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Qualifizierungsszenario Dentalhygiene
Der Wunsch nach schönen, gepflegten und gesunden Zähnen ist
heute in der Bevölkerung  wesentlich ausgeprägter als noch vor ei-
nigen Jahren. Die Zahnmedizin ist inzwischen durch ein breites
Therapiespektrum in der Lage, Zähne zu erhalten oder bei Verlust
vollständig zu ersetzen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe mehr
oder minder schonender Verfahren, um die individuelle dentale
Situation des Patienten zu optimieren. Gerade in Deutschland, als
Land mit dem höchsten Kostenaufwand in der Zahnmedizin, ist
radikales Umdenken erforderlich, denn die Kosten-Nutzen-Rela-
tion kann langfristig nur durch den Einsatz von professionellen
Praxispersonal, wie Dentalhygienikerin oder ZMP/ZMF, erreicht
werden. Das heißt nicht schlechthin „Hilfspersonal“, sondern
Fachpersonal, das als zusätzlicher Leistungserbringer den Zahn-
arzt in seiner Tätigkeit unterstützt und von Routineaufgaben ent-
lastet, ist gefragt. Das setzt wiederum ein entsprechendes Fach-
wissen und Know-how beim Behandler und dem zahnärztlichen
Hilfspersonal voraus. Auf dem Gebiet der Dentalhygiene gibt es
ein breites Spektrum an Qualifikationsmöglichkeiten. Um sich
durch diesen Dschungel zu finden, hat die Redaktion ZWP Zahn-
arzt Wirtschaft Praxis in dieser Ausgabe ab Seite 44 das Quali-
fizierungsszenario Dentalhygiene für Sie aufbereitet. 

Wirtschaft: Kommunikation – „Let’s talk about …“
Kommunikation ist alles? Der Begriff jedenfalls wurde gerade im
Dienstleistungsbereich in den letzten Jahren zu einem fast magi-
schen Wort und derart inflationär behandelt, dass sich viele damit
nicht mehr beschäftigen wollen. Doch will man Erfolg haben,
kommt man nicht daran vorbei. Aber wie kommuniziert man als
Zahnarzt richtig? Wie spricht man gezielt seine Patienten an? Wel-
che Wege haben sich bewährt und wo lohnt es sich Neues zu pro-
bieren? Wir haben dieses Thema gemeinsam mit zahlreichen Ex-
perten für Sie in unserem Wirtschaftsteil greifbar gemacht. 

ZWP spezial „Implantologie“
Implantologie ist en vouge. Kein anderes Therapieverfahren
konnte sich innerhalb der letzten Jahrzehnte in der Zahnmedizin
mit vergleichbaren Wachstumsraten etablieren. Hinzu kommt,
dass trotz aller Schwächen in der Kommunika-
tion auch die Patienten zunehmend mit dem
Wunsch nach festsitzenden dritten Zähnen an
den Zahnarzt herantreten. Die Fachgesellschaf-
ten haben sich dieser Herausforderung durch
ein breit angelegtes und in der Regel qualitativ
anspruchsvolles Fortbildungsangebot gestellt.
Mehrere hundert Zahnärzte dürfen sich inzwi-
schen nach Absolvierung einer entsprechenden
Ausbildung und der dazugehörigen Prüfung
„Spezialist Implantologie“ nennen.  Auch die
Industrie reagiert auf den Trend mit einer Viel-
zahl von Produkten und Innovationen. Doch
wer will sich in diesem Dschungel von Angebo-
ten noch zurechtfinden. Der interessierte Zahn-
arzt kann heute allein in Deutschland zwischen
mehr als 70 Implantatanbietern und über 150
Implantatsystemen wählen. Zu den klassischen
Implantaten ist ein riesiger Markt an Komple-
mentärprodukten hinzugekommen. Unser

Supplement ZWP spezial „Implantologie“ soll Ihnen hier eine
Orientierung nicht zuletzt auch beim Leistungsangebot der rele-
vanten Fachgesellschaften und Berufsverbände geben. Unsere
Fortbildungsinformationen runden das Bild ab.

Das Zahnärzteforum, ein neuer Partner
ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis wird in Zukunft noch stärker
den wahl- und privatleistungsorientierten Fachgesellschaften, Be-
rufsverbänden und Zahnärztegruppierungen offen stehen. In die-
sem Zusammenhang wird auch das Zahnärzteforum e. V. mit sei-
nen mehr als 700 Mitgliedern ab dieser Ausgabe die ZWP Zahn-
arzt Wirtschaft Praxis als Plattform und Sprachrohr nutzen. Die
gemeinsame Philosophie vom Zahnarzt als Unternehmer, brachte
die Idee für Kooperation, die jetzt Realität wurde. Überzeugen Sie
sich vom Leistungsspektrum des Zahnärzteforums e. V.  Wir stel-
len Ihnen ab Seite 37 unseren neuen Kooperationspartner aus-
führlich vor. In einem Interview steht der Vorsitzende des Zahnärz-
teforums, Harry-Peter Welke, über die Ziele des Zahnärzteforums
und die Vorteile einer Mitgliedschaft Rede und Antwort. 

LU-DENT Leserumfrage Dentale Fachzeitschriften 
Selbst wenn man nur den vergleichsweise kleinen Bereich der
Zahnmedizin betrachtet, gibt es hier eine Fülle von Fachpublika-
tionen, seien es nun Journale, Zeitschriften oder Zeitungen. Da-
bei ist es gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit besonders
wichtig, zügig und effektiv an wichtige Informationen zu gelan-
gen. Die zunehmende Eigenverantwortung verlangt schnelle Ent-
scheidungen, auch von den Zahnärzten. Das betrifft selbstver-
ständlich auch die Medien, in denen sich Zahnärzte informieren.
Um unsere Zeitschriften ihren Bedürfnissen besser anpassen zu
können, haben wir einen Fragebogen ausgearbeitet, mit dem wir
etwas über Ihr Leseverhalten und Ihre Lesevorlieben erfahren
möchten. Nehmen Sie sich einfach 15 Minuten Zeit und beant-
worten Sie unsere Fragen. Sie können nur davon profitieren. Denn
neben einer Vielzahl von attraktiven Preisen gewinnen Sie auch
durch den Einfluss, den Ihre Meinung und Bedürfnisse auf unsere
Publikationen haben. Sie finden den Fragebogen als Beilage in 
dieser Ausgabe der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis.
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