, denn wir ar-
beiten Hand in Hand mit starken Partnern
aus der Industrie und dem Dienstleisterbe-
reich, denen wir im Rahmenprogramm eine
Plattform für die Präsentation von neuen
Produkten und Workshops bieten. So kann
man zum Beispiel bei Simplant® die Vorteile
der computergestützten Navigation in der
Implantologie kennen lernen. Die Implantat-
hersteller Friadent®und Nobel BiocareTMzei-
gen ihre eindrucksvolle Produktpalette. Die
Einsatzmöglichkeiten der Cercon®-Zirkon-
oxid-Technologie demonstriert DeguDent.
Active Support informiert mit Kurzvorträ-
gen über die Notwendigkeit gesetzlich gefor-
derter Qualitätssicherung und stellte hierzu
ein Schulungskonzept und die unterstüt-
zende Software proQM® vor. 

Bieten Sie ein spezielles Programm für Im-
plantologie-Einsteiger an?
Dieser Kongress bietet sowohl für den Ein-
steiger als auch für den Spezialisten in der

Implantologie den passenden Rahmen.
Denn das Spektrum reicht von umfangreich
illustrierten implantologischen Falldoku-
mentationen bis zu profunden Fachbeiträ-
gen aus der Forensik. Dabei werden umfas-
sende Erfahrungen und Anregungen von
den Experten für jede Zielgruppe fachlich
kompakt und valide vermittelt.  

Mit welchen Innovationen/Angeboten
kann man in Zukunft aus dem Hause Flem-
ming Dental rechnen?
Wir werden uns auch zukünftig verpflichtet
fühlen, unsere gebündelte Fachkompetenz
in der Zahntechnik und im Marketing den
Zahnarztpraxen zur Verfügung zu stellen.
Denn die Zahntechnik in Deutschland ist
auf einem herausragenden Niveau und das
soll auch so bleiben. Dieser Qualitätsan-
spruch wird in Zeiten von immer höheren
privaten Zuzahlungen im Zuge der Gesund-
heitsreformen für den Patienten ein ent-
scheidendes Argument sein. 
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Das im letzten Jahr erstmals überaus
erfolgreich durchgeführte Leipziger
Forum für Innovative Zahnmedizin

hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spezialthe-
men innerhalb der Implantologie fokussiert,
auf hohem fachlichen Niveau praxisorien-
tiert zu diskutieren und aktuelle Standards
aufzuzeigen. Mit diesem Konzept gelang es
schon im letzten Jahr mehr als 250 implan-
tologisch tätige Zahnärzte, Oral- und MKG-
Chirurgen aus dem gesamten Bundesgebiet
zu interessieren. Waren es im vergangenen
Jahr die aktuellen Standards der Knochenre-
generation, so stehen diesmal implantatpro-
thetische Konzepte im Blickpunkt. Das
Thema des in der Zeit vom 09. bis 10. Sep-
tember 2005 unter der wissenschaftlichen
Leitung von Prof. Dr. Wolfgang B. Frees-
meyer/Berlin, Prof. Dr. Rudolf H. Reich/-
Bonn und Priv.-Doz. Dr. Dr. Steffen G.
Köhler/Berlin stattfindenden 2. Leipziger
Forums für Innovative Zahnmedizin lautet:
„Aktuelle Standards der Implantatprothetik
– von der prothetischen Planung bis zur funk-
tionellen und ästhetischen Rehabilitation“.  
Die Implantatprothetik gehört in der Regel
zu den Stiefkindern der implantologischen
Kongresslandschaft. Hauptsächlich stehen
daher augmentative Maßnahmen, Implan-
tatoberflächen und -Designs sowie Opera-
tionstechniken im Zentrum der Betrach-
tung. Aber gerade in der Implantatprothe-
tik hat es in der jüngsten Vergangenheit be-
trächtliche Entwicklungen im Hinblick auf
Materialien, Technologien, vereinfachte
Behandlungskonzepte und ästhetische Er-
gebnisse gegeben, die es zu diskutieren gilt.
Darüber hinaus wächst mit der jetzt prak-
tizierten Bezuschussung auch von implan-
tatgetragenem Zahnersatz das Interesse
der bisher ausschließlich konventionell-

prothetisch arbeitenden Zahnärzte an die-
ser Versorgungsform. Dies eröffnet völlig
neue Dimensionen für die Implantologie
und in diesem Zusammenhang für die Ko-
operation von MKG- und Oralchirurgen,
Implantologen und reinen Prothetikern.
Mit dieser Konzentration auf implantat-
prothetische Fragestellungen wird das
Symposium dem Wunsch vieler Implanto-
logen, aber auch rein prothetisch orientier-
ter Zahnärzte nach umfassenderen Infor-
mationen über aktuelle fachliche und tech-
nologische Entwicklungen auf diesem Ge-
biet gerecht. Durch das gewählte Thema
und die hochkarätige Besetzung mit Refe-
renten aus Wissenschaft und Praxis ver-
spricht das Symposium ein interessantes
Programm sowohl für versierte Anwender
als auch für Überweiserzahnärzte.
Im Rahmen der Pre-Congress-Workshops
namhafter Anbieter von Knochenersatz-
materialien und Implantatsystemen sowie
einem Abrechnungsworkshop erhalten die
Teilnehmer zudem die Möglichkeit der spe-
zialisierten Beschäftigung mit der Proble-
matik. Höhepunkt des ersten Kongressta-
ges wird wie im vergangenen Jahr eine 
Podiumsdiskussion sein, bei der die
Hauptreferenten ihre Positionen mit den
Teilnehmern diskutieren werden.
Bundesweite Bedeutung gewinnt das 
Symposium insbesondere durch die Tat-
sache, dass als Partner und Mitveranstal-
ter die großen implantologischen Prakti-
kergesellschaften DGZI, BDO, DGMKG,
BDIZ und D.Z.O.I. beteiligt sind. Selbst-
verständlich ist die Veranstaltung ent-
sprechend den Richtlinien der Bun-
deszahnärztekammer/DGZMK bewer-
tet. Weitere Informationen erhalten Sie
auf Seite 108.
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Implantatprothetik im Fokus

Unter dem Thema „Aktuelle Standards der Implantatprothetik – von der
prothetischen Planung bis zur funktionellen und ästhetischen Reha-
bilitation“ widmet sich das am 09./10. September 2005 stattfindende
2. Leipziger Forum für Innovative Zahnmedizin konzentriert der pro-
thetischen Komponente der Implantologie.

Redaktion

Veranstaltungsort des 2. FIZ ist das
Hotel „The Westin“ in Leipzig.









Der Erfolg gibt Piet Troost Recht.
Die Point Seminars GmbH ver-
meldet wahre Umsatzrekorde.

„Wir sind überwältigt!“, freut sich Troost.

„Gegenüber dem Vorjahr können wir ein
Plus von 120 Prozent bei den Kursanmel-
dungen verbuchen. Das erste Halbjahr
2005 ist so gut wie ausverkauft. Wir freuen
uns riesig über diese tolle Nachfrage!“
Dies kommt offensichtlich nicht von unge-
fähr. Das Point Center verfügt über eine
einzigartige zahnmedizinische Kompe-
tenz. Neun Zahnärzte, 48 Helferinnen und
14 Zahntechniker decken das gesamte
Spektrum der Zahnmedizin und Zahn-
technik ab. Die einzelnen Fachbereiche rei-
chen vom Prophylaxezentrum, Implanto-
logie-Zentrum, KFO-Praxis, Speziallabor
für Implantate und Vollkeramik bis hin
zum ambulanten Operationszentrum mit
drei OP-Sälen. Daran angeschlossen ist die

Point Clinic – eine Privatklinik mit acht Be-
legbetten, Liegendanfahrt und Shuttle-
Service.

Multidisziplinäre Zahnmedizin
„Im ersten Stock sind unsere Fachärzte un-
tergebracht. Mit Orthopädie, Physiothera-
pie, Neurologie, HNO und Schönheitschi-
rurgie können wir multidisziplinäre Lösun-
gen für unsere Patienten anbieten. Dieser An-
satz wird in der Zahnmedizin in Zukunft
immer entscheidender für den Praxiserfolg“,
ergänzt Dr. Harald Streit.

Ein ganzes Haus voll Multimedia
Auch der Schulungsbereich ist umfassend
und kompromisslos ausgestattet. Im großen
Point Hörsaal können bis zu 200 Teilnehmer
Platz nehmen und Multimedia vom Feinsten
genießen. Ob 16:9-Großbildprojektion,
Kino-Surroundbeschallung oder Dolmet-
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Point Center

Das innovative Fortbildungs-
zentrum mit Zukunft

Dieses Jahr feiert das Point Center schon sein fünfjähriges Bestehen. In die-
sem Jahr werden gleich mehrere Innovationen vorgestellt, die die Kompe-
tenz des Hauses weiter ausbauen und die zahnmedizinische Weiterbildung
neu definieren sollen.

Redaktion

Point Seminars GmbH
Im Point Center

Gartenstr. 11
97616 Bad Neustadt a.d. Saale

Tel.: 0 97 71/60 11 62
Fax: 0 97 71/60 11 65

E-Mail: seminars@point-world.de

kontakt:

Point Center – multidisziplinäres Kompetenzzentrum für Zahnmedizin. Das Point Center in Bad Neustadt a. d. Saale.



scherkabine: Zahnärzte, Zahntechniker und
Helferinnen erleben hier hochwertige Prä-
sentationen. „Das gesamte Point Center ist
volldigital vernetzt. So kann auf Knopfdruck
jede OP aus der Point Clinic, eine Keramik-
schichtung aus dem Schulungslabor oder
eine Live-Behandlung aus dem Point Fern-
sehstudio in den Hörsaal geschaltet werden.
Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, alle
Vorträge online ins Internet zu stellen. Die
Kollegen entscheiden von zu Hause aus, ob
sie die Fortbildungsveranstaltung live oder
,on demand‘ zeitversetzt miterleben möch-
ten“, meint Marcel Grünewald, Studioleiter
der Point Seminars.
Im Konferenzraum finden Fachkurse zu Ab-
rechnung und Praxismanagement und kom-
plette Praxisteam-Trainings statt. Dazu hat
Point Seminars nun ein Classroom mit über
21 Notebooks geordert. „Dies sind ideale
Bedingungen, da jedes Praxisteam nicht nur
den Kurs belegt, sondern bereits im Point
Center Classroom sein Praxiskonzept am
Laptop entwickeln und definieren kann“, er-
klärt Stefan Mahler, Event-Manager der
Point Seminars. Das Schulungslabor besteht
aus 20 hochmodernen Arbeitsplätzen von
KaVo für zahntechnische Arbeitskurse. Ein

zusätzlicher Referentenplatz ermöglicht
auch hier Multimedia-Präsentationen aus
allen übrigen Schulungsräumen.

Point Quality
Seit letzten November ist die erste deutsche
Point Praxis im Souterrain untergebracht.
Dr. Hubert Amschler, TQM-Assessor für
Zahnmedizin, erklärt: „Hier definieren wir
den Point Qualitätsstandard. Es werden
nicht nur die Behandlungsmethoden intra-
oral dokumentiert, sondern alle Arbeitsab-
läufe einer Praxis ständig optimiert und wei-
terentwickelt. Diese reichen von der Patien-
tenanamnese über Auf- und Abdeckproto-
kolle, farbcodierte Trays, nach Themen
sortierte Roll-Schränke bis hin zur gesamten
strategischen Praxisführung. Wir sind ver-
blüfft, wie viel Einsparpotenzial das Point
Quality-Konzept bietet!“ Ab 2006 werden
dann die Zahnärzte nach dem TQM-Stan-
dard von Point zertifiziert. Die dazugehörige
Zertifizierungsfirma ist bereits im Point Cen-
ter untergebracht.

Neue Fortbildungskonzepte
Die Point Studios sind das erste Fernsehstu-
dio für Zahnmedizin in HD. Seit Monaten ar-
beitet das Studioteam um Zahnarzt Piet
Troost fleißig an neuen Fortbildungskonzep-
ten. „Die Zeiten von langtägigen Live-Kur-
sen ohne Medienaufbereitung ist endgültig
vorbei. Der Zahnarzt ist mit seinem Team
zeitlich zu sehr eingespannt. Wir entwickeln
deshalb ein völlig neues Fortbildungskon-
zept, das auf den neuesten Didaktik- und
Lehrmethoden beruht.“ Piet Troost wurde
nicht umsonst vom Bundesbildungsministe-
rium für seine innovativen Weiterbildungs-
konzepte prämiert.
Troost erklärt: „Das Zauberwort heißt
PEARL. Dies steht für Point Effective and Ra-
pid Learning. Die Präsenzkurse werden intel-
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Sämtliche Geräte und Materialien werden gestellt. Persönliche Trainings in kleinen
Gruppen.

Live-Behandlungen am Patienten.

Point Endo mit Dr. Hubert Amschler. Hands-on im Schulungslabor.



ligent und in einer speziell entwickelten Kon-
zeption mit Online-Training, DVDs und CD-
ROMs kombiniert. Mit Tandem-Trainings
oder ,Training-on-the-job‘-Konzepten bie-
ten wir so den Zahnärzten maßgeschneiderte
Fortbildung an, die komplett auf seine indi-
viduellen Trainingswünsche abgestimmt
sind. Die Präsenzkurse können so auf nur
35 Prozent der Trainingszeit reduziert wer-
den bei optimaler Umsetzung. Das spart Kos-
ten und Zeit für das ganze Praxisteam. Vor al-
lem aber ist der Lernerfolg ungleich größer als
bisher. Die neuen Inhalte und Methoden wer-
den dank PEARL viel besser und vollständi-
ger in der eigenen Praxis umgesetzt. Und das
allein entscheidet. Der Erfolg einer Fortbil-
dung ist allein daran zu messen, was am Mon-
tag davon übrig bleibt.“

Point University 
Die neue Lernplattform wird als virtuelle
Universität am 24. Juni im Point Center in
Bad Neustadt a. d. Saale vorgestellt. Piet
Troost erklärt:„ Hier findet zum dritten Mal
unser POINT DAY statt. In diesem Zusam-
menhang stellen wir die neue Generation der
zahnmedizinischen Fortbildung vor: die
POINT UNIVERSITY. Es bietet neben den
Online- und DVD-gestützten Kursen einen
Abschluss nach bereits anderthalb Jahren.
Kursteilnehmer können teilweise frühere
Kurse anteilig anrechnen lassen. Nach erfolg-
reichem Abschluss kann der Zahnarzt die
Point-Lizenz für die Point Praxis- und Kli-
nikgruppe erwerben. Diese Lizenzen sind
streng limitiert und starten ab Mai 2006.
Schon jetzt erleben wir eine sehr starke Nach-
frage, besonders aus dem Kreis unserer
Stammkunden. Aber auch Zahnärzte, die
bisher noch nicht bei uns waren, sprechen uns
aktiv auf unser professionelles Netzwerk der
Zukunft an. Dies bestätigt uns, wie sehr sich
Zahnärzte wünschen, ihren Praxiserfolg in

einer Gemeinschaft von gleichgesinnten und
qualitätsorientierten Kollegen zu sichern und
zu steigern. Mit Point erhalten Sie hier einen
umfassenden Service vom Diagnose- und
Therapiekonzept über die Patientenkommu-
nikation bis hin zu Sendeplatzierungen bei di-
versen Fernsehstationen ab 2006. Schon jetzt
sind die Point-Lizenzen heiß begehrt.“
Das Point Center steht in Bad Neustadt 
a. d. Saale in Unterfranken. Nähere Infor-
mationen erhalten Sie unter seminars@
point-world.de oder unter Tel. 0 97 71/
60  11 62.
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CRACK-Kurs – die Praxis der Präparation.

Kleine, überschaubare Kursgruppen.

Point Schiene – zweitägiger Arbeitskurs. Entspannte Atmosphäre im Showroom. Welt der Veneers – Intensivkurs.





Berlin, Lübeck, Leipzig, Chemnitz –
vier Städte und über 700 Teilnehmer.
Die Nachfrage nach Informationen

zum neuen Festzuschuss 2005 war über-
wältigend. InteraDent organisierte mit der
Abrechnungsexpertin Michaela Arends ein
praxisnahes, halbtägiges Seminar, das ne-
ben den theoretischen Ansätzen vor allem
auf Musterbeispiele und Übungen mit dem
neuen Festzuschuss-System einging. Die
Referentin Michaela Arends vermittelte die
aktuellsten Informationen über die befund-
bezogenen Festzuschüsse zur Regelversor-
gung, gleich- und andersartige Versorgung
und der Kombination von verschiedenen
Versorgungen. Michaela Arends, aner-
kannte Referentin zum Thema Abrechnung
und Unternehmensberatung, führte die
Teilnehmer auf eine humorvolle Art und
Weise durch den Abrechnungsdschungel
von BEMA und GOZ. Sie legte hierbei die
Schwerpunkte ihres Vortrages auf die Er-
läuterung der einzelnen Befundklassen und
die Erstellung des Heil- und Kostenplans. 

Kostenvoranschlag mit dem Heil-
und Kostenplan

Der Heil- und Kostenplan (HKP) ist in der
Therapieplanung für das Praxisteam und

den Patienten nicht neu – aber neu ist die
von den Krankenkassen gewünschte De-
tailliertheit und der größere Umfang. Im
HKP soll nach Vorstellung der Kranken-
kassen die voraussichtlichen Kosten insbe-
sondere für gleich- und andersartige Ver-
sorgungen ausführlich aufgelistet werden.
Gleichartiger Zahnersatz beinhaltet hier-
bei Leistungen, die zur Rubrik „Regelver-
sorgung“ gehören, die aber Zusatzleistun-
gen enthalten. 
Seit Januar 2005 gehören auch vollver-
blendete Kronen im Verblendbereich, ver-
blendete Kronen außerhalb des Verblend-
bereichs, Vollkeramikkronen, Cerec-Kro-
nen und ähnliche Kronenarten zum gleich-
artigen Zahnersatz. Eine andersartige
Versorgung liegt vor, wenn diese die für
den jeweiligen Befund festgelegte Regel-
versorgung nicht beinhaltet. Bei der 
Kostenplanung und Berechnung des
Eigenanteils empfiehlt Michaela Arends
wirklich alle anfallenden Leistungen zu
berücksichtigen. Denn der Patient freut
sich selbstverständlich mehr, wenn zum
Behandlungsabschluss weniger auf der
Rechnung steht, als anfänglich kalkuliert
worden war. Berücksichtigt werden müs-
sen also: 
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Festzuschuss 2005

„In jeder Veränderung
steckt eine Chance!“

Seit der Einführung des neuen Festzuschuss-Systems sind fast drei Monate
vergangen und es bereitet mehr Schwierigkeiten als erwartet. Eigentlich sollte
durch die Bezuschussung höherwertiger Leistungen mehr Umsätze erzielt
werden, aber einige Zahntechniker-Innungen haben bereits festgestellt, dass
die Umsätze in den Laboren unter denen des Vorjahres liegen. Die Ursache
liegt sicher in der vorherrschenden Verunsicherung der Patienten und Pra-
xen, vor allem aber in der mühsamen Bearbeitung der Heil- und Kostenpläne.
Hier wurde das Dentallabor InteraDent Zahntechnik AG, Lübeck, aktiv und
führte eine für seine Kunden kostenlose Fortbildungsreihe zum Thema „Fest-
zuschüsse 2005 – Umsetzung in der Zahnarztpraxis“ durch.

Carla Schmidt

InteraDent Zahntechnik AG
Roggenhorster Str. 7

23556 Lübeck
E-Mail: info@interadent.de

www.interadent.de

kontakt:

Michaela Arends gab den Teil-
nehmern entscheidende Hilfe für
die Abrechnung im Praxisalltag.

Überwältigende Resonanz auf
das Abrechnungsseminar von 

InteraDent.



• BEMA-Leistungen
• GOZ-Leistungen für gleichartige

Versorgungen, 
• Begleitleistungen, die nur anfal-

len, weil eine gleichartige Versor-
gung erfolgt

• GOZ-Leistungen für andersartige
Versorgungen

• Begleitleistungen, die nur anfal-
len, weil eine andersartige Versor-
gung erfolgt

• alle Material- und Laborkosten.
Der Zahnarzt muss seinen Patienten
über die Regelversorgung, alterna-
tive Versorgungsmöglichkeiten und
Behandlungskosten aufklären. Weil
die Zahnarztpraxis aber nur Geld
verdient, „wenn der Bohrer sich
dreht“, so die Referentin wortwört-
lich, empfiehlt Arends eine Dental-
beraterin, die solche Gespräche pro-
fessionell in der Praxis durchführen
kann.  
Nach der theoretischen Abhandlung
des HKP ging Arends mit den Teil-
nehmern auf die acht Befundklassen
ein, aus denen sich die Festzuschuss-
ansprüche für den Versicherten erge-
ben. Diese sind:
• Befundklasse 1: Erhaltungswür-

diger Zahn mit weitgehender Zer-
störung der klinischen Krone.

• Befundklasse 2: Zahnbegrenzte
Lücken mit höchstens vier fehlen-
den Zähnen.

• Befundklasse 3: Zahnbegrenzte
Lücken mit mehr als vier fehlen-
den Zähnen.

• Befundklasse 4: Restzahnbestand
bis zu drei Zähnen oder zahnloser
Kiefer.

• Befundklasse 5: Lückengebiss
nach Zahnverlust in Fällen, in de-
nen eine endgültige Versorgung
nicht sofort möglich ist.

• Befundklasse 6: Wiederherstel-
lungs- oder erweiterungsbedürfti-
ger konventioneller Zahnersatz.

• Befundklasse 7: Erneuerung oder
Wiederherstellung von Suprakons-
truktionen.

• Befundklasse 8: Nicht vollendete
Behandlung.

Aus den einzelnen Befundbeschrei-
bungen ist zu entnehmen, unter wel-
chen Voraussetzungen Leistungsan-
sprüche bestehen und welche Festzu-

schüsse neben anderen angesetzt
werden können. Zu beachten ist,
dass die Festzuschüsse nicht thera-
pieorientiert, sondern befundorien-
tiert sind – also, die durchgeführte
Behandlung keinen Einfluss mehr
auf die Höhe der Leistungsan-
sprüche hat.

„Spielfeld Zahnarztpraxis“
Michaela Arends ist seit 1993 Refe-
rentin zu dentalen Themen und
gründete 1993 die Liquident GmbH.
Ergänzend zu ihrer Ausbildung als
Zahnarzthelferin und ZMV stu-
dierte die Ostfriesin Betriebswirt-
schaft. Ihr Spezialgebiet ist die
zahnärztliche Unternehmensbera-
tung – als Praktikerin schöpft sie aus
dem Fundus ihrer täglichen Arbeit.
Aus dieser Erfahrung hat Arends ein
System für die Praxis entwickelt,
welches sie auch den Teilnehmern
der InteraDent-Fortbildungsreihe
nicht vorenthalten wollte: das Spiel-
feld Zahnarztpraxis. Auf diesem
Spielfeld ist neben der Zusammenar-
beit zwischen Zahnarzt und Praxis-
team der Umgang mit den Patienten
entscheidend. Arends empfiehlt, den
Patient immer „Berg ab“ zu beraten
– das heißt, zuerst einmal das Exklu-
sivste und Beste, wenn es auch das
Teuerste ist, anzubieten. „Patienten
möchten über alle Alternativen in-
formiert werden, um das Beste für
sich selbst auszuwählen. Sie müssen
auf Ihrem Praxis-Spielfeld auch Tore
in das GOZ-Tor schießen. Das
BEMA-Tor füllt sich von ganz allein
mit Bällen. Sie sollen dem Patienten
nichts aufdrängen, Sie sollen ihm
was verkaufen – im positiven Sinne.“
Das Abrechnungsseminar war nicht
nur eine wertvolle Hilfe durch die de-
taillierten Informationen zum neuen
Festzuschuss-System und den ge-
meinsamen Übungen mit den acht
Befundklassen, die Teilnehmer wa-
ren der Referentin auch über ihre
Vortragsart zu einem so aktuell poli-
tisch und theoretischem Thema
dankbar. 
Der besondere Dank aller Teilneh-
mer galt dem Dentallabor InteraDent
Zahntechnik AG Lübeck für die 
kostenlose und gut organisierte
Fortbildung. 

fortbildung
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Höchste Qualität bei der Behandlung
ist für viele Zahnärzte eine Selbst-
verständlichkeit. Aber was ist gute

Qualität? Der erste Indikator sind natürlich
zufriedene Patienten. Für eine möglichst hohe
Wertschöpfung des „Unternehmens Zahn-
arztpraxis“ zählen dazu auch effiziente Pra-
xisabläufe und motivierte Mitarbeiter.
Systematisches Qualitätsmanagement für
Zahnarztpraxen wird deshalb ab Mai 2005
zum Schulungsprogramm der Sirona Dental
Akademie in Bensheim gehören. Geleitet wird
das Projekt von Susanne Schmidinger, die die
Kursinhalte in Kooperation mit dem Bera-
tungsunternehmen UpSolute nach umfang-
reichen Marktrecherchen erarbeitet hat:
„Weg von den Handbüchern ist die Devise –
bei uns geht es darum, individuelle Lösungen
zu erarbeiten. Für manche Praxisinhaber mag
es um die Verbesserung ihrer Angebotspalette
gehen, zum Beispiel um die Frage, ob sie 
Keramikversorgung, Prophylaxe oder auch
ästhetische Versorgung anbieten. Für andere
hingegen ist eine Qualitätssteigerung bei den
Abläufen im Wartezimmer, im Materialein-
kauf und im Behandlungszimmer wichtiger.
Jedes Team arbeitet schließlich anders. Im 
Fokus des Trainings stehen dabei immer die
Erfolgsfaktoren Führung und Mitarbeiter.
Denn Qualitätsmanagement funktioniert nur
dann, wenn alle am gleichen Strang ziehen.“
Das Qualifizierungsprogramm in Bensheim
umfasst vier Module aus zweitägigen Veran-
staltungen. Der erste Teil steht unter der Über-
schrift „Wie gewinne ich meine Mitarbeiter
für das Qualitätsmanagement?“. Modul 2 
beinhaltet eine gründliche Ist-Analyse der 
Abläufe in der Praxis, außerdem werden die
Erfolgsfaktoren zu deren Optimierung defi-
niert. In Modul 3 werden unter professionel-

ler Anleitung Ziele und Strategien der Perso-
nal- und Praxisführung an die individuellen
Bedürfnisse der Zahnmediziner angepasst. Es
geht darum, Verbesserungspotenziale zu nut-
zen, zum Beispiel in den Behandlungsabläu-
fen, bei Einrichtung und Geräten, Sicherheit
und  Datenmanagement oder der Patienten-
beratung. Im abschließenden Modul 4 wird
die dauerhafte Implementierung der mögli-
chen Veränderungen und eine mögliche Zer-
tifizierung durch eine unabhängige Gesell-
schaft thematisiert. Elke Schott, Referentin
der Veranstaltung, meint: „Modernes Qua-
litätsmanagement ist kein abstrakter Prozess
mit starren Vorgaben, sondern steht und fällt
mit den Mitarbeitern. Unser Programm wird
natürlich auch der gesetzlichen Pflicht zur
Qualitätssicherung gerecht.“
Elke Schott hat auch Dr. Hubertus Hommel
beraten, der in Wiesbaden eine ganzheitlich
orientierte Praxis führt, die traditionelle
zahnärztliche Diagnostik mit homöopa-
thischen Behandlungsmethoden komple-
mentär verbindet: „Ich arbeite allein und
muss mich deshalb besonders gut organisie-
ren. Mit einem systematischen Qualitäts-
management kann ich meine Arbeit vor allem
verwaltungstechnisch verbessern, etwa den
Bestellprozess und das Zeitmanagement.“
Dr. Hommel hat sich im Januar 2005 vom
TÜV Hessen zertifizieren lassen, um seine
Kompetenz gegenüber den Patienten besser
darzustellen. Ein Schritt, den auch Dr. Helmut
Götte, Zahnarzt in Bensheim, in diesem Jahr
plant: „Ich möchte meine Ressourcen besser
ausschöpfen – auf allen Ebenen. Die Dienst-
leistung Gesundheit ist ein Wachstumsmarkt,
die Menschen leben heute bewusster und sind
als Patienten anspruchsvoller. Darauf will ich
vorbereitet sein.“ 
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Entwicklungsprogramm
für Qualitätsmanagement

Ein systematisches Qualitätsmanagement bringt Zahnarztpraxen zufrie-
dene Patienten und mehr Wirtschaftlichkeit. Die Sirona Dental Akademie
bietet ein Trainingsprogramm für Qualitätsmanagement. 

Stefan Richter

Nähere Informationen erhalten Sie bei
Susanne Schmidinger

Sirona Dental Services GmbH & Co. KG
Fabrikstraße 31

64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16 22 30
Fax: 0 62 51/16 28 76

E-Mail: academy@sirona.de
www.sirona.de

tipp:
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Der japanische Adhäsivspezialist Kuraray
Dental bietet zur Internationalen Dental-
Schau  neben einer innovativen Produktpa-
lette auch ein attraktives Rahmenprogramm.
Mit einer außergewöhnlichen Aktion für das
Wohlbefinden der Messebesucher wird der
Kuraray Stand in Halle 13.1 zu einem unbe-
dingten Anlaufpunkt. Die Besucher des Kur-
aray Stands in Halle 13.1, Gang A 20/B21,
können von Dienstag bis Samstag in die
Hauptrolle des real animierten
Computerspiels „Catch the bacte-
rium“ schlüpfen. Um Gewinner des
Tages zu werden, muss man neben
einem schnellen Reaktionsvermö-
gen auch einiges an Wissen rund
um die Themen Kuraray Dental,
Adhäsive und den Messestandort
Köln mitbringen. Täglich um 17.30
Uhr wird der Tagessieger nach
Punkten ermittelt. Ihm winkt der
MP3 Player Apple i-Pod Mini. Wei-
tere Gewinne sind eine Carrera
Bahn, ein Walky Talky Set und eine
attraktive Auswahl an Kuraray Pro-

dukten. Einen Apple i-pod nehmen auch die
Standbesucher mit nach Hause, die sich für
eines der Kuraray Starter Sets – umfasst zum
Beispiel die Bestseller Panavia F 2.0, Clearfil
Protect Bond, Caries Detector, Clearfil Photo
Core, Clearfil AP-X und weitere Produkte – im
Warenwert von 1.250,00 Euro entscheiden.
Kuraray bietet zudem einen außergewöhn-
lichen Service gegen die trockene Messe-
luft an: Mit insgesamt 5000 x 0,5l Wasser-

flaschen sorgt die Standmannschaft
während der fünf Messetage für das Wohl-
befinden der Messebesucher, die sich die
aufmunternde Erfrischung kostenlos am
Stand abholen können. Für die IDS Spea-
kers Corner, die in diesem Jahr zum ersten
Mal in Halle 10.1 Stand C 50/ 51 stattfinden
wird, hat Kuraray namhafte Referenten aus
dem europäischen Wissenschaftsbereich
gewonnen. Täglich werden zwei Kuraray

Referenten das internatio-
nale Opinion Leader Po-
dium für jeweils 30 Minu-
ten mit aktuellen Themen
rund um die Füllungsthe-
rapie bereichern. Damit
gehört Kuraray zu den in-
teressanten Anlaufpunk-
ten dieser IDS.
Weitere Informationen er-
halten Sie direkt am Stand
von Kuraray Europe GmbH
(Halle 13.1 Stand A 20/
B21)  oder unter www.
kuraray-dental.de

Kuraray Dental: 

Innovative Produkte und ein attraktives Rahmenprogramm

Das Miles & More-Programm ist das
Bonusprogramm der Deutschen Lufthansa
AG.  Als Teilnehmer an diesem Programm
sammeln Sie mit jedem Flug Prämienmei-

len – auf dem gesamten Lufthansa
Streckennetz sowie bei den zahlreichen Air-
line-Partnern. Die gesammelten Prämien-
meilen können Sie dann gegen attraktive

Prämien einlösen. Dies sind z.B. Prämien-
flüge oder außergewöhnliche Sach- und Er-
lebnisprämien (Übersicht unter www.mi-
les-and-more.com). 

Mit der Lufthansa Miles &
More Credit Card haben Sie
alle Vorzüge der Miles & More
Kundenkarte ergänzt um die
Funktion einer VISA-Kredit-
karte. Damit haben Sie zwei
Karten in einer: eine VISA-
Card als weltweites Zahlungs-
mittel und eine Meilensam-
melkarte. 
Für alles, was Sie mit der Luft-
hansa Miles & More Credit
Card bezahlen, erhalten Sie
pro Euro Umsatz eine wert-

volle „Prämienmeile“ im Lufthansa Miles &
More Programm. Ganz egal, ob Sie Im Kauf-
haus shoppen, im Hotel oder im Restaurant
bezahlen.  Ab sofort können Sie als Kunde

Ihres Dentallabors auch Ihre Rechnungen
über  Dentalmaterialien, Labor- oder zahn-
technische Leistungen mit der Lufthansa
Miles & More Credit Card bezahlen. Ihr Den-
tallabor – z.B. InteraDent – von dem Sie
auch diese Zusatzinformation sowie den
Flyer mit einem Lufthansa Miles & More
Credit Card Antrag erhalten haben, ist jetzt
VISA-Akzeptanzstelle. Anstatt wie bisher
die Rechnungen per Überweisung zu be-
gleichen, können Sie nun bei Ihrem Labor
mit der Lufthansa  Miles & More Credit Card
bezahlen. Das ist bequem, erspart unnöti-
gen Verwaltungsaufwand, ist völlig legal
und stellt keinen versteckten Rabatt dar.
Gleichzeitig sammeln Sie regelmäßig und
mit hohen Umsätzen schnell jede Menge
Prämienmeilen. Dafür können Sie sich
schon bald Ihre Wunschprämie aussuchen.
Weitere Infos erhalten Sie bei InteraDent unter
der kostenfreien Hotline: 08 00/4 68 37 23
oder per E-Mail: info@interadent.de

ANZEIGE

InteraDent Zahntechnik AG: 

Bezahlen mit dem Miles & More-Programm 





Erfolg zu haben, bedeutet heute für den
Zahnarzt neben einer hohen Fach-
kompetenz, ein für seine Situation

speziell erfolgreiches Praxiskonzept mit ei-
ner klar definierten Patientenklientel zu ent-
wickeln. Unternehmerisches Denken und
Handeln sind für die Erreichung dieses Ziels
von zentraler Bedeutung. 
Den Zahnarzt hierbei erfolgreich bzw. noch
erfolgreicher zu machen, ist das Hauptziel
von Deutschlands führender Agentur für
Praxismarketing mit Sitz in Alzey. Wie dieser
Erfolg im Einzelnen aussieht, ist abhängig
von der individuellen Praxissituation, den
persönlichen Zielen des Zahnarztes und sei-
nen Zukunftsplänen. Darüber hinaus gibt es
aber heute in jeder Praxis allgemeine Er-
folgsparameter, die der Praxischef im Auge
haben sollte, und die es durch gekonntes Pra-
xismarketing und effizientes Controlling

vorteilhaft beeinflussen und zu gestalten gilt.
Hier liegt der Schwerpunkt der Arbeit von
New Image Dental. Die Idee, die das Unter-
nehmen und seine Philosophie nachhaltig
geprägt hat, lautet, alle für die Zahnarztpra-
xis erfolgsrelevanten Aufgabenfelder mit
kompetenten Spezialisten zu besetzen und
dem Kunden dadurch sowohl eine hohe
Kompetenz als auch einen umfassenden, in-
dividuellen Service bieten zu können. Das
Team, das mittlerweile über 40 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter umfasst, besteht aus
Betriebswirten, Psychologen, Innenarchi-
tekten, Grafikdesignern, Personal- und 
PR-Beratern, ZMFs, ZMVs, Rechts- und
Steuerberatern, Controllern und Kommu-
nikationstrainern. Diese interdisziplinäre
Ausrichtung im Sinne eines „Full-Service-
Konzepts“ ermöglicht es, die Zahnarztpra-
xis als Unternehmen universell zu beraten
und zukunftsorientierte Strategien zu erar-
beiten und gemeinsam umzusetzen. 
Schon im Gründungsjahr 1993 war das Un-
ternehmen New Image Dental mit seiner ein-
zigartigen Geschäftsidee seiner Zeit weit
voraus: Der Unternehmensgründer, Stefan
Seidel, hatte bereits damals die Notwendig-
keit erkannt, für die Zahnärzte ein eigenes
Erfolgskonzept zu entwickeln. Der rote Fa-
den dieses Konzepts ist es bis heute, aktiv zu
werden, die eigenen Stärken der Praxis vo-
ranzubringen, um sich auf diese Weise weit-
gehend von den äußeren Rahmenvorgaben
des Gesundheitswesens unabhängig zu ma-
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Unternehmensberatung
auf Expansionskurs

Die Anforderungen an die Persönlichkeit des Zahnarztes gehen heute weit
über die reine zahnmedizinische Fachkompetenz hinaus: Neben seiner
Haupttätigkeit als Behandler ist der moderne Zahnarzt zunehmend auch als
Betriebswirt, Coach und Berater gefordert. Den Zahnärzten, die bei der
Umsetzung ihres Praxiskonzepts professionelle Unterstützung suchen, steht
Deutschlands führende Unternehmensberatung für Zahnärzte, New Image
Dental, seit 1993 als zuverlässiger und kompetenter Partner zur Seite. 

Redaktion

New Image Dental GmbH
Agentur für Praxismarketing

Zentrale
Mainzer Str. 5, 55232 Alzey

Tel.: 0 67 31/9 47 00-0
Fax: 0 67 31/9 47 00-33

E-Mail:
zentrale@new-image-dental.de

www.new-image-dental.de 

Filiale Nord 
Elbchaussee 168 , 22065 Hamburg

Tel.: 0 40/81 99 44-0
Fax: 0 40/81 99 44-22

E-Mail:
hamburg@new-image-dental.de

Filiale Ost (ab Juni 2005)
Spreespeicher, Stralauer Allee 1–2 

10245 Berlin

kontakt:

Filiale Ost in Berlin im Spreespeicher.



chen und die eigene Zukunft aktiv selbst zu
gestalten. Damit dieses Ziel erreicht werden
kann, bietet New Image Dental seinen Kun-
den heute ein umfassendes Leistungspaket
an: Praxisanalysen, individuelle Strategien
und Wirtschaftsanalysen sind ebenso im Pro-
duktportfolio enthalten wie Workshops, Se-
minare und Praxistrainings, Innenarchitek-
tur, PR- und Personalberatung sowie Grafik-
design und Websitegestaltung. Dass dieses
Konzept der Full-Service-Agentur aufgegan-
gen ist, beweisen die inzwischen zwölfjährige
Erfolgsgeschichte von New Image Dental, er-
folgreiche Kunden im gesamten Bundesge-
biet sowie die weiter fortschreitende perso-
nelle und räumliche Expansion des Unter-
nehmens.  Im Sommer vergangenen Jahres
hat New Image Dental seine Zentrale nach
Alzey verlegt, wo ein großer Bürokomplex
mit vielen verschiedenen Seminar- und Be-
sprechungsräumen bezogen wurde. Darüber
hinaus gibt es seit mehreren Jahren eine Fi-
liale in Hamburg, die die Kunden aus dem
norddeutschen Raum betreut. Im Juni dieses
Jahres geht die Niederlassung in Berlin an den
Start; Anfang 2006 soll eine weitere Filiale in
München folgen.

interview:
Die ZWP-Redaktion führte ein Interview mit 
NID-Gründer und -Geschäftsführer Stefan Seidel: 

Herr Seidel, New Image Dental ist seit
1993 als Deutschlands führende Unter-
nehmensberatung für Zahnärzte am
Markt tätig. Hat sich in den letzten Jahren
die Einstellung der Ärzte zum Thema Mar-
keting geändert?
Ja, eindeutig. Am Anfang wussten viele gar
nicht, was sie unter Marketing verstehen
sollten und sahen auch keinen Anlass, sich
mit Marketing zu beschäftigen. Dann

folgte eine Phase der Unsicherheit, der
Skepsis, die inzwischen aber überwunden
ist. Heute haben viele Zahnärzte erkannt,
dass die patientenfokussierte Praxis-
führung – denn genau das ist Marketing –
eine Grundvoraussetzung für den langfris-
tigen Erfolg einer Praxis darstellt. Die im-
mer höhere Quote der Insolvenzen z. B. ist
ein ganz deutliches Signal dafür, dass Ärzte
heute an einer betriebswirtschaftlichen
Unternehmensführung nicht mehr vorbei-
kommen. Marketing ist heute ein fester 
Bestandteil zum Wertschöpfungsprozess
in der Zahnarztpraxis. 

Was kommt auf einen Zahnarzt zu, der 
einen Handlungsbedarf in seiner Praxis
festgestellt hat und sich an New Image
Dental wendet? 
Im Zentrum unserer Philosophie stehen
die Wünsche unserer Kunden. An ihnen
orientiert sich auch das breite Leistungs-
spektrum der Agentur. Den optimalen Ein-
stieg für den Kunden stellt ein persönliches
Gespräch dar, bei dem gemeinsam die Ziel-
vereinbarungen formuliert werden. Mit-
hilfe einer Praxisanalyse ermittelt New
Image Dental den aktuellen Stand einer
Praxis, definiert ihre Stärken, formuliert
Schwachstellen. Wir müssen ganz genau
wissen, wo die Praxis heute steht. Im An-
schluss daran wird eine klare Strategie er-
stellt, und dann folgt die praktische Um-
setzung der vereinbarten Ziele. Der Zahn-
arzt und sein Team werden hierbei von
New Image Dental intensiv betreut. Schu-
lungen und Informationsworkshops berei-
ten Arzt und Mitarbeiterinnen professio-
nell auf ihre zukünftigen Aufgaben vor.
Angeboten werden – je nach Bedarf – Schu-
lungen über Praxisorganisation, Patien-
tenmanagement und -beratung, Personal-
führung oder interne und externe Kommu-
nikation. Ein Trainerinnen-Team mit jah-
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NID-Zentrale in Alzey.Das Team von New Image Dental. Zahnärzteseminar in Alzey.



relanger Erfahrung im Praxismanagement hilft
bei der Umsetzung vor Ort, unterstützt beim
Patientenhandling an der Rezeption, bei der
Prophylaxe, beim Beratungsgespräch. Dieses
breite Leistungsspektrum ermöglicht es, den
Erfolg unserer Kunden tatsächlich sicherzustel-
len. 

Was sind denn die wichtigsten Erfolgsfaktoren
für eine Praxis?
Wichtig ist heutzutage neben einer hohen Fach-
kompetenz vor allem eine hohe Patientenorien-
tierung. Eine zentrale Rolle spielt dabei das ge-
samte Erscheinungsbild der Praxis. Hierbei
sollte vor allem auf eine klare, einheitliche Linie
geachtet werden, die Professionalität und Si-
cherheit vermittelt und auf die definierte Klien-
tel einer Praxis ausgerichtet ist, so z. B. eine ei-
gene Patienten-Informationsbroschüre, die die
Praxis optimal nach außen repräsentiert und
alle anderen erfolgsrelevanten Praxisbereiche
wie z. B. einen reibungslosen Behandlungsab-
lauf, das Terminmanagement, das Patienten-
handling und die Beratung mit einschließt.
Hierfür ist unbedingt erforderlich, dass das ge-
samte Team durch Schulungen fortgebildet und
auf die neuen Herausforderungen vorbereitet
wird. Jede Mitarbeiterin muss ein klar definier-
tes Aufgabenspektrum haben, das Team muss
Hand in Hand arbeiten. 

Natürlich ist New Image Dental auch in diesem
Jahr wieder auf der IDS vertreten. Welche Er-
wartungen haben Sie an die IDS?
Die IDS bietet uns – wie allen anderen Ausstellern
auch – wieder einmal die Möglichkeit, unsere
Kunden und Kooperationspartner sowie die
übrigen Besucher unseres Standes fernab vom
Praxisalltag in einer sehr entspannten, lockeren
Atmosphäre zu treffen. Wir können unser Un-
ternehmen in seiner gesamten Größe vorstellen
und bei einem Gläschen Sekt über die neuesten
Entwicklungen im Praxismarketing sprechen.

Auf was für einen Messestand können sich Ihre
Gäste freuen?
Wir sind auf der letzten IDS mit unserem Stand-
konzept sehr gut gefahren, indem wir auf Ent-
spannung, gute Stimmung, viel Kommunika-
tion und einige andere Wohlfühlfaktoren ge-
setzt haben. Das Konzept 2005 wird ähnlich
sein – mehr wird aber an dieser Stelle nicht 
verraten. Wir befinden uns in Halle 13.1, Stand
A 031. Lassen Sie sich einfach überraschen! 

Herr Seidel, wir danken Ihnen für das Gespräch
und wünschen Ihnen alles Gute für die Zu-
kunft! 

firmenporträt dentalwelt
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Das Unternehmen mit Hauptsitz in
Böblingen bei Stuttgart ist seit acht
Jahren auf die Entwicklung und An-

passung von Software für den zahnärztli-
chen Bedarf spezialisiert. Geleitet von Grün-
der und Geschäftsführer Dr. Walter F.
Schneider, Zahnarzt mit umfassender Er-
fahrung aus der eigenen Praxis, und Ge-
schäftsführer Thomas Hering betreut das
Unternehmen derzeit mit 39 Mitarbeitern
nahezu 1.300 namhafte Zahnarztpraxen
mit über 3.000 Zahnärzten und rund
17.000 Arbeitsplätzen.  Kernprodukt von
solutio ist die Praxismanagement-Software
„Charly“: Das innovative Softwaresystem
ist 1996 aus der zahnärztlichen Praxis für
die zahnärztliche Praxis entstanden und
wird in enger Abstimmung mit den Anwen-
dern kontinuierlich an neueste Anforderun-
gen angepasst. Praxen, die sich für die neues-
ten gesetzlichen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen rüsten oder ihre Einnah-
mesituation optimieren möchten, erhalten
professionelle Unternehmensberatung so-
wie ein umfassendes Seminarprogramm für
zahnärztliche Teams. Mit Zusatzservices
wie regelmäßigem Consulting und individu-
ellen Trainings begleitet solutio die Zahn-
arztpraxen in eine erfolgreiche Anwendung
der passenden Lösungen.

Ganzheitlich: ein System für alle 
Praxisaufgaben  

Um die Vielzahl der täglich anfallenden Pra-

xisaufgaben effizient umzusetzen, stellt so-
lutio mit der prozessorientierten Praxisma-
nagement-Software „Charly“ ein ganzheit-
liches System zur Verfügung, das alle Daten
und Informationen intelligent koordiniert.
Über die anschaulich gestaltete Benutzer-
oberfläche des objektorientierten Systems
lassen sich alle wichtigen Aufgaben aus Pla-
nung, Verwaltung und Dokumentation ein-
fach und präzise am Computer-Bildschirm
abwickeln – beispielsweise die abgestimmte
Terminplanung, die Dateneingabe bei der
Befundung, per Mausklick generierte Heil-
und Kostenpläne, aber auch Dokumenta-
tion, Abrechnung und Controlling.  Darü-
ber hinaus kann jede einzelne Praxis das von
der KZBV zugelassene System individuell an
ihren Bedarf anpassen. Geschäftsführer Dr.
Walter Schneider unterstreicht: „Charly
bietet mit dem prozessorientierten Abrech-
nungssystem P.O.A. und dem integrierten
Management-Informations-System M.I.S.
eine solide Basis für das seit 2005 gesetzlich
vorgeschriebene Qualitätsmanagement.
Der Return on Investment für die Software
ist vielfach schon innerhalb von sechs Mo-
naten zu erzielen.“ 
Zu den jüngsten Neuerungen des Systems
gehören unter anderem entscheidende
Funktionen für ein zuverlässiges Qua-
litätsmanagement:  beispielsweise zur syste-
matischen Verwaltung von Geräten, Instru-
menten und Trays einschließlich Daten zu
Wartungsprozessen und Mitarbeiterbeleh-
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Ein Spezialist für Software,
Schulungen und Beratung 

Moderne Zahnärzte sehen sich heute vor einem Spagat zwischen Unter-
nehmertum und Spitzenqualifikation – forciert durch gesetzliche, wirt-
schaftliche und fachliche Rahmenbedingungen. Lösungen für die Praxis,
von der passenden Software bis hin zur Weiterbildung des Personals und
der Optimierung von Praxisabläufen, entstehen daher idealerweise „von
Zahnärzten für Zahnärzte“: ein Anspruch, der bei der solutio GmbH, Ge-
sellschaft für Software-Entwicklung und Praxismanagement in der Medi-
zin, vollständig umgesetzt wird. 

Redaktion

solutio GmbH 
Dr. Doris Gabel 
Röhrer Weg 16

71032 Böblingen
Tel.: 0 70 31/46 18-78
Fax: 0 70 31/46 18-77

E-Mail:  info@solutio.de

kontakt:

Gründer und Geschäftsführer der
Firma solutio, Dr. Walter F. Schnei-
der und Geschäftsführer Thomas
Hering.

Mitarbeiterinnen an der Hotline.

Das Schulungszentrum in Stuttgart.



rungen. Bei der Implementierung von Charly
stehen jeder Praxis bedarfsweise telefonische
Berater oder Serviceteams vor Ort zur Seite.
So ist von Anfang an eine fehlerfreie und Zeit
sparende Einbindung des Systems in die vor-
handenen Strukturen gesichert. 

Fundierte Beratung –
gezielte Umsetzung

Im Rahmen ihrer Unternehmensberatung
bietet die solutio GmbH fundierte und ziel-
gerichtete Konzepte zur nachhaltigen Opti-
mierung des Praxismanagements an.
Schriftliche Ist- und Soll-Analysen machen
die erforderlichen Schritte für alle Beteilig-
ten transparent und nachvollziehbar. Auch
bei der Entwicklung einer individuellen Pra-
xisphilosophie zur Steuerung der Marktpo-
sition steht das Unternehmen seinen Kun-
den beratend zur Seite.
Damit Ziele nicht nur definiert, sondern von
allen Praxismitarbeitern auch gezielt umge-
setzt werden, bietet solutio in bundesweiten
Schulungsräumen ein maßgeschneidertes

Seminarangebot für Zahnärzte und ihre
Teams. Im Mittelpunkt stehen Manage-
mentstrategien für ein erfolgreiches Qua-
litätsmanagement sowie betriebswirt-
schaftliche Themen wie Existenzgründung
und Controlling. Dabei ist solutio insbeson-
dere für seine praktisch orientierten Schu-
lungen bekannt: Unter der Leitung von Ge-
schäftsführer Dr. Walter Schneider bietet so-
lutio im Jahr 2005 Seminare zu den Themen
„Gelebtes Qualitätsmanagement“, „Um-
stellung auf eine karteilose Praxisführung“
sowie „Geschäftsprozesse – wie Sie mit op-
timalen Arbeitsprozessen erfolgreich wer-
den“ an. Weitere Seminarinhalte sind die
„Verbale und nonverbale Kommunikation“
unter der Leitung des renommierten  Mana-
gement- und Kommunikationstrainers
Horst Rückle sowie  die „Briefkommunika-
tion“, geleitet von Dr. Hans-Dieter Gros-
pietsch. Kurse zur effizienten Nutzung der
Praxismanagement-Software Charly run-
den das Angebot der solutio GmbH für 
Unternehmen der Zahnheilkunde ab.  
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Zusammen mit seinen Partner-Unter-
nehmen, NP Dentalvertrieb Deutsch-
land GmbH, DL-Freze und der

Werbe- und Marketingagentur wermed, will
[Zahnersatz:Müller] neue Maßstäbe für
Qualität und Service setzen. Mittlerweile ist 
der ausländische Zahnersatz „salonfähig“
geworden, so die Geschäftsleitung von 
[Zahnersatz:Müller]. Was vor Jahren noch
von vielen Zahnärzten und Patienten mit
Misstrauen vorschnell verurteilt wurde, sollte
heutzutage zum festen Leistungsangebot ei-
ner modernen Zahnarztpraxis dazugehören. 
Und genau das bietet [Zahnersatz:Müller] – 
in Kooperation mit dem türkischen Geschäfts-
partner DL-Freze – seinen Kunden und deren
Patienten. Das technische Know-how kommt
aus Deutschland, ebenso die aus Deutschland
zugelieferten CE-geprüften Materialien. Eine
verlängerte Garantie sowie ein vom deutschen
TÜV überwachtes Qualitätsmanagement
nach DIN ISO 9001:2000. Genauso selbst-
verständlich sind MPG-Konformitätser-
klärungen und ein Prothetikpass, in dem alle
verwendeten Materialien dokumentiert sind.
Ebenfalls bietet der Kooperationspartner, 
NP Dentalvertrieb Deutschland GmbH, den
deutschen Laboratorien und Handelsgesell-
schaften die Möglichkeit an, durch günstigen
Zukauf von Zahnersatzleistungen im globa-
len Wettbewerb, durch Kooperation mit 
einem der größten und technisch führenden
Dentallabore Europas – mit Sitz in der Türkei
–  Schritt zu halten. Im Ergebnis: Top-Leistun-
gen in Qualität und Pünktlichkeit, die zu Prei-

sen möglich sind, die bis zu 75 Prozent unter
BEL II (NRW) liegen. Die eingespielte Organi-
sation von NP Dentalvertrieb Deutschland
GmbH bündelt täglich ein so umfangreiches
Auftragsvolumen für das leistungsstarke DL-
Freze Dentallabor in der Türkei, sodass in Pro-
duktion und Logistik alle Kostenvorteile aus-
geschöpft werden können.
Das türkische High-Tec-Labor DL-Freze 
produziert „exklusiv“ für die Unternehmens-
gruppe Müller.
• CE - geprüfte Materialien aus Deutschland.
• Qualitätsmanagement TÜV – zertifiziert

nach DIN ISO 9001:2000.
• Langjährige Garantieleistungen.
• Lieferzeit innerhalb einer Woche.
• Ausgestattet mit allen modernen Techni-

ken, CAD/CAM, Galvano, Laser etc. 

Abgerundet wird das Angebot durch die
Werbe- und Marketingagentur wermed, die
sich auf die Bedürfnisse der medizinischen
Branche spezialisiert hat. Der gelernte Zahn-
technikermeister ist seit 20 Jahren für
Zahnärzte selbstständig tätig und hat im 
April 2004 seine Werbeagentur wermed ge-
gründet. 
„Die medizinische Branche bedarf besonde-
rer Vorkenntnisse und Erfahrungen. Diese
bringen wir durch die jahrelange Zusammen-
arbeit mit Zahnärzten mit. Für den Erfolg der
wermed ist  Qualität und Service verantwort-
lich, verbunden mit einem Preisniveau, das die
Endverbraucher akzeptieren und was der
Marktsituation entspricht.“ 
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Mehrwert durch
Kooperationen

Der von der Bundesregierung forcierte Wettbewerb im Gesundheitswesen
trifft heutzutage fast jede Zahnarztpraxis. Das Preisbewusstsein der Pati-
enten ist so groß wie nie zuvor. Viele Patienten sind auf eine günstige, aber
dennoch qualitativ hochwertige Zahnersatzversorgung angewiesen. Als ei-
ner der ersten Anbieter für günstigen Zahnersatz präsentiert sich das Ratin-
ger Zahnersatzunternehmen auf der diesjährigen Dentalschau in Köln. 

Redaktion 
[Zahnersatz:Müller] präsentiert

sich auf der diesjährigen IDS.

Das türkische High-Tec-Labor 
DL-Freze.

Frank Müller, Agenturchef
der Firma wermed.
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Wolfgang Spang
(ECONOMIA Vermögensberatungs- 
und Beteiligungs-GmbH)

Weiter so!
Seit Jahresanfang legt der MSCI-World um
3,2% zu. Das ist sehr ordentlich. Im letzten Heft
legten meine Kollegen Mitternacht und Sam-
müller Ihnen den japanischen Markt ans Herz.
Dort lief es sogar noch besser. + 8,33% für den
Nikkei 225 in knapp zwei Monaten, das ist eine
wirklich gute Performance. Das sind gute Vor-
zeichen für dieses Jahr. Die Aktienfonds, die 
ich Ihnen im letzten Heft empfahl, investieren
international und haben alle den MSCI-World
deutlich übertroffen. Die Wertentwicklung
reichte von +4,8% bis +6,8%. Damit haben die
Fonds auch den weit verbreiteten „Volksfonds“
DWS Vermögensbildungsfonds I und Klassi-
ker wie den Templeton Growth Fund deutlich
hinter sich gelassen. Im Finanzsystem ist wei-
ter viel Liquidität, die weltweit nach Anla-
gemöglichkeiten sucht, und bei den historisch
niedrigen Zinsen sind die Rentenmärkte wenig
attraktiv. 

Das spricht dafür, dass die Aktienmärkte in
2005 noch etwas laufen werden.

Im letzten Heft versprach ich Ihnen Empfeh-
lungen für Japan Fonds. Aber bitte nur für risi-
kobereite Anleger, die ihr Depot aktiv managen.
Ansonsten fahren Sie besser mit meinen „Stan-
dard-Klassikern vom letzten Heft.

Japanische Standardwerte: 
UBAM-Japan Equity A Cap  (WKN 921804)
Japanische Nebenwerte:
Sirius Japan Opportunities  (WKN 632771)
Mid und Small Caps:
Vitruvius Japanese Equities  (WKN 798387)

expertentipp:

�

Fragen Sie einmal einen Zahnarzt, der vor zehn
oder mehr Jahren einen Fondssparplan abge-
schlossen hat, nach seinen Erfahrungen. Trotz
aller Turbulenzen wird er in aller Regel sehr zu-
frieden sein. Entschließen Sie sich daraufhin
selber einen solchen Sparplan abzuschließen,
dann werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit
die ersten zwei bis drei Jahre nicht besonders
glücklich mit Ihrer Entscheidung sein. Woran
liegt das? Und vor allem wie kommt es, dass Sie
zwei, drei Jahre später mit dem gleichen Spar-
plan plötzlich sehr zufrieden sein werden (unter
der Voraussetzung, dass Sie dabeigeblieben
sind)? Die Erklärung dafür ist einfach. Die meis-
ten Menschen behandeln gedanklich einen
Sparplan wie eine Einmalanlage und rechnen
überschlägig: Wenn ich auf meine monatliche
Sparrate von 1.000 €einen Zins von 2% erziele,
dann erhalte ich am Jahresende auf meine Ein-
zahlungssumme von 12.000 € einen Zins von
2 % = 240 €und mein Sparkapital beträgt nach
einem Jahr 12.240 €. Dabei übersehen sie, 
dass bei einem Sparplan nur die erste Rate volle
12 Monate zinsbringend angelegt ist. Die zweite
Rate bringt nur noch elf Monate Zinsen, die
dritte nur noch zehn Monate usw. Der Investor
kann also am Jahresende keine 240 € verdient
haben, sondern nur 130 €. Hat der Anleger nun
aber sein Geld nicht auf einem Sparbuch, son-
dern in Investmentfonds angelegt, dann wird
erst einmal von jeder Sparrate der Ausgabeauf-
schlag abgezogen. Bei einem Ausgabeauf-
schlag von 5 % werden also effektiv nur 950 €
angelegt und wieder hat nur die erste Rate zwölf
Monate Zeit Geld zu verdienen und die folgen-
den immer weniger. Die letzte Rate, die nur ei-
nen Monat liegt, müsste einen Wertzuwachs
von 60 % p.a. erzielen, um nur den Ausgabe-
aufschlag in einem Monat zu verdienen! 
So kommt es, dass ein Anleger, dessen Fonds
modellhaft 10 % lineare Wertsteigerung im In-
vestitionsjahr erzielt hat, am Jahresende ledig-
lich über ein Fondsguthaben von 12.050 € ver-
fügt.
Das heißt, die ersten zwölf Monate einer jeden
Sparrate bei einem Fondssparplan wird im
günstigen Fall dafür verwendet, den Ausgabe-
aufschlag zu erwirtschaften, und Geld wird erst
im zweiten Jahr verdient. In Zeiten von boo-
menden Börsen fällt das nicht so auf.
Anders ist das, wenn ausgerechnet im ersten
Anlagejahr auch noch die Kurse laufend fallen:
Da ist dicker Frust angesagt und gute Nerven
gefragt (siehe Grafik 1). So unangenehm ein
Jahr mit fallenden Kursen zunächst ist, es hat

bei einem Sparplan auch dicke Vorteile. Denn je-
den Monat kaufen Sie Ihre Fondsanteile billiger!
Entscheidend dabei ist, dass Sie durchhalten.
Mit jedem Monat, in dem die Kurse weiter gefal-
len sind, haben Sie für das gleiche Geld mehr
Anteile erworben und irgendwann wendet sich
das Blatt und dann verdienen Sie richtig gut. In
unserem Beispiel rund siebenmal mehr als mit 
einem sicheren Festgeld (siehe Grafik 2)! Je län-
ger Sie diesen Effekt nutzen, auf je mehr Anla-
gejahre Sie den Ausgabeaufschlag verteilen,
desto rentabler wird Ihr Sparplan. In the long
run können Sie mit einem guten Fondssparplan
deutlich mehr als mit Zinsanlagen verdienen –
aber Sie werden zumindest in den ersten Jahren
unruhiger schlafen (siehe Grafik 3). 
Kontakt: Wolfgang Spang, ECONOMIA GmbH
Tel.: 07 11/ 6 57 19 29, Fax: 07 11/6 57 19 30
E-Mail: info@economia-s.de
www.economia-s.de

Erst Frust, dann Lust

Grafik 1
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Die demographische Entwicklung,
aber insbesondere die sich erhöhende
Lebenserwartung, bedingt durch ge-

steigertes Gesundheitsbewusstsein, bessere
Ernährung und den fortschreitenden medizi-
nischen Fortschritt, führt zu einer finanz- und
konsumstarken Bevölkerungsgruppe, die in
der Vergangenheit eher stiefmütterlich behan-
delt worden ist, Menschen die jenseits des 50.
Lebensjahres leben. Sprach man in der Ver-
gangenheit von drei Lebensabschnitten, muss
heute erkannt werden, dass Menschen durch
die gestiegene Lebenserwartung vielleicht erst
ab dem 75. Lebensjahr in den wohlverdienten
Lebensabend treten können, der dann immer-
hin auch noch bei einigen Senioren ein Viertel-
jahrhundert währen könnte: der vierte Le-
bensabschnitt ist damit geboren. 

Gesellschaftliche Anforderungen
Welchen Herausforderungen muss sich bei
dieser Entwicklung die gesamte Gesellschaft
stellen? In jedem Fall bietet es dem gesamten
Markt und insbesondere der Dienstleistungs-
branche ein Umfeld mit viel versprechenden
Absatz- und Wachstumsmöglichkeiten.
Die Finanzdienstleistungsbranche spielt in
diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle.
Denn trotz aller Erfolge, die Lebenszeit der
Menschen immer weiter zu verlängern, muss
darüber nachgedacht werden, wie diese Ent-
wicklung finanziert werden kann. Die Le-
bensarbeitszeit für Erwerbstätige von derzeit
65 auf 67 Jahre zu erhöhen, dürfte ein deut-
lich zu zaghafter Schritt sein, um die Kosten
aufzufangen. Wagt man einen Blick in die
USA, kann man feststellen, dass dort viele
Menschen trotz ihres betagten Alters noch ak-
tiv in Lohn und Brot stehen; eines der promi-
nentesten Beispiele ist der zweitmächtigste
Mann der USA, der Notenbankchef Alan

Greenspan, der in diesen Tagen seinen 79. Ge-
burtstag feiert und nur zögerlich an einen
Rückzug aus seinem verantwortungsvollen
Berufsalltag denken mag. 
Neben der finanziellen Notwendigkeit liegt in
der Beschäftigung älterer Menschen auch eine
wichtige soziale Komponente, die nicht zu un-
terschätzen ist, da sie dem Menschen das Ge-
fühl gibt, wertvoll zu sein und in der Gesell-
schaft gebraucht zu werden.

Wege aus der Kostenfalle
Auf finanzieller Ebene entstehen vornehmlich
zwei offene Flanken, die zukünftig gedeckt
sein wollen: Zum einen die Bezahlbarkeit der
medizinischen und pflegerischen Versorgung.
Durch den sich stetig verbessernden medizini-
schen Fortschritt und die damit einhergehen-
den steigenden Kosten müssen hier Lösungen
entwickelt werden, die die finanzielle Misere
entschärfen. Die Diskussionen bezüglich der
Krankenkassenversorgung und die in
homöopathischen Dosen verabreichten Me-
dikamente in Form neuer Gesetze, die zur Ge-
nesung des Gesundheitssystems führen sollen
und irrtümlicherweise als Reform bezeichnet
werden, führen langfristig sicher nicht aus der
Kostenfalle. Die Pflegeversicherung war von
Beginn an eine ökonomisch-bedenkliche
Konstruktion, die nicht auf Nachhaltigkeit
abzielte, sondern lediglich Symptome kurz-
fristig behandelte – die Entwicklung in die
Schuldenfalle war absehbar und wird sich
trotz der zusätzlichen Belastung kinderloser
Beitragszahler weiter fortsetzen, denn die
Zahl der Pflegebedürftigen wird schneller
wachsen als Beiträge eingefordert werden
können. Die Lohnnebenkosten für die entste-
henden Löcher zu erhöhen scheint im Lohn-
nebenkosten-Deutschland kontraproduktiv
und so muss – wie auch in der Rentenvorsorge
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Sicherheit im Alter
Die Generation 50+, Vorruheständler, Pensionäre, Menschen ab 60, die
Älteren, Senioren – diese Bezeichnungen umschreiben dienstleistungs-
orientiert einen neuen Markt, der auch für die Finanzdienstleistungs-
branche äußerst interessant ist. Denn um das Alter genießen zu können, ist
finanzielle Sicherheit eine Grundvoraussetzung. 

Jan Ulrich Seeliger

Jan Ulrich Seeliger 
ist seit mehr als acht Jahren im Wert-
papiergeschäft tätig. Vor seiner Tätig-
keit als Vorstand bei der ethik Ver-
mögensverwaltung AG arbeitete er
als Prokurist bei einer anderen Köl-
ner Vermögensverwaltung sowie bei
verschiedenen Banken für vermö-
gende Privatkunden.

der autor:
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Maria-Hilf-Straße 15
50677 Köln

Tel.: 02 21/93 12 52-40
Fax: 02 21/3 31 83 83

E-Mail: seeliger@ethik.com
www.ethik.com
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– von jedem einzeln privat gespart werden.
Neben der Versorgung bei Krankheit und
Pflege muss für den (erstrebenswerten) Fall
vorgesorgt werden, bei dem ein gesegnetes Al-
ter in Gesundheit erreicht wird. In dieser Si-
tuation kann der Senior nur bedingt auf Ver-
mögensverzehr spekulieren, denn er weiß ja
nicht, wie lange er zu leben hat. Es gilt also An-
lagekonzepte zu (er-)finden, die dieser Be-
darfssituation gerecht werden. Die Anlage
der freiwerdenden Gelder, fälliger Lebensver-
sicherungen, geschlossener Fonds und Erb-
schaften sowie die Verrentung und Auszah-
lung ersparter Ansprüche stehen hier im Vor-
dergrund. Die Finanzindustrie stellt sich bis
heute nur zaghaft diesen Herausforderungen. 
Mit großem Abstand voran, schreitet die As-
sekuranz, die das Hantieren mit Sterbetafeln
und Demographie aus dem FF beherrscht und
die Möglichkeiten für den prosperierenden
Markt langsam erkennt und rege zu nutzen
beginnt.

Möglichkeiten, die der Markt 
heute schon bietet

Mit einer Sofortrente gegen Einmalbeitrag
können sich Menschen in eine Versicherung
trotz entsprechender Vorerkrankungen ein-
kaufen. Bei der Festlegung des zu zahlenden
Tarifbeitrags wird nicht auf eine
Allgemeinkalkulation abgestellt,
sondern auf den individuellen Ge-
sundheitszustand der zu versi-
chernden Person. Entsprechend
der Art der Vorerkrankung wird
für den Kunden eine individuelle
Rente errechnet, die die Versiche-
rung lebenslang und garantiert

dem Versicherten auszahlt.  Die Pflegesofort-
rente bietet bereits Pflegebedürftigen, die in ei-
ner Pflegestufe eingeteilt sind, eine lebenslange
Pflegerente gegen Einmalzahlung. Mit dieser
Dienstleistung können schon heute finanzielle
Defizite der gesetzlichen Pflegeversicherung
nachträglich durch private Initiative – voraus-
gesetzt das nötige Kleingeld ist vorhanden –
gemindert werden. Die Mobilitätsversiche-
rung soll dem Versicherten ein sorgenloses Da-
sein ermöglichen. Sie verspricht vorüberge-
hende Pflegehilfe mit allem was in solchen Fäl-
len von Nöten ist und bietet darüber hinaus
Leistungen, die über die Auslandskranken-
oder die normale Unfallversicherung hinaus-
geht. Das Produkt ist modulartig aufgebaut,
sodass der Kunde je nach Bedarf Leistungen,
die er nicht benötigt, abwählen kann, um be-
darfsgerecht und kostenadäquat abgesichert
zu sein. Eine Bestattungsvorsorge bietet für die
Angehörigen finanzielle und seelische Absi-
cherung und Entlastung und sollte den Betrof-
fenen ein Gefühl von Unabhängigkeit vermit-
teln. Die Versicherung kann ohne Gesund-
heitsfragen und bis zum 85. Lebensjahr abge-
schlossen werden und gilt sechs Monate nach
Abschluss.

Individuell und passend
Benötigen wir diese Produkte und handelt es
sich dabei nicht vielleicht um neuen Wein in al-
ten Schläuchen – oder ist es doch eine sinn-
volle Erweiterung des Spektrums, das be-
darfsgerecht auf die neue Klientel zugeschnit-
ten ist? Wie so oft liegt die Wahrheit sicherlich
in der Mitte. Zum einen gilt es, die Notwen-
digkeit zu erkennen, die Potenziale genau zu
durchleuchten und zu prüfen, inwieweit die
einzelne Dienstleistung auch tatsächlich auf
die Lebensumstände passt. Zum anderen ist
die Branche zurzeit noch in der Phase, in der
ausgereifte und konkurrierende Produkte
entstehen und immer weiter verbessert wer-
den. In jedem Fall ist individuelle Beratung
von Nöten und sehr hilfreich. Hieraus ergibt
sich für die Zielgruppe die erstrebenswerte
Chance, den immer länger werdenden letzten
Lebensabschnitt beruhigt und in vollen Zü-
gen genießen zu können. 
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Die Zukunft absichern, ein Vermö-
gen aufbauen – bei diesen Vorga-
ben spielen Immobilien eine zent-

rale Rolle. Aus gutem Grund: Das Auf und
Ab der Börse sowie das Zehren der Infla-
tion konnten ihnen nichts anhaben. Mit
Immobilien können Sie nur gewinnen,
denn Immobilien bleiben die Langzeit-
sieger.
Die VENTAR Unternehmensgruppe bietet
Ihnen die Chance, dabei zu sein – von An-
fang an, mit den besten Gewinnaussichten
an einem Standort, der besser nicht sein
könnte: Sachsen, und hier speziell Ra-
debeul bei Dresden. Ein Aufbauprogramm
von enormen Ausmaßen lässt vor allem in

dieser Stadt den Bedarf an Wohn- und Ge-
werbeflächen ansteigen. Die positive
Folge: Grundstücke und Wohnungen sind
sehr gefragt. Wir arbeiten mit Experten zu-
sammen, welche die Verhältnisse in Ra-
debeul kennen, die wissen, worauf es in Sa-
chen harmonische Sanierung ankommt.
Unsere Arbeit konzentriert sich auf profes-
sionelle und bis in jede Kleinigkeit ausge-
feilte Sanierungen von Gebäuden mit guter
Bausubstanz. 

Vorteile nutzen
Die Bausubstanz in den neuen Bundeslän-
dern soll erhalten bleiben und zu neuem,
wertvollem Wohnraum werden – die Nach-
frage nach diesen modernen Wohneinhei-
ten ist groß. Um Anreize zu schaffen, hat
der Steuergesetzgeber Steuererleichterun-
gen im Rahmen eines Wahlrechts geschaf-
fen, sodass auch ein Anleger, der hier sa-
niertes Eigentum erwirbt, durch die Denk-
malschutzabschreibung die als erforder-
lich bescheinigten Modernisierungskosten
nach §§ 7i, 10f und 11b oder §§ 7h, 10f
oder 11a Einkommenssteuergesetz erhöht
geltend machen kann. Ein entsprechender
Auszug aus dem Gesetzestext:
„Bei einem im Inland gelegenen Gebäude,
das (…) ein Baudenkmal ist, oder in einem
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
liegt, kann der Steuerpflichtige (…) jeweils
bis zu 9 von Hundert der Herstellungs-
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Basis Ihrer Zukunft
Immobilien als Kapitalanlage, das ist eine richtige Entscheidung. Keine
Anlageart gibt so viel Sicherheit, Schutz vor Inflation und Wertzuwachs
wie die Immobilie, vorausgesetzt der Standort stimmt.

Patrick Wehr 



kosten für Baumaßnahmen, die nach Art und
Umfang zur Erhaltung des Gebäudes dienen,
als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen
Nutzung erforderlich sind, im Jahr der Her-
stellung und in den folgenden sieben Jahren
sowie 7 von Hundert der Herstellungskosten
vom neunten bis zum zwölften Jahr ab-
setzen.“
Nehmen Sie diese staatliche Vergünstigung
in Anspruch, nutzen Sie die einmalige Ge-
legenheit, um sich ein Vermögen aufzu-
bauen.

Beste Aussichten
„Der Großraum Dresden kommt“ – dieser
Satz ist überall in Deutschland zu hören, da-
bei war Dresden immer da. Die Stadt hat eine
unglaubliche Vergangenheit als Musikstadt,
Universitätsstadt, Gerichtsstadt, Bücher-
stadt, Medienstadt und Kulturstadt  – und
eine rasante Entwicklung nach der friedli-
chen Revolution, der „Wende“, genommen.
Nirgends ist der Aufschwung Ost so beein-
druckend zu spüren wie im Großraum Dres-
den. Die Nachfrage nach kleinen und großen
Wohneinheiten ist enorm, dazu hat die bauli-
che Vergangenheit Dresdens ein riesiges An-
gebot an guter Substanz zu bieten. Sie wartet
nur darauf, zu neuem Glanz erweckt zu wer-
den. Wertvoller Wohnraum in einer lebendi-
gen, faszinierenden Stadt, damit beste Chan-
cen für Ihre krisenfeste Anlage. Hier hat Ihr
Geld die besten Perspektiven.

Dresden gewinnt an Wert
Dresden ist eine Stadt, die wächst – die Im-
mobilienwerte steigen stetig an. Andere
Städte haben einen Park – Dresden ist ein
Park. In und um die Stadt finden die Einwoh-
ner das grüne Gegengewicht zum urbanen Ar-
beiten und Wohnen. Das Mietniveau ist ent-
sprechend interessant. In keiner Stadt in Sach-
sen stehen so viele Baukräne wie in Dresden.
Es entsteht viel Neues, aber auch aus der Ge-
schichte der Stadt ist wertvolle Bausubstanz
erhalten geblieben. Aus diesem Kapital
schöpfen wir – um Ihr Kapital aufzubauen.
Dresden ist eine Stadt, die nie einen Stillstand
kannte und vor allem ihre Chancen zu nutzen
wusste. Sie ist das Sprungbrett zu den auf-
blühenden östlichen Märkten und damit zum
Erfolg prädestiniert. Und Dresden gehört
zum Sachsendreieck, eine hervorragende ver-
kehrstechnische Lage macht es einfach, nach
Dresden zu kommen und von dort aus alles
schnell zu erreichen: Bahn, Flughafen, Schiff-
fahrt, ein gut ausgebautes Autobahnnetz –
was braucht man mehr.

Lebensqualität 
Das „Weingut Lössnitz“ bietet ein schönes
Stück Lebensqualität direkt vor den Toren
Dresdens. Das Sanierungsobjekt Paulsberg-
weg 21 liegt in Radebeul West inmitten der
Weinhänge des Elblaufes. Das Winzergut ist
ein Einzeldenkmal und in der Denkmalliste
des Freistaates Sachsen aufgenommen. Das
Haus ist umgeben von Weinbergen und darin
befinden sich bereits schön sanierte Einfami-
lienhäuser. Das Gebäude hält nach der Sanie-
rung, was es heute bereits verspricht. Bedarfs-
gerechte Grundrisse, elegante Ausstattung,
mit kompletter, denkmalgerechter Kernsa-
nierung und Schloss Wackerbarth in unmit-
telbarer Nähe. Mindestens genauso wichtig
wie die Nähe zum Arbeitsplatz ist der hohe
Wohnwert. Eine ausgewählte Lage mit Nah-
erholung direkt vor der Haustür. Argumente,
welche einen immer höheren Stellenwert für
Mieter und auch für Eigentümer haben. 

Denkmalsaniertes Wohnen
Unser Objekt ist ein exklusives Mehrfamili-
enhaus mit 17 Wohneinheiten, welches den
verschwenderischen Glanz vergangener Tage
bereits schon vor der Sanierung erkennen
lässt. Die Sanierungsarbeiten werden dem
Objekt eine prachtvolle Ausstrahlung verlei-
hen und es zu einem besonderen Blickfang
machen. Das Haus besteht aus einem Haupt-
haus sowie zwei Seitenflügel. Die Fassaden
am Objekt enthalten viele wertvolle Gestal-
tungselemente wie Wappen, Bänder, Wand-
spiegel oder Fensterbekrönungen. Alle Woh-
nungen im Erdgeschoss erhalten jeweils eine
Terrasse. Die restlichen Wohnungen im Ober-
und Dachgeschoss erhalten entweder Log-
gien oder Balkone. Dennoch wird der Denk-
malcharakter des Objektes beibehalten. 
Das Sanierungsobjekt liegt mitten der Wein-
hänge des Elblaufes. Es wurde vermutlich
zwischen 1820 und 1850 errichtet. Das Sa-
nierungsobjekt sichert durch seine einzigar-
tige Lage eine sehr gute Vermietbarkeit zu.
Der Zugang zum Grundstück erfolgt von ei-
ner ruhigen Anliegerstraße aus. Neben der
grundlegenden Sanierung des Objektes wer-
den auch Änderungen im Raumkonzept aus-
geführt. Es entstehen Zwei-, Drei- und Vier-
raumwohnungen. Mehrere Wohnungen
sind als Maisonettwohnungen geplant. Im
Gartenbereich wird eine Möglichkeit zum
Wäschetrocknen geschaffen. Die restlichen
Flächen werden mit Rasen angesät und mit
Blütensträuchern bepflanzt. Sonderwün-
sche können jederzeit nach Absprache reali-
siert werden.
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Wolfgang-Brumme-Allee 25
71034 Böblingen 
Tel.: 0 70 31/21 17 30
Fax: 0 70 31/21 17 33
E-Mail: info@ventar.de
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Weiherplatz 3
51674 Wiehl
Tel.: 0 22 62/7 12 10
Fax: 0 22 62/71 21 15
E-Mail: R.Herrmann@ventar.de

www.ventar.de

kontakt:

Patrick Wehr 
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Die aktuelle Fotoausstel-
lung „Portraits der Deut-
schen“ im Deutschen Hy-
giene-Museum in Dresden
stellt mit dreihundert
Schwarzweißaufnahmen
aus fünf Jahrzehnten das
Lebenswerk des Fotogra-
fen Stefan Moses vor. Er
portraitierte Künstler und
Intellektuelle, Arme und
Reiche, Junge und Alte, ihre
Wohnungen und ihre Feste
– und wurde so zum Chro-
nisten der deutschen Nach-
kriegsgesellschaft. Stefan
Moses nähert sich seinen
Landsleuten in Ost und
West immer mit großem
analytischen Gespür, liebe-
voller Zuneigung und Behutsamkeit. Gesell-
schaftsreportagen und vor allem die breit an-
gelegten Zyklen wie die „Spiegelbilder“, „Die
großen Alten im Wald“ oder die Menschen vor

dem berühmten grauen Filz-
tuch stehen um Zentrum sei-
ner Arbeit. Viele Bilder haben
sich inzwischen in das kollek-
tive Gedächtnis der Deut-
schen geschrieben. Die Liste
der von Moses fotografierten
Prominenten liest sich wie ein
who is who der deutschspra-
chigen Geistes- und Kulture-
lite der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts: Theodor W.
Adorno, Ingeborg Bach-
mann, Ernst Bloch, Heinrich
Böll, Willy Brandt, Max Frisch,
Günter Grass, Erich Kästner,
Thomas Mann, Heiner Müller,
Carl Orff, Gret Palucca
u.v.a.m. gehören dazu.  Zu se-
hen ist die Ausstellung ist im

Deutschen Hygiene-Museum vom 17. März
bis 19. Juni 2005. 
Nähere Informationen unter: Tel. 03 51/
4 84 66 70 und www.dhmd.de

Fotoausstellung: 

Portraits der Deutschen

Auch im Jahr 2005 ist Baden-Württemberg
mit 24 Top-Restaurants Deutschlands
Gourmet-Hochburg. Bei den Bundeslän-
dern folgen Nordrhein-Westfalen mit 19
Spitzen-Restaurants, Bayern und Rhein-
land-Pfalz mit zehn, Hessen und Schleswig-
Holstein mit sieben, Berlin und Niedersach-
sen mit je sechs, Hamburg mit fünf, das
Saarland mit drei sowie Bremen, Sachsen
und Thüringen mit je einem Spitzenhaus.
Gleich zwei Küchenchefs schaffen den Ein-
stieg in die Top Ten und auch unterhalb der
Spitzenklasse kommt keine Langeweile auf.
Ganze 19 Neueinsteiger verzeichnet das
Ranking – ein Hinweis auf einen Generati-
onswechsel. Wie der „Capital-Gourmet-
Kompass“ belegt, punkten verstärkt
Küchenchefs, die es verstehen, auch einfa-
che Viktualien in bester Qualität zu servie-
ren.  In der Städte-Hitliste führt Berlin mit
sechs Restaurants, vor Hamburg mit fünf.
Gourmet-Klasse findet der Genießer auch
noch weiter im Norden. Die Insel Sylt kann
wie im letzten Jahr mit vier Spitzenrestau-
rants aus den Top 100 aufwarten. Die Spit-

zengruppe der ersten Zehn im „Capital-
Gourmet-Kompass 2005“ bleibt bis auf die
zwei Neueinsteiger konstant. 
Die Bestenliste des „Capital-Gourmet-
Kompasses“ setzt sich aus den Wertungen
der sechs wichtigen Restaurantführer „Aral
Schlemmer Atlas“, „Der Feinschmecker-
Guide“, „Gault Millau Deutschland“, „Mar-
cellino’s Restaurant Report Deutschland“,
„Michelin Deutschland“ und dem „Varta-
Führer“ zusammen. Um alle Platzierungen
und Wertungen vergleichbar zu machen, in-
diziert „Capital“ die Sterne, Mützen, Be-
stecke oder Punkte, summiert die Ergeb-
nisse und bildet ein arithmetisches Mittel.
Außerdem streicht „Capital“ bei allen Gas-
troführern die jeweils schlechteste Bewer-
tung, um Ausrutscher, extreme Benotun-
gen sowie Zufallseffekte oder persönliche
Abneigungen auszuschließen. 

Bestellung und weitere Informationen 
unter Telefon: 02 21/49 08-4 44 oder 
Fax: 02 21/49 08-5 95
sowie im Internet: www.capital.de

„Capital-Gourmet-Kompass“: 
Die 100 besten Restaurants Deutschlands

Rund 22 Millionen Menschen sind in Deutschland eh-
renamtlich engagiert. Davon allein rund 1,7 Millionen
im Bevölkerungsschutz, bei den Feuerwehren, den
Hilfsorganisationen und dem Technischen Hilfswerk. 

ww

Die meisten Skiunfälle passieren wegen Unaufmerk-
samkeit – das ergab eine statistische Auswertung der
Versicherungsgesellschaft Arag. 45 % der 63.000
Wintersportler, die 2003 beim Arzt oder im Kranken-
haus landeten, hätten dies mit mehr Konzentration
verhindern können. Andere Ursachen wie überse-
hene Hindernisse, nicht angepasste Geschwindig-
keit, schlechte Sicht und plötzlich wechselnde
Schneeverhältnisse wurden in der Studie nicht ein-
mal mitgezählt.

ww

Eine kalifornische Biotechnikfirma hat erstmals ein
Kätzchen auf Bestellung geklont und verkauft. „Little
Nicky“ ist der Klon von „Nicky“, einem besonders ge-
lehrigen und anhänglichen Kater, der im vergangenen
Jahr 17-jährig gestorben war. Die Katzenbesitzerin
bezahlte 50.000 Dollar (37.000 Euro). 

ww

Als erste US-Großstadt hat San Francisco das Rau-
chen in Parkanlagen und auf öffentlichen Plätzen ver-
boten. Der Beschluss folgte dem Beispiel kleiner Kom-
munen wie Santa Monica und Beverly Hills. Der Stadt-
rat begründete seine Entscheidung mit der Gefähr-
dung durch Zigarettenqualm und der Verschmutzung
öffentlicher Anlagen durch weggeworfene Kippen.
Verstöße werden mit 100 Dollar geahndet. Wiederho-
lungstätern drohen Geldbußen bis zu 500 Dollar.

ww

Bei einem Zungenkuss können über 40.000 Parasiten
und 250 verschiedene Bakterien weitergegeben wer-
den. Eine schwedische Studie hat gezeigt, dass Paare
bei einem Zungenkuss 0,7 Gramm Proteine, 0,45
Gramm Fett und 0,19 Gramm andere organische
Substanzen austauschen. 

ww

Ende 2005 soll die Sperrstunde in britischen Pubs
abgeschafft werden. Aber angesichts schockieren-
der Zahlen über das exzessive Trinkverhalten (be-
sonders der jungen Briten) wird wieder diskutiert.
Ein Expertengremium hat errechnet, dass der briti-
schen Volkswirtschaft jährlich 14 Mio. Arbeitstage
durch Kater und alkoholbedingte Krankheiten verlo-
ren gehen. Der Produktivitätsverlust wird auf fast 10
Mrd. € geschätzt. Noch mal etwa 10 Mrd. € kostet
die Behebung der Schäden, die betrunkene Vandalen
verursachen. 

wissenswertes weltweit

Willi Brandt, Politiker, Siebenge-
birge 1983; Stefan Moses-Archiv im
Fotomuseum im Münchner Stadt-
museum/fotografie stefan moses.





Nordic Walking ist einer der aktuells-
tenTrendsportarten und bedeutet
Fitness von Kopf bis Fuß. Die junge

Sportart ist ideal für die Gesundheit, Fitness,
Gewichtsreduktion, Entspannung, Stressab-
bau und für Menschen mit orthopädischen
Einschränkungen.

Ganzjähriger Sport für Jedermann
In Deutschland haben rund 80 % der Ver-
braucher schon einmal von Walking oder
Nordic Walking gehört und etwa zwei Drit-
tel der Bevölkerung sind dieser Sportart ge-
genüber positiv eingestellt. Besonders beliebt
ist Nordic Walking bei Frauen – so die Ergeb-
nisse einer neuen Studie („Walking/Nordic
Walking“, GfK Marketing Services Deutsch-
land). Doch sollten Sie sich zu dem Klischee
der Mittfünfziger-Hausfrauen-Sporthobby-
gruppen, die sich ab und zu mal sportlich
betätigen, nicht verleiten lassen. Die neue
Trendsportart stößt nun mal bei ungeübten
und untrainierten Hobbysportlern auf große
Resonanz, weil es sehr einfach zu erlernen
und körperschonender als manch andere
Sportart ist. Zugegeben, es ist etwas gewöh-

nungsbedürftig: eine Menschengruppe, die
aussieht, als hätte sie die Sportarten Jogging
und Skilanglauf durcheinander gebracht
oder miteinander vermischt.  Derzeit gibt es
etwa 6,5 Millionen aktive Walker sowie zwei
Millionen aktive Nordic Walker in Deutsch-
land. Im Vergleich dazu liegt die Anzahl der
Läufer mit insgesamt 17 Millionen Aktiven
deutlich höher. Jedoch zeigen sich zehn Mil-
lionen Bundesbürger – im Jahr zuvor waren
es nur acht Millionen – interessiert, die Sport-
arten Walking oder Nordic Walking in nächs-
ter Zeit ausprobieren zu wollen (Quelle:
GfK). 
Nordic Walking spricht nicht nur sportliche
(Wieder-)Einsteiger an, sondern eignet sich
für Aktive auch als Ergänzung und sinnvolles
Ausgleichstraining zu anderen Sportarten.
Der Ganzjahres-Sport ist mit der richtigen
Ausrüstung zu jeder Jahreszeit möglich. Ne-
ben den so genannten Poles, also einem Paar
Nordic Walking-Stöcke, brauchen Sie einen
schönen Trail (Weg oder Pfad), funktionelle
Bekleidung und als Schuh eignet sich ein her-
kömmlicher Walking-, Jogging- oder leichter
Trekkingschuh. 
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Laufen Sie noch oder
walken Sie schon?

Nordic Walking wurde als Sommer-Trainingsmethode der Spitzenathle-
ten aus den Bereichen Langlauf, Biathlon und der Nordischen Kombina-
tion in Zusammenarbeit mit dem weltgrößten Carbonstockhersteller exel
entwickelt. Im Frühjahr 1997 wurde die neue Sportart in Finnland vorge-
stellt und erreichte kurz darauf Skandinavien, die USA, Japan und schließ-
lich Mitteleuropa. Hier in Deutschland scheint Nordic Walking mittler-
weile zum neuen Volkssport zu werden.

Carla Schmidt



Einfache Technik und leicht zu Erlernen
Das Erlernen des neuen Fitnesssports aus dem
Norden ist ausgesprochen einfach. Die Lauf-
technik gleicht der Bewegungsausführung des
Skilanglaufes. Nordic Walking nutzt den 
physiologischen, diagonalen Bewegungsab-
lauf unterstützt durch den bewussten Stock-
einsatz. Der rechte Stock hat dann Boden-
berührung, wenn die linke Ferse aufsetzt und
umgekehrt. Durch den kräftigeren Einsatz
der Arm- und Oberkörpermuskulatur kann
das Walkingtempo erhöht und die Effektivität
der Trainingseinheit gesteigert werden. 

Die Nordic Walking Akademy Freiburg gibt Tipps
für eine wirkungsvolle und richtige Technik:
• Nordic Walking ist am wirkungsvollsten in leicht hüge-

ligem Gelände
• die Schultern sollten locker und entspannt sein, Ober-

körper und Hüfte schwingen harmonisch, die Füße zei-
gen gerade nach vorn

• die Stöcke werden nah am Körper geführt 
• die Hände sind leicht geöffnet, bei der Streckung nach

hinten sogar ganz und greifen nur bei Aufsetzen des
Stockes kurz zu

• fester Abdruck mit den Zehen und Schwingen der
Hüfte nach vorn

• am Ende der Bewegung wird der Stock diagonal
zurückgeführt

• zahlreiche Variationen ermöglichen durch wechseln-
des Tempo und unterschiedliche Intensität des Stock-
einsatzes ein modernes Intervalltraining

• die Stöcke haben Sicherheitsreserven für jede verti-
kale Belastung und können daher auch zu Sprüngen
eingesetzt werden.

Gelenkschonend, gut für Herz
und Kreislauf

Das Cooper Institute im amerikanischen Dal-
las hat in einer Studie die Effizienz des Nordic
Walking mit konventionellem Walken oder
Fitness-Gehen verglichen. Die breit angelegte

Untersuchung ergab dabei, dass beim Nordic
Walking mindestens ein Fünftel – in einigen
Fällen sogar bis zu 46 % – mehr Kalorien ver-
brannt und mehr Sauerstoff verbraucht wird
als beim normalen Gehen mit der gleichen Ge-
schwindigkeit. Auf Grund der zahlreichen
positiven Wirkungen und der hohen Kalori-
enverbrennung ist Nordic Walking bei Men-
schen, die gerne ein paar Pfunde verlieren
möchten, ein idealer Trainingssport unter
freiem Himmel. Darüber hinaus wirkt sich
der neue Trendsport in vielerlei Hinsicht posi-
tiv auf den allgemeinen Gesundheitszustand
aus und löst Muskelverspannungen in Schul-
ter- und Nackenpartien und erhöht die Be-
weglichkeit. Trotzdem entlastet Nordic Wal-
king den Bewegungsapparat um bis zu 30%
und ist daher besonders geeignet für Personen
mit Knie- und Rückenproblemen. 
Durch den intensiven Stock-, also Armein-
satz, löst die Outdoorsportart Muskelver-
spannungen im Schulter- und Nackenbe-
reich und kräftigt dabei gleichzeitig die
Oberkörpermuskulatur. So wird die
Rumpfmuskulatur gekräftigt, die Wirbel-

säule beweglich gehalten und die Durchblu-
tung des Oberkörpers gefördert und das ist
Balsam für Menschen mit schmerzgeplagten
Rücken und Wirbelsäulenproblemen. Auch
Personen mit Knieproblemen kommt die
neue Trendsportart zugute, da es das Knie-
gelenk um bis zu 30 % entlastet. Die Herz-
Kreislauf-Leistung wird durch die Intensität
des Laufens in der Natur verbessert und stei-
gert durch den aktiven Einsatz der Atem-
hilfsmuskulatur die Sauerstoffversorgung
des gesamten Organismus. Wenn man Nor-
dic Walking mit Joggen oder herkömmli-
chen Walken vergleicht, so liegt es von der
Belastung etwa dazwischen. Das heißt, nicht
so anstrengend wie joggen, aber durch den
Stockeinsatz intensiver als Walken. 
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zum weiterlesen

www-Links

www.nordicwalkingverband.de ist
die Website des Internationalen Nordic
Fitness Verbandes (INFO). Als weltweit
größter Verband dieser Art bietet INFO
ein flächendeckendes Netz an einheitli-
chen, qualifizierten Kursen sowie weitere
Angebote zum Thema Nordic Fitness an. 

www.nordic-walking-online.de gibt
unter der Rubrik: Nordic.Fitness.Parks
ein Überblick über alle NORDIC.FIT-
NESS.PARKS, die in den schönsten Re-
gionen Europas ausgesuchte Orten mit
einem umfassenden Angebot für den in-
teressierten Nordic Walker bieten.

www.Nordic-Walking-Infos.de zeigt
Ihnen unter der Rubrik „Events“ eine
stets aktuelle Übersicht zu deutschland-
weiten Nordic Walking Veranstaltungen.
Zusätzlich gibt es auch eine umfangrei-
che Darstellung zu Kursen und weiter-
führenden Links.

www.inwa.nordicwalking.com Er-
klärte Ziele der International Nordic Wal-
king Association sind höchste Qualitäts-
standards in der Ausbildung der welt-
weiten Nordic Walking-Instuktoren,
Berücksichtigung von modernsten wis-
senschaftlichen Gesundheits- und Trai-
ningsaspekten sowie das Vorantreiben
der technologischen Entwicklung und
der Verbreitung.

Bücher-Tipps

• Stéphane Franke, Monika Hoffmann:
„Mehr Spaß und Fitness mit Nordic
Walking“ (+ DVD)

• Rosi Mittermaier, Christian Neu-
reuther: „Nordic Walking“

• Kreuzriegler, Friedrich; Gollner, Erwin;
Fichtner, Harald: „Das ist Nordic Wal-
king“

• Stengel, Simon von; Bartosch, Holle:
„Nordic Walking“
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Doch zunächst die Auflösung des letzten Rätsels.
Denkt man an die Vereinigten Staaten von Amerika
und an eine „Statue der Freiheit“, dürfte einem unwei-
gerlich die Freiheitsstatue in New York (Statue of Li-
berty) in den Sinn kommen. Doch war genau hier der
Holzweg unseres Rätsels versteckt. Die Lösung führte
nach Washington D.C., wo auf der Spitze der Kuppel
des Capitols die Statue of Freedom zu finden ist. In ih-
rer linken Hand hält sie einen Schild und einen Lor-
beerkranz, in ihrer rechten ein Schwert, dem im letz-
ten Holzweg gesuchten Gegenstand. Wohl dem, der
sich für die richtige Möglichkeit der Übersetzung des
Wortes Freiheit („liberty“ oder „freedom“) entschied,
auf die in den einleitenden Worten zu dem letzten
„Holzweg“ hingewiesen wurde. Der entscheidende
Hinweis auf die Lösung ergab sich indes aus dem Al-
ter der Statue. Nur die Statue of Freedom wurde vor
über 140 Jahren fertig gestellt, im Jahr 1863. Ihre
große „Schwester“ in New York (1886) ist rund 23
Jahre jünger. Bei dem Verweis auf die von der Regie-
rung eingerichteten Homepage handelt es sich um die
Seite „The Architect of the Capitol“ unter www.aoc.gov,
auf der unter anderem unter  www.aoc.gov/cc/art/
freedom.cfm auch Bilder und die Geschichte der Sta-
tue zu finden sind. Zugegeben, die im Rätsel be-
schriebene Ankunft der einzelnen Bauteile im New
Yorker Hafen mag irreführend gewesen sein, aber dort
wurden sie angeliefert, bevor sie in die Hauptstadt
weitertransportiert wurden. Nicht auf den Holzweg hat
sich Dr. Hanns Behrendt aus Ditzingen führen lassen.

Weil’s so schön war, gleich noch einmal …
Auch bei unserem heutigen Rätsel steht eine Sta-
tue im Mittelpunkt. Hierzu verlassen wir die USA,

jedoch nicht den Atlantik. Das Land, in das wir uns
diesmal begeben wollen, liegt ebenfalls an der At-
lantikküste und bietet dort den Einheimischen wie
seinen zahlreichen Urlaubsgästen bekannte und
beliebte Badestrände. Doch kommen hier nicht nur
Sonnenanbeter auf ihre Kosten; mit vielen Se-
henswürdigkeiten hat das Land auch Natur- und
Kulturliebhabern viel zu bieten. 
Wie wär’s mit einem Ausblick von dem unver-
wechselbaren Gebilde aus weißem Stein am Ha-
fen der Hauptstadt des Staates, das schon Vasco
da Gama bei seinen Reisen in Augenschein neh-
men durfte. Oder besser noch der Besuch der rund
30 Meter hohen Jesusstatue, die mit ihren ausge-
breiteten Armen sicher als eines der bedeutends-
ten Wahrzeichen der Metropole gilt. Auf Grund 
ihres hochgelegenen Standortes soll die Aussicht
von hier über das Meer oder die Stadt überwälti-
gend sein. Und wenn hier (!) Sommer ist (Achten
Sie darauf, dass Sie sich auf der richtigen Erd-
halbkugel befinden), ist jedes Jahr um die gleiche
Zeit Party angesagt, wie vielen Reiseführern zu ent-
nehmen ist; dann wird in der gesamten Stadt auf
den Straßen und Plätzen gesungen, getanzt und
gelacht. Mancher Sportbegeisterte bringt dieses
Land mit einem Formel 1-Piloten in Verbindung
(Kleiner Tipp: aus dem Team, in dem auch Michael
Schumacher fuhr); andere mit großem Fußball, 
in dem etwa die Nationalmannschaft des Landes
auf internationaler Ebene keine unbedeutende
Rolle spielt. Unbedingt zu erwähnen sei hierbei ein
Spieler namens Ronaldo, der allein im Jahr 2004 
in elf Länderspielen sieben Tore für sein Land
schoss.
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ZWP 5: Volkskrankheit Parodontitis
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ZWP 6: Zähne und Urlaub
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Wie heißt das Land?
Schreiben Sie die Lösung auf eine

Postkarte und schicken Sie diese an

Oemus Media AG
Stichwort: Holzweg

Holbeinstr. 29
04229 Leipzig

Einsendeschluss:
14. April 2005

Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Heftvorschau
2005

Martin Hausmann

Auf geht’s in eine neue Rätselrunde und auf eine neue Rätselreise. Und diesmal bietet unser Ziel für
jeden etwas: für die Sonnenhungrigen, für „Kulturlauber“, für Partylöwen oder Formel 1- und Fuß-
ballfans; und selbstverständlich für alle Freunde des „Holzweges“. Denn dieser liegt auch diesmal
wieder bereit, um Sie von dem Lösungsweg abzubringen. Also aufgepasst, denn nur unter den rich-
tigen Einsendungen verlosen wir die kostenlose Teilnahme an einem Oemus-Media-Fortbildungs-
kurs Ihrer Wahl.

„Am Anfang rau, 
doch mild beim Weichen,
das gilt im März als gutes

Zeichen.“
Sprichwort






