
Immer mehr weitgehend vollbe-
zahnte Patienten weisen generali-
sierte Abrasionen und Biokorro-
sionen mit exponiertem, hyper-
sensiblem Dentin und Verlust der
VDO (Vertikaldimension der Ok-
klusion) auf. Diese Veränderun-
gen können zu fortschreitenden

funktionellen, mastikatori-
schen, phonetischen und äs-
thetischen Störungen führen.
Wenn aus zahnärztlicher
Sicht hier eine Gesamtreha-
bilitation klinisch indiziert
ist, stellt sich die Frage: Welche Re-
konstruktionsform der verloren
gegangenen Zahnhartsubstanz
ist zu empfehlen? 
Das von Ivoclar Vivadent neu 
konzipierte Experten-Symposium
„Minimalinvasive & funktionelle
Rekonstruktionen – auch bei Bru-
xismus?“ findet am 26. September

in Offenbach statt. Es soll Ant -
worten zu dieser Fragestellung 
liefern. Die Veranstaltung richtet
sich an alle Zahnärzte und Zahn-
techniker, die sich hierzu infor-
mieren lassen wollen. 
Fünf anerkannte Experten zeigen
mit spannenden Fallbeispielen

Problemstellungen und
Lösungen im Praxis- und
Laboralltag auf und be-
antworten Fragen der 
Teilnehmer. Es referieren
Priv.-Doz. Dr. M. Oliver

Ahlers, Prof. Dr. Daniel Edel hoff,
Prof. Dr. Roland Frankenberger,
Prof. Dr. Matthias Kern und Dr.
Diether Reusch.
Das spannende Thema „Minimal -
invasive vollkeramische Restau-
rationen“ ist schon seit Jahren 
ein fester Bestandteil der Com -
petence-Fortbildungsevents von

Ivoclar Vivadent. Speziell die seit
sechs Jahren laufenden Fortbil-
dungsreihen mit Prof. Dr. Daniel
Edelhoff und Dr. Diether Reusch
sind überaus erfolgreich. Mehr als
7.000 Zahnärzte und Zahntech -
niker haben seit 2010 an einem der
insgesamt 38 Intensivseminare
teilgenommen. Beide Referenten
sind hochgeschätzte Experten
und Praktiker, die ihre langjäh -
rigen klinischen Erfahrungen mit
minimalinvasiven Therapiekon-
zepten anhand zahlreicher doku-
mentierter Patientenfälle vermit-
teln. 
Das Experten-Symposium in Of-
fenbach bietet Gelegenheit, sich
von fünf erfahrenen Prak tikern
über Möglichkeiten und Grenzen
minimalinvasiver Therapiekon-
zepte und bewährter vollkerami-
scher Materialien zu informieren.
Der Besuch des Symposiums wird
mit 8 Fortbildungspunkten gemäß
DGZMK-/BZÄK-Leitlinien be-
wertet. 
Anmeldung und weitere Details
zum Programm unter www.
ivoclarvivadent.de/fortbildung
oder Telefon 07961 889-193. 
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Mehrmals im Jahr organisiert das
Unternehmen Dental Balance
die Potsdamer Runde. An einem
Abend stehen ein konkretes
Thema und ein Referent im
Mittelpunkt. Für den 7. Oktober
2015 lädt Dental Balance dazu
ein, sich über fundierte implan-
tatprothetische Konzepte zu in-
formieren und mit dem Experten
ZTM Andreas Kunz (Berlin) zu
diskutieren. 

Implantatprothetik 
im Fokus

Der versierte Zahntechniker
spricht auf der 4. Potsdamer
Runde über Verankerungsele-
mente bei Implantat-Suprakon-
struktionen. Mit einem didak-
tisch erstklassig aufbereiteten
Vortrag wird er erläutern, bei
welcher Indikation Teleskope,
Stege oder Locatoren angeraten
sind und wann zum Beispiel die
Galvanotechnik langfristig gute
Erfolge bieten kann. 
Außerdem spricht er über Mate-
rialien sowie Technologien und
thematisiert die Sinter-Verbund-
krone. Dieser Abend bietet eine
intensive Auseinandersetzung
mit der komplexen Implantat-
prothetik. Viele Aspekte werden
beleuchtet und gemeinsam dis-
kutiert. In der kollegialen Atmo-
sphäre der Potsdamer Runde sind
Fragen erwünscht. ZTM Kunz
wird in dividuell darauf eingehen
und Möglichkeiten zum Trouble -

shooting aufzeigen. Die Pots -
damer Runde mit ZTM Andreas
Kunz findet am Nachmittag 
des 7. Oktober 2015 von 18 Uhr
bis ca. 21 Uhr im Restaurant 
GARAGE du PONT, Berliner
Straße 88, statt. Nach dem Vor-
trag bleibt genügend Zeit für in-
dividuelle Gespräche mit Refe-
renten und Kollegen. 
Informationen und Anmeldung
direkt über Dental Balance. 

Update Implantatprothetik
Zur 4. Potsdamer Runde klärt ZTM Andreas Kunz über

moderne Konzepte der Implantatprothetik auf.

Brauche ich eine Kundendoku-
mentation und wenn ja, was
muss ich dokumentieren?
Claudia Huhn: Die Frage ist 
einfach zu beantworten: Ja, Sie
brauchen eine Dokumentation
und am besten dokumentieren
Sie so viel wie möglich. Lassen
Sie mich zur Erläuterung ein
Praxisbeispiel heranziehen: Ein
mittelgroßes Dentallabor hat
sich dazu entschieden, den Ver-
trieb im Labor zu professiona -
lisieren. Hierunter versteht das
Unternehmen eine erfolgreiche
Neukundengewinnung sowie
die professionelle und umfas-
sende Betreuung der Bestands-

kunden. Um die Ziele
im Rahmen der

Neukunden-
gewinnung

zu erreichen,
wird eine neue

Position im Unter-
nehmen geschaffen –

der Außendienst. Dieser
Position obliegt es, die 
geplanten Umsätze aus
Neukunden zu generieren.
Die tech nischen Kunden-

betreuer sind dafür verantwort-
lich, durch eine pro fes sionelle und
umfassende Kundenbetreuung
die Umsatzziele bei den Bestands-
kunden zu realisieren. 
Der neue Mitarbeiter für den
Außendienst ist schnell gefunden,
und für dessen Ausbildung be -
auftragt man das Team von C&T
Huhn. So kann es zügig mit der
Akquise losgehen. Das geogra-
fisch sinnvolle Akquisegebiet um-
fasst ca. 500 Nichtkunden. 
Der Außendienst kann auf Basis
einer sinnvollen Akquisestrate -
gie zwischen 140 und 160 Nicht -
kunden gleichzeitig in der Ak-
quise ansprechen. 

Mit jedem Besuch erhält er mehr
Informationen zu dieser Praxis.
Zum Beispiel: Namen der Helfe-
rinnen, Outfit der Praxis, Aus -
lastung der Praxis, Praxiskom -
pati bilität bezüglich Ziel kunden -
bild, Informationen über den Be-
handler, Wettbewerber und/oder
Praxislabor.
Diese und hoffentlich noch viele
Informationen mehr wird der
Außendienst in den nächsten
Monaten herausfinden. Informa-
tionen, deren Besitz und Siche-
rung für Sie als Unternehmen sehr
wertvoll sind. Zum einen, weil sie
für eine professionelle Akquise
immer wieder verwendet werden
müssen, und zum anderen, weil 
andere Mitarbeiter aus ihrem
Unternehmen zu einem späteren
Zeitpunkt, nämlich dann, wenn
der Nichtkunde zum Kunden ge-
worden ist, zwingend darauf zu-
greifen müssen. Ganz nebenbei 
ist die Dokumentation des Außen-
dienstes auch die Basis für eine 
effektive Mitarbeiterführung. 
Fahren wir in unserem Beispiel
fort: Dem Außendienst gelingt es,
zügig einen neuen Kunden zu ge-

winnen. Für die erste Arbeit sind
Rahmenbedingungen vereinbart,
die machbar, aber so für Ihr Labor
unüblich sind. Der neue Kunde
ruft zur Beauftragung dieser Ar-
beit in Ihrem Labor an und spricht,
wie üblich, mit der Rezeption. 
Die Arbeit kommt ins Haus und
wird in gewohnter Weise abgear-
beitet und nach Fertigstellung in
die Praxis geliefert. Zum Einsetz-
termin klingelt das Telefon und 
die Praxis ruft irritiert an, weil die
von ihr zuvor abgesprochenen
Wünsche nicht alle berücksichtigt
wurden. So oder so ähnlich wer-
den viele Labore die beschriebene
Situation kennen. Aus ihr können
wir vollumfänglich den Anspruch
an eine kundenorientierte Doku-
mentation ableiten:
1. Dokumentiert werden müssen

alle Informationen, die für eine
erfolgreiche Akquise und eine
daran anschließende, professio-
nelle Bestandskundenbetreu-
ung notwendig sind. Hier sei ins-
besondere auch auf die weichen
Informationen, also Persönli-
ches über den Behandler und
das Praxisteam, hingewiesen. 

2. Alle Mitarbeiter im Kunden-
kontakt müssen auf diese Do-
kumentation zugreifen kön-
nen. Am besten in „Echtzeit“.

3. Alle Mitarbeiter im Kunden-
kontakt müssen diese Do -
kumentation ergänzen, also
weiterpflegen können. 

Was sich auf den ersten Blick 
als sehr umfangreich gestaltet,
kann allen Mitarbeitern nach 
einer gewissen Anlaufzeit in
Fleisch und Blut übergehen und
sichert Ihrem Unternehmen ei-
nen konsequent professionellen
Außenauftritt in der Akquise
und in der Bestandskundenbe-
treuung. 
Das für eine professionelle 
Dokumentation notwendige In-
strumentarium ist für die Kun-
den von C&T Huhn Bestandteil
der Ausbildung. 

C&T Huhn – coaching & training GbR
Tel.: 02739 891082
Fax: 02739 891081
claudia.huhn@ct-huhn.de oder 
thorsten.huhn@ct-huhn.de
www.ct-huhn.de

EXPERTENTIPP FÜR DEN VERTRIEB

Minimalinvasiv oder evidenzbasiert?
Ivoclar Vivadent organisiert Experten-Symposium zum Thema 

„Minimalinvasive & funktionelle Rekonstruktionen – auch bei Bruxismus?“

Dental Balance GmbH
Mangerstraße 21
14467 Potsdam
Tel.: 0331 887140-70
Fax: 0331 887140-72
info@dental-balance.eu
www.dental-balance.eu

Adresse

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr.-Adolf-Schneider-Straße 2
73479 Ellwangen, Jagst
Tel.: 07961 889-0
Fax: 07961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

Infos zum Unternehmen

ZTM Andreas Kunz


