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RECIPROC® ist die wohl bedeu-
tendste Neuentwicklung seit der
ersten Nutzung von Nickel-Titan-
Instrumenten zur Aufbereitung
von Wurzelkanälen. Anders als bei
rotierenden NiTi-Systemen mit auf-
wendigen Instrumentensequenzen
erfolgt mit RECIPROC® die vollstän-
dige Aufbereitung und Formung des
Wurzelkanals mit einem einzigen In-
strument: One File Endo.  

Das System wurde zur systematischen
Vereinfachung der Aufbereitung bei ho-
her Sicherheit entwickelt. Ermöglicht
wird so viel Einfachheit durch die neue
reziproke Bewegung und das spezielle
Instrumentendesign von RECIPROC®. In
einer Hin- und Herbewegung wird das
Instrument mit unterschiedlichen Dreh-

winkeln in aktiver Vorwärts- und entlas -
tender Rückwärtsbewegung nach apikal
gebracht. Die präzise Steuerung erfolgt
dabei mit dem einfach zu bedienenden
VDW.SILVER®RECIPROC® Motor.

Das spezifische Instrumentendesign
zusammen mit der neuartigen rezi-

proken Bewegung ermöglicht sogar
die einfache Aufbereitung von stark
gekrümmten und engen Kanälen. 

Die innovative Legierung M-Wire®
Ni ckel-Titan bietet höhere Resi-
stenz gegen zyklische Ermüdung
und größere Flexibilität als die ge-
bräuchlichen Nickel-Titan-Le-
gierungen. Ein RECIPROC® In-
strument ersetzt mehrere Hand-
und rotierende Instrumente und

ist deshalb zur Verwendung für maximal
einen Molaren bestimmt. Die bequeme
Einmalverwendung direkt aus der Steril-
verpackung macht die Arbeitsabläufe 
effizienter und schützt vor Materialer-
müdung durch Überbeanspruchung. 

Eine neue Ära hat begonnen. Zahlreiche
Instrumentenwechsel und zeitrau-
bende Arbeitsschritte sind damit Ge-
schichte.

VDW GmbH
Tel.: 0 89/6 27 34-0
Fax: 0 89/6 27 34-3 04
E-Mail: info@vdwdental.com
www.reciproc.com

RECIPROC® – ONE FILE ENDO

Grundsätzlich gibt es drei Wege zur ei-
genen Praxis: Neugründung, Praxis-
übernahme oder Einstieg in eine Sozie-
tät. 
Bauer & Reif bietet dafür individuelle
Unterstützung.

Spezielles Angebot 
für Existenzgründer:
• Analyse des Standort- und Praxis-

umfelds
• Finanzierungsplan, Wirtschaftlich-

keitsprüfung
• Beratung zu Ablauforganisationen

und Leistungsangeboten 
• Praxisplanung mit 

3-D-Software Revit, 
Kalkulation Umbaukosten

• Einrichtung und technische Ausstat-
tung

• Ausstattung mit optimaler EDV-Da-
tentechnik 

• Praxismarketing, Patientengewin-
nung

Praxisübernahme mit Bauer & Reif: 
• Checklisten für alle Schritte der Ab-

gabe, Prüfung bestehender Verträge
• Ermittlung des korrekten 

Praxiswertes
• juristische Ausarbeitung des Über-

nahmevertrags
• Umzug oder Modernisierung 

Die Unterstützung von Bauer & Reif
macht Existenzängste überflüssig.
Durch die richtige Planung lassen sich
Risiken minimieren und von Beginn an
wirtschaftliche, zukunftsfähige Lösun-
gen für die eigene Praxis entwickeln. 

Und: Bauer & Reif bleibt der zuverläs-
sige Partner für den Zahnarzt – mit ei-
nem kompletten 24-Stunden-Angebot
im Bereich Handel.

Vom Start weg ERFOLGREICH
Die eigene Praxis gilt als wichtigster Schritt in die berufliche Zukunft. Mit Bauer & Reif stellen Existenzgründer von
Anfang an die richtigen Weichen. Die Dentalprofis kümmern sich von Vertragsverhandlungen bis zur 3-D-Praxis-
planung um alle Aufgaben der Praxisgründung und -übernahme. Als EDV-Systemhaus sorgt Bauer & Reif auch für
die optimale Datentechnik und sichere Vernetzung.

Erfolgreicher Umzug mit Bauer & Reif: Dr. Thomas Plank
in seiner neuen Praxis in Bad Reichenhall.
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Bitte skizzieren Sie uns
zunächst Ihr Standard -
leistungsangebot.
Unser Angebot reicht von
der administrativen Ent-
lastung vom Rechnungs-
druck bis zum eventuell
notwendigen Gerichtsver-
fahren über die 100%ige
Vorfinanzierung der Ho-
norarforderungen, unab-
hängig von den Zahlungen
der Patienten, bis hin zum
100%igen Schutz gegen
Forderungsausfälle. Für alle Varianten
gilt: Die Patienten können bequem in
kostenlosen Raten zahlen. Ferner unter-
stützen wir unsere Kunden und Patien-
ten kompetent und professionell bei der
Bearbeitung von Erstattungsfragen.

Welche Leistungen umfasst
„Start@bfs“?
Das Existenzgründerpaket enthält ne-
ben den klassischen Abrechnungs-
dienstleistungen unseres Standardan-
gebotes innovative Leistungsbausteine
für „junge“ Praxen, wie z. B. Abrech -
nungs coaching, kostenlose Fortbildun-
gen, Patientenbefragungen und die BFS-
Geoanalyse. Auf Wunsch überprüfen wir
die ersten zehn Honorarabrechnungen
auf Vollständigkeit und Plausibilität.
Ferner können die „Jungmediziner“ ein
Jahr lang mit einer Begleitperson bun-
desweit an den zahlreichen BFS-Fortbil-
dungen u.a. zu den Themen GOZ-Ab-
rechnung kostenfrei teilnehmen. 

Welche Erkenntnisse können aus der
Patientenbefragung bzw. der Geoana-
lyse für den Praxisalltag gewonnen
werden?
Die Patientenbefragung ist ein wichti-

ges Instrument sowohl
für die strategische Aus-
richtung der Praxis als
auch für konkrete Maß-
nahmen, wie etwa das
Praxismarketing oder die
Gestaltung der Praxis-
räume. Im Übrigen dient
sie auch der Erfüllung der
gesetzlichen Pflicht des
praxisinternen Quali-
t ä t s m a n a g e m e n t s
(§135a SGB V). Vom Fra-
gebogen bis zum Kugel-

schreiber stellen wir alles Erforderliche
für die Patientenbefragung zur Ver -
fügung, werten die ausgefüllten Fragen-
bögen aus und erstellen daraus einen
ausführlichen Ergebnisbericht mit über-
sichtlichen Grafiken.

Die Geoanalyse richtet den Blick auf das
Umfeld der Praxis und ermöglicht es den
Existenzgründern, mehr über ihre Um-

satzverteilung und das Einzugsgebiet
der Praxis zu erfahren (siehe Abb.).  

Die Geoanalyse liefert exakte Antwor-
ten auf u.a. folgende Fragen: In wel-
chen Stadtteilen und Regionen macht
die Praxis den stärksten Umsatz? Wo
liegen kaufkraftstärkere Gebiete? Aus
welchen Gebieten kommen bisher nur
wenige Patienten?
Inwiefern lohnt sich die Zusammen -
arbeit mit BFS?
Diese Frage muss jeder Existenzgründer
für sich selbst beantworten, indem er die
BFS-Gebühren und die durch die Zusam-
menarbeit wegfallenden Kosten, wie z. B.
Erlösminderungen durch vergessene Zif-
fern, Forderungsausfälle, Zinskosten und
die weiteren positiven Effekte, wie etwa
den Zeitgewinn, gegeneinander abwägt.
Im Allgemeinen profitieren Zahn -
 mediziner von der Zusammenarbeit
deutlich. Je höher der Anteil privatärzt -
licher Leistungen, desto mehr Zeit ver-
bringt das Praxisteam mit der Rech-
nungsstellung, der Überwachung der
Zahlungseingänge und dem Mahn -
wesen.

Wie sind die Konditionen für
„Start@bfs“?
Unsere Kunden können sich ihr Leis-
tungspaket ganz nach ihren per -
sönlichen Bedürfnissen zusammenstel-
len. Grundlage bildet dabei grundsätz-
lich ein einfaches Gebührenmodell. 
Die spezielle Leistungskombination
„Start@bfs“ inklusive aller Standard -
leistungen und der zuvor beschriebenen
Zusatzleistungen beträgt in den ersten
zwölf Monaten der Zusammenarbeit z. B.
lediglich 2,49 % (zzgl. MwSt.). 

Herr Beckering, vielen Dank!

ABRECHNUNGS -
DIENSTLEISTUNGEN für Zahnärzte

Unter dem Namen „Start@bfs“ bietet der zahnärztliche Abrechnungsdienstleister BFS health finance ein speziell
auf die Wünsche und Bedürfnisse von zahnärztlichen Existenzgründern ausgerichtetes Leistungspaket an. Pünktlich
zum Angebotsstart gab Johannes Beckering, Produktmanager Zahnarztabrechnung, der Redaktion Einblicke in das
neue Dienstleis tungsangebot.

Johannes Beckering, Produktmana-
ger Zahnarztabrechnung bei der
BFS health finance GmbH.

So kann die Geoanalyse einer Praxis aussehen. 
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Folgende Situation: Frau Müller hat
Zahnschmerzen und schaut sich zu-
nächst einmal in ihrer näheren Umge-
bung um. Zuerst fallen ihr die Praxisschil-
der auf. Eines ist auffälliger und größer
gestaltet, es hebt sich angenehm von den
typischen Arztpraxisschildern ab. Zudem
enthält es ein ansprechendes Logo und
die Angabe zur Internetadresse. Zu Hause
angekommen, gibt sie „Zahnarzt Prenz-
lauer Berg“ in die Suchmaschine ein. So-
fort erscheinen mehr als zehn Zahnarzt-
praxen. Sie schaut sich drei Webseiten
genauer an. Am meis ten interessieren sie
die Ärzte und das Team der Praxis. Nach
wenigen Minuten füllt sie ein Online-Ter-
minformular aus und schickt es an ihre fa-
vorisierte Praxis.

Kurz darauf erhält sie eine Bestätigungs-
E-Mail und am nächsten Tag findet sie in
ihrem Briefkasten Post aus der Praxis. Auf
einem im passenden Layout gestalteten
Briefbogen wird sie an ihren Termin erin-
nert, auch ein Praxisflyer liegt bei. Frau
Müller freut sich auf ihren Termin. In der
Praxis wird sie freundlich von einer Mit-
arbeiterin begrüßt und ins Wartezimmer
begleitet. Dort kann sie sich über weitere
Praxisangebote informieren, denn Flyer
zu verschiedenen zahnmedizinischen
Themen liegen bereit. Nach einer kurzen
Wartezeit wird Frau Müller namentlich
von ihrem Zahnarzt begrüßt und ins Be-
sprechungszimmer geleitet ...

Fällt Ihnen hier etwas auf? Bis die Patien-
tin auf Sie, den behandelnden Arzt und

Praxisinhaber, stößt, hat sie sich bereits
über mehrere Ebenen (Praxisschild, Web-
site, Printmedien, Mitarbeiter) eine Mei-
nung über Ihre Praxis gebildet. An all die-
sen Punkten hat bereits Kommunikation
stattgefunden. Oder eben auch nicht oder
unzureichend: das Praxisschild, das sich
nicht von anderen abhebt, oder die nicht
existente Website sind bereits Aus -
schluss kriterien; derjenige Arzt kommt
gar nicht in die Lage, sich persönlich mit
dem Patienten zu beschäftigen und ihn
überzeugen zu können.

Die gute Nachricht: Sie können die meis-
ten dieser Kommunikationspunkte steu-
ern und beeinflussen.

Wir erinnern uns: Kommunikation findet
an vielen Orten statt, für den Ersteindruck

vor allem außerhalb Ihrer Praxis. Wenn
Sie diese Kommunikation außer Acht las-
sen, verzichten Sie auf einen Großteil an
potenziellen Neupatienten. Die Investi-
tionen in Marketingmaßnahmen gehö-
ren genauso zum Aufbau einer Praxis wie
die Behandlungseinheit.

Die Broschüre BAUSTEINE FÜR IHREN 
ERFOLG ist unter unten stehender
Adresse erhältlich.

IHRE CHANCE für den ersten Eindruck

Quelle: Stiftung Gesundheit (2008)

nexilis verlag GmbH
Landsberger Allee 53
10249 Berlin
Tel.: 0 30/39 20 24 50
Fax: 0 30/39 20 24 47
E-Mail: info@nexilis-verlag.com

dentalSUCCESS auch online
lesen – auf Ihrem Computer, 

iPad oder iPhone!

m.zwp-online.infowww.zwp-online.info

ANZEIGE



Frisch nach der Uni oder der Assistenzzeit
zählt für Praxisneugründer vor allem Ver-
trauen in leistungsfähige Partner und Si-
cherheit durch Qualitätsprodukte. Dass
diese Punkte mit Komet erfüllt sind, zeigt
die AlphaKompetenz Box – ein Paket 
speziell für Zahnärzte zum Start in die
Selbstständigkeit – für nur 190,– €!

Die AlphaKompetenz Box umfasst
• ein vielseitiges Bohrerset als Basis-

ausstattung (Amalgamentferner, Kro-
nentrenner, Instrumente zur Bearbei-
tung von Vollkeramik, Composite
u.v.m.),

• EasyShape-Feilen zur
Aufbereitung des Wur-
zelkanals auf ganzer
Länge,

• DentinPost Coated Wurzel-
stifte, DentinBond und DentinBuild
für die erfolgreiche postendodonti-
sche Versorgung,

• eine Probe DC1, das kombinierte Rei-
nigungs- und Desinfektionsmittel,

• ein Sorglos-Paket für alle Fragen zur
Instrumentenaufbereitung sowie
ausgewählte Broschüren.

Bei der Anwendung der Produkte und beim
Studium der Broschüren erlebt der An-
wender den Mehrwert, den Komet für fast
alle zahnmedizinischen Disziplinen bietet. 

Komet-Steckbrief

Komet in Lemgo verfügt über eines der
größten Herstellerlieferprogramme an

rotierenden Instrumenten und Syste-
men. Seit der Gründung 1923 setzt das
Familienunternehmen auf innovative
Schneidegeometrien, ermüdungsfreies
Arbeiten, lange Standzeiten und höchs -
te Präzision bei der Fertigung. Die enge
Zusammenarbeit mit Hochschulen und
die stete Inspiration durch Praktiker
sind fest in die Firmenkultur integriert.
Beispielhaft für die Komet-Innovation
stehen die CeraLine, das stetig wach-
sende Schallspitzenprogramm sowie
Instrumentenlinien für die Knochen-
und Weichgewebsbearbeitung inner-
halb der zahnärztlichen Chirurgie. 

Komet pflegt übrigens von Anfang an
die Vorzüge des Direktvertriebs d.h. je-
der Zahnarzt darf die Kompetenz eines
persönlichen Ansprechpartners für sich
nutzen – ein Service, der insbesondere
bei der Praxisneugründung sehr ge-
schätzt wird und sich in einer vertrau-
ensvollen Teamarbeit fortsetzt.   

Für weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an Ihren Komet-Fachberater
bzw. an die Hotline Verkauf, Tel.
0 52 61/7 01-7 00.
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ALPHAKOMPETENZ BOX: 
Komet-Qualität von Anfang an

Komet
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo 
Postfach 160, 32631 Lemgo 
Tel.: 0 52 61/7 01-0 
Fax: 0 52 61/7 01-2 89 
E-Mail:  info@brasseler.de



_Anbieterinformationen_

Das digitale Röntgen bietet für den Pa-
tienten vor allem mehr Schutz für die Ge-
sundheit. Denn die Strahlenbelastung ist
hier nachweislich deutlich geringer. Ein
weiterer Pluspunkt ist, dass die Bilder 
unmittelbar nach dem Röntgen im Com-
putersystem zur Verfügung stehen und
damit sofort eine Qualitätskontrolle
durchgeführt werden kann. Die digitale
Technik ermöglicht es, dass die Aufnah-
men von unterschiedlichen Arbeitsplät-
zen in der Praxis abgerufen werden kön-
nen. In den meisten Fällen sind die Rönt-
gengeräte mit USB-Anschluss an das
Computer sys tem angeschlossen. Da-
durch kann beim Einsatz von mehreren
Strahlern in der Zahnarztpraxis der Sen-
sor an verschiedenen Behandlungsorten
eingesetzt werden. 

Kontrastreiche Aufnahmen

Die präzisen Aufnahmen von 3-D-Gerä-
ten stellen Hart- und Weichgewebe um-
fassend, kontrastreich und ohne Verzer-
rung dar. Dies ermöglicht es dem Zahn-
arzt, auch schwierige
Eingriffe sicher planen zu
können. Bei vielen implan-
tologischen und chirurgi-
schen Fragestellungen –
insbesondere bei genauer
Bestimmung der Nähe des
Operationsgebietes zu kri-
tischen Strukturen wie
Nerv kanälen und der Aus-
dehnung der Kieferhöhle –
ist die 3-D-Diagnostik me-
dizinisch äußerst vorteil-
haft.

Bei der Anschaffung eines
digitalen Röntgengerätes
sollten Zahnärzte auf die
Bildqualität und Bildauflö-
sung, die in Linienpaaren

pro mm angegeben wird, achten, da diese
je nach Hersteller variiert. Die Geräte un-
terscheiden sich auch in der Menge der
auswertbaren Daten. Je größer die Feh-
lerdatenmengen sind, desto kontras t -
ärmer sind die Abgrenzungen einfacher
Objekte.

Wer ein digitales Röntgengerät verwen-
det oder anschaffen möchte, sollte zu-
dem darauf achten, dass die Computer-
anlage auf dem aktuellen Stand der
Technik ist und ausreichend Datenspei-
cher zur regelmäßigen Datensicherung
vorhanden ist. Bei der Röntgensoftware
gilt es Faktoren wie Bedienfreundlich-
keit, Möglichkeiten von Datenimport
und -export sowie die Eingabemöglich-
keit von Texten zu beachten. Komforta-
ble Lösungen bieten ein Brennprogramm
mit an, welches nicht nur das Röntgen-
bild auf eine CD brennt, sondern gleich-
zeitig einen Bildviewer mitliefert, damit
der nachfolgende Behandler das Bild
ohne Qualitätsverluste weiter befunden

kann. Weitere wichtige
Aspekte sind die Druck-
möglichkeit aller Bilder, die
Anbindung an weitere Pro-
gramme wie beispielsweise
an die Implantatspla-
nungssoftware oder auch
an das Abrechnungssys -
tem. Diese Anforderungen
erfüllt beispielsweise die
Software von LinuDent.

Gesetzliche Vorschriften

Bei der Anschaffung eines
digitalen Röntgengeräts
sind verschiedene gesetzli-
che Vorschriften und An-
zeigepflichten zu beach-
ten. Das zuständige Amt für
Arbeitssicherheit prüft, ob

die personellen und technischen Voraus-
setzungen für den Betrieb von Röntgen-
geräten in der Praxis gegeben sind. Dazu
muss der Zahnarzt zusammen mit der
Anmeldung der Röntgenanlage seine
Approbationsurkunde und seinen Nach-
weis zur Fachkunde im Strahlenschutz
an die Behörde schicken. Das hierzu nö-
tige Formular kann einfach auf der
Homepage des zuständigen Amtes her-
untergeladen werden. 

Wer eine eigene Praxis mit neuen oder
gebrauchten Röntgengeräten einrichtet,
muss noch zusätzliche Prüfberichte ei-
nes Sachverständigen beilegen, die die
einwandfreie Funktion hinsichtlich des
Strahlenschutzes bestätigen. Außerdem
ist eine Anzeige bei der zuständigen
Zahnärztekammer notwendig. 

Sind alle Anforderungen erfüllt, erhält
der Zahnarzt die gewünschte Erlaubnis.
Die zuständigen Zahnärztekammern in-
formieren detailliert rund um das Thema
Röntgen und helfen bei Fragen zu den ge-
setzlichen Grundlagen weiter. Die Rege-
lungen hierzu sind von Bundesland zu
Bundesland unterschiedlich.

MISSION ZUKUNFT
Die Digitalisierung hat in rasanter Geschwindigkeit Einzug in den Berufs- und Arbeitsalltag gehalten und bringt
viele Vorteile sowie Zeitersparnis und Arbeitserleichterung mit sich. Doch wie sieht es mit dem digitalen Röntgen
in der Zahnarztpraxis aus? Welche Vorteile bietet es gegenüber den herkömmlichen Aufnahmen und was ist bei der
Anschaffung eines solchen Gerätes zu beachten?

Ralf Zimmermann, EDV-Systemberater, Experte Digitales Röntgen bei LinuDent

Die präzisen Aufnahmen von 3-D-Geräten stellen Hart-
und Weichgewebe umfassend, kontrastreich und ohne
Verzerrung dar.


