
Herr Troost, Sie starten im September Ihre
neue Seminarreihe „Praxis Trend 2005“.
Warum dieser Titel?
Viele Kollegen sind verunsichert, was sie
im nächsten Jahr erwartet. Viele zögern
und warten immer noch ab. Manche sor-
gen sich sogar, ob 2005 schlechter werden
könnte.
Auf der anderen Seite erleben wir einzelne
Praxen und Labors, die derzeit ihre größ-
ten Erfolge feiern. Noch nie haben wir als
Zahnärzte so viele Chancen gehabt wie
heute, unsere Zahnmedizin weiterzuent-
wickeln. Letztere haben dies bereits er-
kannt.
Das Intensivseminar „Praxis Trend 2005“
soll Zahnärzte, Zahntechniker samt deren
Teams begeistern, welche Möglichkeiten
wir schon heute haben. Sie zeigt Ihnen
Strategien auf, die sie erfolgssicher für das
nächste Jahr machen. Wie sie Ihre Zukunft
unabhängig von irgendwelchen Reformen
selbst gestalten.

Was ist denn das Neue an Ihrer Seminar-
reihe?
In sechs Stunden Intensiv-Seminar erarbei-
ten die Teilnehmer drei detaillierte Mas-
terpläne aus. Das Besondere daran ist, dass
sie diese speziell auf ihre Praxissituation,
auf ihr persönliches Team und ihren La-
borpartner abstimmen. Zusätzlich erhal-
ten sie die „Masterplan“-DVD, mit der sie
zu Hause alle Checklisten, Texte und Bil-
der zur Verfügung haben. Die Videos kön-

nen sie dann mit ihrem Team immer wieder
anschauen. Denn der Erfolg einer Fortbil-
dung ist allein daran zu messen, was am
nächsten Tag davon übrig bleibt. Was
wirklich umgesetzt wird.

Vor den Themen Vollkeramik und Implan-
tate haben Sie die Diagnostik gestellt.
Warum?
Derzeit lesen wir fast nur noch über Ästhe-
tik und Implantate. Funktion und Ok-
klusion kommen deutlich zu kurz! Doch
die Freude über die beste Implantatarbeit 
oder die schönste CAD/CAM-Krone
währt nur kurz, wenn nicht das gesamte
Kausystem berücksichtigt worden ist.
Zahntechnische Arbeiten scheitern am
häufigsten am hohen Muskeltonus des Pa-
tienten. Wir zeigen auf, wie wir als
Zahnärzte und -techniker gemeinsam eine
multidisziplinäre Diagnostik anwenden.
Schnell und einfach. Nicht nur für den Pri-
vatpatienten. Das macht therapiesicher.
Und genau diese Sicherheit ist so entschei-
dend für einen langlebigen Erfolg. 
Für das Team und für unsere Patienten.
Und das wollen wir doch alle!

Sie präsentieren sich zum ersten Mal mit
Ihrem Expertenteam aus dem Point Center.
Können Sie dazu Näheres sagen?
Meine Familie und ich sind froh und stolz,
unser absolutes Dream-Team gefunden zu
haben! In unserem Point Center haben wir
alle Bereiche der modernen Zahnmedizin
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Piet Troost startet in Kürze seine Seminarreihe „Praxis Trends 2005“.
Gleichzeitig ist dies der Startschuss zu einem völlig neuen Fortbil-
dungskonzept seiner Point Seminars GmbH. Im innovativen Point Cen-
ter in Bad Neustadt installierte er dazu das erste Fernsehstudio speziell
für Zahmedizin. Oemus Media AG fragte nach, was  seine Projekte für
die Zukunft sind.
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vereinen können. Vom Prophylaxe-Center
bis zum OP-Trakt für Implantologie, vom
Multimedia-Hörsaal bis zum ersten Fern-
sehstudio für Zahnmedizin sind wir bestens
aufgestellt. Zusätzlich haben wir HNO,
Orthopädie, Physiotherapie und jetzt auch
Schönheitschirurgie unter einem Dach.
Das Besondere dabei ist, dass alles bereits
vor über zwanzig Jahren in einer Kassen-
praxis begann. Nun haben wir einen Fun-
dus von über 100 Jahren Praxiserfahrung
und über 30.000 (!) Patientenfälle. Dies
sind die idealen Voraussetzungen, die
Point-Bücher, -DVDs und vor allem die
Point-Internetkurse zu produzieren. Es ist
total aufregend!

Welche Projekte wollen Sie mit Ihrem Fern-
sehstudio verwirklichen?
Zunächst einmal profitieren unsere Semi-
narteilnehmer von den neuen Möglichkei-
ten. Die „Praxis Trend 2005“-Tournee
zeigt Videos, 3-D-Animationen die inter-

aktiv abrufbar sind. DVDs mit so genann-
ten „mixed-angled-videos“ zeigen dieselbe
Behandlungsszene aus mehreren Perspekti-
ven: Zahnarzt-, Helferin- und Vogelpers-
pektive. Das bereichert den dentalen Un-
terricht und beschleunigt den Wissens-
transport enorm. Die Zahnärzte, die diese
neue Art der Fortbildung bereits kennen
lernen durften, sind absolut begeistert.

Sie produzieren also in erster Linie Fort-
bildungsfilme?
Nicht nur! Die zweite Säule ist unser Pati-
entenfernsehen. Als Zahnarzt genügt es
heute nicht mehr, sich nur wissenschaftlich
fortzubilden. Mindestens genauso wichtig
ist die lösungsorientierte Patienten-

führung. Point bietet hier ein umfassendes
und effektives Beratungskonzept: vom Be-
grüßungsbrief über die Behandlungs-
mappe bis zum Smile-Design. Auf unserer
Tournee durch elf Städte zeigen wir diese
bewährten Methoden, die inzwischen
viele hunderte Zahnärzte mit großem Er-
folg in ihren Praxen anwenden. 
Ich denke, die Zahnärzte wollen auf Fort-
bildungen nicht nur bewundern, was alles
in der Zahnmedizin inzwischen möglich
ist. Vor allem wollen sie wissen, wie dies in
ihrer eigenen Praxis mit ihren Patienten
möglich wird! Und darum geht es in der
„Praxis Trend 2005“: Ziele setzen, Strate-
gien entwerfen und  mit dem Team umset-
zen.

Wie geht es nach Ihrer Tournee weiter?
Was haben Sie als nächstes vor?
Viele Zahnärzte kennen unsere Kursserie
„Die sieben Wege zur Okklusion“. Eine
Reihe auf sich aufbauender Hands-on-

Kurse behandelt alle Aspekte der funktio-
nellen Zahnmedizin. Mit meinen Kollegen
vom Point-Team legen wir nun erstmals
vier weitere Schwerpunkte auf. Sieben
Wege zum Perfect Smile, zum Perfect Im-
plant, Perfect Service und zur KFO. 
Alle Themen werden dann in einem völlig
neuen Fortbildungskonzept angeboten,
das so in der Zahnmedizin einzigartig ist:
der Point University®. In einem Zweijah-
resprogramm kann jeder Zahnarzt und
Zahntechniker sich qualifizieren und über
ein Examen die Point Lizenz erhalten. Das
Interesse ist schon jetzt einfach umwer-
fend!

Vielen Dank für das Gespräch.
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„Als Zahnarzt genügt es heute nicht
mehr, sich nur wissenschaftlich 

fortzubilden. Mindestens genauso 
wichtig ist die lösungsorientierte 

Patientenführung.“


