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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
favorisierte Praxis. Kurz darauf erhält sie
eine Bestätigungs-E-Mail und am nächs -
ten Tag findet sie in ihrem Briefkasten
Post aus der Praxis. Auf einem im passen-
den Layout gestalteten Briefbogen wird
sie an ihren Termin erinnert, auch ein Pra-
xisflyer liegt bei. Frau Müller freut sich
auf ihren Termin. In der Praxis wird sie

freundlich von einer Mitarbeiterin be-
grüßt und ins Wartezimmer begleitet.
Dort kann sie sich über weitere Praxis-
angebote informieren, denn Flyer zu ver-
schiedenen zahnmedizinischen Themen
liegen bereit. Nach einer kurzen Wartezeit
wird Frau Müller namentlich von ihrem
Zahnarzt begrüßt und ins Besprechungs-
zimmer 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 exis tente 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 Nach-

richt: Sie können die meisten dieser Kom-
munikationspunkte steuern und beein-
flussen. Wir erinnern uns: Kommunikation
findet an vielen Orten statt, für den Erst-
eindruck vor allem außerhalb Ihrer Praxis.
Wenn Sie diese Kommunikation außer
Acht lassen, verzichten Sie auf einen Groß-
teil an potenziellen Neupatienten. Die In-
vestitionen in Marketingmaßnahmen ge-
hören genauso zum Aufbau einer Praxis
wie die Behandlungseinheit. Die Bro-
schüre BAUSTEINE FÜR IHREN ERFOLG 
ist unter unten stehender Adresse erhält-
lich. 

In diesem Jahr hat das 
CS 8100 der Firma Care-
stream Dental zwei Preise
erhalten. Den red dot

award gewann das di-
gitale OPG in der Kate-
gorie Product Design.

Beim internationalen Dental Ex-
cellence Award entschied das 
CS 8100 die Kategorie Best New 
Diagnostic/Imaging Device für sich.
Außerdem konnte sich die dazuge-
hörige Software CS SoftDent v. 15.0
durchsetzen. Auch die ic med GmbH
ist Vertriebspartner von Carestream
Dentalgeräten und freut sich über
diese Auszeichnungen der Produkte.
Das digitale OPG CS 8100 besticht
vor allem durch seine schlanke

Form und großzügige Ausstattung. Die
Jury des red dot awards teilt diese Mei-
nung: „Die offene, besonders luftige Ge-
staltung des CS 8100 bietet dem Patienten
während der Untersuchung maximale Be-
wegungsfreiheit und hohen Komfort.“

Mit dem CS 8100 lassen sich mühelos und
in Sekundenschnelle digitale Panorama-
Röntgenbilder in höchster Qualität anfer-
tigen. Für die Fachjury des Dental Excel-
lence Awards war dieses unter anderem
ein Kriterium für die Auszeichnung.

„Diese Preise zeigen uns, dass unsere 
Produkte nicht nur beim Kunden gefragt
sind. Auch internationale Fachjurys 
bestätigen uns hiermit die Qualität unse-
rer Medizintechnik“, sagt der Geschäfts-

führer Dr. Joachim von Cieminski. Auch
weitere Produkte, die sich im Sortiment
der ic med GmbH befinden, werden für
ihre überzeugende Qualität ausgezeich-
net. Vor allem das digitale Röntgensystem
DEXIS® überzeugte verschiedene Fach-
jurys in den letzten Jahren.

Preisgekrönte MEDIZINTECHNIK 
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Von der patientenorientierten Aus- und
Fortbildung bis hin zur ergonomischen 
Gestaltung von Arbeitsplätzen, Geräten
und Instrumenten: Das Traditionsunter-
nehmen Morita setzt bewusst auf anwen-
dergerechte Innovationen und Verbesse-
rungen, die ganz auf die Bedürfnisse der
jeweiligen Zielgruppe zugeschnitten sind.
Die ausgereiften Systemlösungen des
Qualitätsanbieters für den Praxisalltag
orientieren sich an den idealen Arbeits-
abläufen der verschiedenen Behandlungs-
schwerpunkte. Intuitive Bedienungs-
schritte für das Behandlerteam in der Dia-
gnostik, Implantologie, Endodontie und
Kieferorthopädie zeichnen die Komplett-
lösungen von Morita aus. Für fließende
und ungestörte Arbeitsabläufe setzt das
Traditionsunternehmen auf Ausbildungs-
systeme, die es angehenden Zahnmedizi-
nern bereits im Studium erlauben, wie
selbstverständlich mit dem Patienten zu
interagieren. Mit der Roboterpatientin
SIMROID können alle Fähigkeiten, die für

eine erfolgreiche Berufsausübung erfor-
derlich sind, trainiert und verfeinert wer-
den. Das Verständnis der Abläufe für die
Endodontie setzt beispielsweise bei der ex-
akten Darstellungsmöglichkeit durch die
Röntgengeräte für Einzelzahnaufnahmen
und digitalen Volumentomografen (DVT)
zur Darstellung komplexer Strukturen an,
wobei alle Systeme gemäß dem ALARA-
Prinzip eine sehr geringe Strahlenbelas-
tung aufweisen. Den fließenden Über-
gang von der Diagnose zur Therapie 
unterstützt die ergonomische Behand-
lungseinheit Soaric. Sie ist für endodonti-
sche Behandlungen entwickelt worden,
ermöglicht intuitive Greifwege für die In-
strumente, integriert intelligente Ablage-
möglichkeiten und bietet mit einem inno-
vativen Design ein hohes Maß an Liege-
komfort für den Patienten. 

Auf optimale Abläufe und ein schlüssiges
Konzept setzt das Traditionsunternehmen
auch bei der Kieferorthopädie. Das Lö-

sungsspektrum reicht da-
bei von Prophylaxeinstru-
menten bis hin zu kieferorthopädischen 
Arbeitsplätzen, wie Spaceline EMCIA KFO.
Zu einer effektiven Praxisausstattung für
die moderne Kieferorthopädie gehört es
auch, die Möglichkeiten der zwei- und drei-
dimensionalen Bildgebung auszuschöp-
fen. Hierfür hat Morita Röntgen-, DVT- und
Kombinationsgeräte entwickelt, die sich an
den Anforderungen der jeweiligen Praxis
ausrichten. Für die KFO eignet sich zum Bei-
spiel das Kombinationsgerät für Pano-
rama-, Cephalometrie- und 3-D-Aufnah-
men Veraviewepocs 3D R100 CP.  

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 06074 836-0
E-Mail: info@morita.de
www.morita.com/europe

NACHHALTIGE KONZEPTE
für die moderne Zahnheilkunde

Die nützlichen Dinge des Alltags stets
griffbereit zu haben, ist in Zeiten der
Smartphones und Tablets besonders ein-

fach: Für (fast) alles gibt es elektro-
nische Helfer. Eine solche „App“
bietet der Asgard-Verlag für die
zahnärztliche Abrechnung an: den
Kompakt-Kommentar „BEMA und
GOZ quick & easy“.

In vielen Praxen sind die handli-
chen Bücher aus der „quick &
easy“-Reihe bereits eine wertvolle
Hilfe. Die Inhalte sind ein Konzen-
trat aus dem „Kommentar zu
BEMA und GOZ“ von Liebold/
Raff/Wissing. Geschätzt werden

die Kompakt-Kommentare besonders we-
gen der Qualität und der klaren Struktur 
ihrer Inhalte. Sie geben schnell und zuver-
lässig Antworten auf viele Abrechnungs-
fragen. Auch in der elektronischen Fassung
sind alle Texte klar strukturiert und farbig
gegliedert. Dazu bietet die App elegante
Funktionen, die das Arbeiten schnell und
bequem machen. Es gibt eine komfortable
Suchfunktion und die Möglichkeit, Lese-
zeichen zu setzen und eigene Notizen zu
speichern. Besonders nützlich ist der Ver-
gleichsrechner bei den GOZ-Positionen: Er
erleichtert die Einschätzung, welches Ho-
norar für eine Leistung zu erwarten ist bzw.
welcher Steigerungsfaktor mindestens
angesetzt werden muss, um ein bestimm-

tes Niveau zu erreichen. Die App ist in der
Basis-Version kostenlos. Einzelne Kapitel
und spezielle Themenpakete können nach
Bedarf gegen ein geringes Entgelt freige-
schaltet werden. Bei allen Gebührenposi-
tionen sind immer die Leistungsbeschrei-
bung und die Hinweise zur Abrechnungs-
fähigkeit sichtbar. Der Vergleichsrechner
funktioniert ebenfalls ohne Einschrän-
kung. 

Weitere Informationen dazu bietet
die Internetseite des Kommentars
unter www.bema-goz.de

Praktisches Wissen zum 

„IMMER-DABEI-HABEN“


