
Herr Dr. Pfeiffer, wir sind gerade auf der 
Dentalmesse in Chicago. Sie fühlen sich sicher
mittlerweile zu Hause hier?
Die Stadt Chicago und ihre Schlachthöfe ha-
ben eigentlich nichts Heimisches und gar
nichts Fortschrittliches in meinen Augen. Auf
dem amerikanischen Dentalmarkt fühle ich
mich schon eher etabliert: Wir haben hier eine
stabile Plattform aufgebaut – unser Röntgen-
sensor Dexis ist in den USA inzwischen um-
satzmäßig bedeutender als der Zahnarzt-
Rechner in seinen besten Zeiten je war, der di-
gitale Markt  in den USA ist stark im Kommen
und birgt ein immenses Ausbaupotenzial.

Und wie sieht es in dem vielbescholtenen
Deutschland aus Ihrer Sicht aus?
Der deutsche Markt besteht gänzlich aus Po-
tenzial, um eine positive Beschreibung des Zu-
standes dort zu  geben: Reformpotenzial, Ent-
wicklungspotenzial, Produktionspotenzial,
Investitionspotenzial, Ausbildungspotenzial,
Einkommenspotenzial …

Halt! Stopp! Was meinen Sie damit?
Na ja, die studierende Intelligenz wendet sich
heute den Sozialberufen zu – wozu ich auch
den MBA und den Rechtsanwalt zähle – da
bleibt ein Riesenausbildungspotenzial für
technische Studiengänge, das in Deutschland
nicht kompensiert wird durch die Immigra-
tion hochqualifizierter Arbeitskräfte. Und
wo es überwiegend Verwalter und Beamte
gibt, entsteht ein Entwicklungs- und Produk-
tionspotenzial für Menschen, die qualifiziert

sind, Produkte zu entwickeln und zu produ-
zieren. Wo ständig neue Gesetze, Vorschrif-
ten und Auflagen Firmen ins Ausland vertrei-
ben, entsteht ein großes Investitionspoten-
zial. Und wo innovative zahnärztliche Leis-
tungen in den Würgegriff des BEMA
gelangen und Weiterbildungsinvestition zum
Kassentarif enteignet wird, entsteht ein Ein-
kommenspotenzial.

Das spricht ja nicht geradezu für die Ein-
führung von neuer Technologie in die Praxis.
Wenn dem so wäre, würde doch kein Zahn-
arzt seine Praxis modernisieren und technolo-
gisch auf den letzten Stand bringen?
Ganz im Gegenteil. Jeder Zahnarzt hat ganz
individuell die Möglichkeit, dem BEMA ein
Jahrzehnt voraus zu sein: d.h. das Trägheits-
moment des Apparates zu nutzen, BEVOR
eine neue Leistung usurpiert wird. Er kann
sich mit den neuesten technologischen Attri-
buten ausstatten, die neuesten Techniken ler-
nen und anwenden, Patienten anziehen und
binden, frei nach dem amerikanischen Motto:
„I’m the greatest dentist in town.“ Und das
depressive „Geiz-ist-geil“ gilt nie für den en-
gen Kreis des eigenen Egos: Patienten wollen
nach wie vor gut kauen und dabei gut ausse-
hen.

Eigentlich ähnlich wie bei Friseuren …
Mit dem gravierenden Unterschied, dass bei
Menschen Zähne nicht wie Haare nachwach-
sen, und dass Zahnersatz eine größere Inves-
tition darstellt …
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Dem BEMA voraus
Langjährige ZWP-Leser werden sich sicher noch erinnern: Vor fünf 
Jahren spürten wir den medienscheuen Ex-ZahnarztRechner-Gründer,
Dr. Manfred Pfeiffer, auf einer Messe in den USA auf, wo er gerade sein
zweites Abenteuer startete. Diesmal hatte es ihm neben der Software auch
die Hardware angetan und es sah ganz danach aus, als könnte sich die ers-
te Erfolgsgeschichte mit dem digitalen Röntgensensor „Dexis“ wiederho-
len. Vor kurzem trafen wir ihn beim Midwinter-Meeting in Chicago wie-
der und forderten ihn erneut zu einer Wette heraus. Außerdem verlost
„ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis“ unter allen Einsendern des Gewinnspiels
eine digitale Kamera mit einer Software zur kosmetischen Bildbearbeitung.  

Torsten Oemus

Dr. Manfred Pfeiffer



Und wie macht der Zahnarzt das seinen Pati-
enten nun klar?
Er muss sein Können bildlich unter Beweis
stellen. Er muss zeigen, dass er über ein siche-
res ästhetisches Urteilsvermögen verfügt und
dass er seine Patienten ganzheitlich beraten
kann. Eine Vorstellung des erstrebten Resul-
tats – ein kosmetisches „Vor-Bild“ –  ist dabei
unerlässlich.

Sie sagten gerade „ganzheitlich“, was meinen
Sie damit?
Zahnmedizin geht über Karies und Kronen
hinaus: Für ein ästhetisch befriedigendes Er-
gebnis muss der Zahnarzt unter anderem das
Verhältnis der Ästhetik zur Funktion, die 
Gestaltung des Gesichts und die Morphopsy-
chologie berücksichtigen – alles Disziplinen
einer ganzheitlichen kosmetischen Zahnheil-
kunde …

Meinen Sie also, dass dem deutschen Zahn-
arzt das kosmetische Imaging aus der Misere
helfen kann?
Als Mittel zum Zweck – weil ein Teil der Mi-
sere von einer selbstverschuldeten Technik-
Unmündigkeit herrührt. Die IT-Innovation
von gestern scheinen zunächst manchmal
kontraproduktiv, letztendlich aber kommen
sie zum Tragen – der Wirtschaftsaufschwung
in den USA bezeugt es. In Deutschland zögert
man bis zum Atemstillstand, anstatt sich zu
entscheiden. Sogar die Franzosen sind tech-
nologisch den Deutschen voraus …

Und wie steht es mit der „Cosmetic Dentis-
try“ in den USA?
Was wir von der amerikanischen „Cosmetic
Dentistry“ wissen – also Bleaching, Zahnver-
längerung, Veneers – das ist alles ein alter Hut.
Die nächste Stufe, die von der amerikanischen
„Cosmetic Dentistry“ angepeilt wird, ist die
ganzheitliche kosmetische Zahnheilkunde,
bei der zumindest das gesamte Gesicht mit
einbezogen wird. Ich habe beispielsweise
schon einen „Kostenanschlag“ in der Tasche,
wie sich die Falten um meinen Mund herum
per Zahnbehandlung glätten lassen …

Um diese Stufe zu erklimmen, braucht man
wahrscheinlich einiges an Fortbildung. Wie
bilden sich eigentlich Zahnärzte in USA fort?
Es gibt die „Continuing Education“ und die
ist Pflicht, d.h. jeder Zahnarzt und jede Hel-
ferin müssen regelmäßig „CE-Credits“ nach-
weisen. Richtige Fortschritte erzielt man 
jedoch nur durch höheren zeitlichen und 
finanziellen Aufwand: In der kosmetischen

Zahnheilkunde beispielsweise gibt es überre-
gionale Fortbildungsstätten wie das LVI
(„Las Vegas Institute“), das von Dr. Bill
Dickerson gegründet wurde.

Meinen Sie, Zahnärzte in Deutschland könn-
ten da auch einsteigen?
Ja, natürlich. Das Einheitslächeln der ameri-
kanischen „Cosmetic Dentistry“ der Grün-
derzeit hatte seinerzeit in Deutschland nur
wenige Anhänger gefunden. Dagegen ent-
spricht die neue Phase der kosmetischen
Zahnheilkunde eher dem ästhetischen
Selbstverständnis des Alten Europa.

Da wird es noch einiges an Motivationsar-
beit und Überwindung von Schwellenängs-
ten bei deutschen Zahnärzten bedürfen.
Warum lassen Sie sich nicht wieder was ein-
fallen? Sie hatten schon einmal bei uns eine
Wette abgeschlossen, wo es darum ging zu
erproben, wie viele deutsche Kollegen 
E-Mail-fähig sind.
Es waren ganze 87! Also weniger als 100, wie
gewettet. Bei der zweiten Wette, wo es darum
ging, die beste Selbstdarstellung mit digita-
lem Foto frei nach dem Motto: „Warum bin
ich der beste Zahnarzt in meiner Stadt?“ per
E-Mail zu verschicken, gab es weniger Ein-
sendungen als Preise.

Und was lernen wir daraus? 
Bei diesem Gewinnspiel werden wir es anders
machen. Wir können ruhig bei dem Motto
bleiben, der deutsche Zahnarzt dürfte etwas
mehr Selbstbewusstsein und mehr Mut zei-
gen und dokumentieren, was er zahnmedizi-
nisch leistet. Er darf diesmal technisch völlig
unbegabt sein: Es ist gleichgültig, wie die
Selbstdarstellung eintrifft – ob per Postkarte,
mit traditionellen Fotos im Brief oder als ver-
siegelte Pergamentrolle per reitendem Boten.
Die Herausforderung wird im Preis liegen:
Der Gewinner erhält von unserem Vertriebs-
partner in Deutschland, der Firma ic med
GmbH, eine digitale Kamera inklusive Bild-
verarbeitungsprogramm zur kosmetischen
Zahnheilkunde. Ich bin sogar bereit, den
glücklichen Gewinner persönlich einzuwei-
sen, und ich wette, dass ich nicht länger als
eine Stunde dazu brauchen werde!

Noch eine persönliche Frage zum Abschluss:
Wo lassen Sie sich zahnärztlich behandeln?
In Deutschland natürlich! Weil die deutsche
Zahnmedizin international gesehen einen
sehr hohen Standard aufweist und halb so
viel kostet wie in den USA. �
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Gewinnen Sie diese 
digitale Kamera

inklusive Bildverarbeitungsprogramm
zur kosmetischen Zahnheilkunde. 

Näheres zum Gewinnspiel erfahren
Sie im nebenstehenden Interview. 

So viel sei gesagt: 
„Wetten dass,...?“

Einsendungen bis zum 30. Juni an:

Oemus Media AG
Redaktion 

„ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis“
Stichwort: digitale Kamera

Holbeinstraße 29
04229 Leipzig

tipp:


