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Neues Gesicht der ZWP 2005
Die ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis wird Sie auch in die-
sem Jahr mit 12 Ausgaben über das gesamte Spektrum
der zahnärztlichen Praxisführung informieren. Nachdem
wir Ihnen in den letzten Jahren Wahlleistungspro-
gramme, Wettbewerbs- und Qualifizierungsszenarien zu
allen Therapieschwerpunkten ausführlich erläutert ha-
ben, sind wir in diesem Jahr bestrebt, zukunftsweisende
Themen wie „Zähne 50+“ oder „Zähne aus dem Labor“
näher zu beleuchten. Eine neue Gestaltung soll Ihnen in
diesem Zusammenhang helfen, sich in den einzelnen 
Rubriken von Politik, Wirtschaft, über Zahnmedizin und
Fortbildung bis hin zu Dentalwelt und Finanzen besser
zurechtzufinden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Schwerpunkt Implantologie
Die Implantologie ist mit zweistelligen Zuwachsraten
ohne Zweifel der größte Wachstumsmarkt innerhalb der
Dentalbranche. Innovative Materialien und schonende
Behandlungsverfahren tragen dazu bei, dass auf Implan-
taten verankerter Zahnersatz immer beliebter wird. Keine
Zahnarztpraxis wird sich künftig dieser Herausforderung
entziehen können, denn durch die nun mögliche finanzi-
elle Beteiligung der gesetzlichen Krankenversicherung
auch an implantatgetragenen prothetischen Versorgung
stellt das Implantat jetzt für wesentlich mehr Patienten
eine echte Behandlungsalternative dar.  In Anbetracht ei-
nes zunehmenden ästhetischen Bewusstseins und der
sich verändernden Altersstruktur der Bevölkerung ist da-
von auszugehen, dass dieser Trend auch in den kom-
menden Jahren anhält. 
Der Wunsch des Patienten nach einem unter funk-
tionellen Gesichtspunkten optimalen Zahnersatz
kann heute mit hervorragenden klinischen Ergebnis-
sen erfüllt werden. Mit einer Erfolgsquote von weit
über 90 % gehört die Implantologie dabei zu der 
sichersten zahnärztlichen Therapie überhaupt. 
Voraussetzung für die eigene erfolgreiche implanto-
logische Tätigkeit ist aber das entsprechende fach-
liche Know-how. Die Fortbildungsangebote sind
vielfältig und reichen vom IEC Implantologie-Ein-
steiger-Congress über Expertensymposien und
Kongresse bis hin zu zertifizierten Fortbildungen von
Fachgesellschaften und Zahnärztekammern. 
Angesichts des bereits schon sehr hohen Qualifizie-
rungsniveaus der Zahnärzte und des Vorhanden-
seins von ausgereiften Implantatsystemen und im-
plantologischen Equipments ist die deutlich verbes-

serte Patientenkommunikation eine der großen Heraus-
forderung für die Zukunft.
Wir möchten Ihnen daher in der aktuellen Ausgabe
erfolgreiche Kommunikationskonzepte in der Implanto-
logie und Abrechnungsmöglichkeiten vorstellen und Ih-
nen nicht zuletzt auch eine Orientierung zum Leistungs-
angebot der relevanten Fachgesellschaften und Berufs-
verbände geben. 

ZWP spezial Bleaching/Zahnpflege
Ein schönes Lächeln! Jeder wünscht es sich, und nahezu
jeder verbindet damit gesunde, natürlich weiße Zähne.
Die moderne Zahnheilkunde weiß um den Wunsch 
nach „perfekten“ Zähnen und bietet inzwischen unter-

schiedlichste Verfahren
zur zahnkosmetischen
Verschönerung an. 
In unserem Supplement
ZWP spezial werden  wir 
Ihnen das Thema Blea-
ching detailliert  darstel-
len. Grundsätzlich kann
man zwischen der „In-
Office-Bleaching“ und
der „Home-Bleaching“
Methode unterscheiden.
Beide Verfahren haben
ihre Vor- und Nachteile,

die wir Ihnen in der vorliegenden Ausgabe im Einzelnen
erläutern werden. Anhand einer aktualisierten Markt-
übersicht können Sie sich zudem über die Fülle
unterschiedlichster am Markt befindlicher Zahnaufheller
informieren.
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