
Neue Redaktionsleitung
Seit 01.10.2003 wird unsere Redaktion durch Steffen Kahdemann verstärkt, er über-
nimmt ab sofort die Redaktionsleitung und freut sich, künftig für Sie als Chefkorres-
pondent tätig zu sein. Neben einigen Semestern Zahnmedizin und einem abgeschlos-
senen BWL-Studium verfügt Steffen Kahdemann über eine mehr als zehnjährige
Sach- und Fachkompetenz in der Zahnheilkunde. 
Vor allem durch seine Tätigkeit bei einem Implantathersteller und bei der Firma 
W. L. Gore in verschiedenen Positionen, pflegt Steffen Kahdemann enge und gute
Kontakte zu Industriepartnern sowie weltweit zu namhaften Wissenschaftlern, 
Referenten und Chirurgen.
Sein Interessenschwerpunkt liegt vor allem in der Fort- und Weiterbildung bzw. der
postgraduierten Ausbildung von Zahnärzten.

Wettbewerbsszenario Prophylaxe
Mit der Prophylaxe fängt alles an – der Patient kommt zum ersten Mal in Ihre Praxis und startet mit der Pro-
phylaxe. Nach der eigentlichen Behandlung wird der Patient wieder in die Obhut der Prophylaxehelferin oder
der Dentalhygienikerin entlassen und entsprechend regelmäßig gepflegt. In den letzten Jahren hat sich die Pro-
phylaxe mehr und mehr zum Aushängeschild einer jeden Praxis etabliert. Deshalb stellt die  Prophylaxe in der
modernen Praxis einen nicht mehr zu unterschätzenden Umsatzfaktor dar. 
Nicht von ungefähr sind Prophylaxehelferinnen oder Dentalhygienikerinnen heute mehr gesucht denn je.  Wie
Sie die Prophylaxe in Ihrer Praxis organisieren können, mit welchen Konzepten Ihre Kollegen arbeiten, ob sich
eine Prophylaxehelferin oder Dentalhygienikerin für Sie rechnet, ob ein Prophylaxeshop auch für Sie Sinn
macht, erfahren Sie hier im Schwerpunktthema dieses Heftes. Erfahrungen, Tipps und Hinweise Ihrer Kollegen
helfen Ihnen bei der Ausrichtung Ihrer Praxis auf die Prophylaxe.

Qualifizierungsszenario 2004 postgraduierte Fort- und Weiterbildung
Unser neues Schwerpunktthema Qualifizierungsszenario 2004 wird sich mit den postgraduierten Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten für Zahnärzte beschäftigen. Anhand der verschiedenen Fachgebiete und Diszi-
plinen werden wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten der Qualifizierung und Spezialisierung aufzeigen.
Dabei werden wir alle Fragen nach der Qualität, der Struktur, der Kosten, des Ortes und der Anerkennung aus-
führlich recherchieren und durch Experten, Meinungsbildner und Absolventen entsprechend untermauern. 

ZWP spezial „Implantologie“
Die Implantologie erzielt Wachstumsraten von zehn bis zwanzig Prozent und ist
nach wie vor das beherrschende Thema in der Zahnheilkunde. Keine Disziplin
verzeichnet so hohe Steigerungsraten und wachsendes Interesse seitens der Pa-
tienten. Dauerhaftigkeit, Funktion und immer mehr die Ästhetik – das sind die
Ansprüche, die Patienten heute an Implantate stellen. Standen vor Jahren noch
die Funktion, die Oberflächen und die Aufbauten von Implantaten im Mittel-
punkt des Interesses, so liegt das Forschungsziel zahlreicher Kliniker an Univer-
sitäten und in der Praxis heute bereits darin, die Behandlungszeiten sowie die Be-
handlungsschritte für den Patienten drastisch zu verringern. 
„Teeth in one hour“ und sofortige Belastbarkeit heißt die Zauberformel. Was
heißt das für Sie als Praktiker? Wo stehen Sie heute mit der Implantologie in Ih-
rer Praxis? Mit welchen neuen  Produkten und Technologien können Sie bereits
arbeiten? Die aktuelle ZWP spezial, die dieser Ausgabe beiliegt, hilft Ihnen bei
Ihrer Orientierung für den Einstieg in die Implantologie oder den Umstieg auf
ein neues oder zusätzliches Implantatsystem. Gleichzeitig möchten wir Ihnen
mit unseren Kongressberichten die aktuellen Trends in der Implantologie auch
in Ihre Praxis bringen.    
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