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Das Arzt-Patienten-Verhältnis hat sich gewan-
delt. Gerade durch die Flut an immer besser wer-
denden Internet-Portalen, ist der „mündige“ Patient
vor seinem Besuch in der Zahnarztpraxis bereits gut
über die verschiedenen Möglichkeiten zur Versor-
gung „seiner Zahnlücke“ informiert. Eine Studie der
Bertelsmann Stiftung (2005) zeigt deutlich, dass 
65 % aller befragten Patienten Wert auf Fachkennt-
nisse legen – folglich die ausführliche Beratung
durch den Zahnarzt und sein Praxisteam. Fühlt sich
ein Patient gut und kompetent beraten, empfiehlt er
„seine Praxis“ gerne weiter. 

Betriebswirtschaftliche Grundlagen

InteraDent sieht sich als Partner für die zukunfts-
orientierte Praxis. Gemeinsam mit ausgesuchten Re-

ferenten bietet InteraDent in Lübeck, Berlin Leipzig
und Chemnitz regelmäßig Workshops und Seminare
an. Mit über 700 Teilnehmern fand im vergangenen
Jahr eine Fortbildungsreihe mit der Abrechnungsex-
pertin Michaela Arends statt. Als Unternehmensbe-
raterin für Zahnarztpraxen schöpft Michaela Arends
ihren Fundus aus dem Praxisalltag.
Anfang dieses Jahres fand eine weitere sehr erfolg-
reiche Seminarreihe zum Thema „Erfolg und Liqui-
dität“ statt. Dieser Vortrag beschäftigte sich mit den
Grundlagen der Unternehmens- und Auftrags-
planung. Denn der Zahnarzt von heute ist sowohl
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Die Zahnarztpraxis ist heute mehr denn je gefordert über aktuelle Entwicklungen, sowohl im me-

dizinischen als auch im betriebswirtschaftlichen Sinne auf dem neusten Wissensstand zu sein.

Petra Poggensee



Unternehmer – mit Blick in die Zukunft, als auch Manager –
die Gegenwart betrachtend und Sorge für Struktur, Ordnung
und Zuverlässigkeit im Praxisablauf tragend.

Alles rund um die Prothetik 

Neben betriebswirtschaftlichen Themen behandelt Intera-
Dent in Workshops und Seminaren natürlich auch alles rund
um die Prothetik. Eine Säule der Qualitätspolitik von Intera-
Dent ist es, neuen Entwicklungen der Zahntechnik offen
gegenüberzustehen, um ein innovatives Leistungsspektrum
anbieten zu können. Bevor jedoch z. B. ein neues Material
seinen Weg in den Mund des Patienten findet, ist es um-
fangreich getestet worden. Neue Techniken oder Materi-
alien verlangen oftmals gleichzeitig eine Umstellung in der
Praxisroutine. Unter Anleitung des technischen Laborleiters
InteraDent Lübeck, Lars Winkelmann, finden regelmäßig
Workshops mit maximal nur 20 Teilnehmern statt. Zusam-
men mit den Zahnarztpraxen werden Abläufe, wie beispiels-
weise die Herstellung von implantatgetragenen Zahnersatz
anschaulich und zum „anfassen“ vorgetragen. Gerade die
aktive Mitarbeit der Teilnehmer in „Hands-on-Kursen“ er-
freut sich großer Beliebtheit. Alle Seminare und Workshops
der Firma InteraDent sind kostenlos und auf der Grundlage
der Punktebewertung von BZÄK/DGZMK anerkannt. Somit
leistet InteraDent einen aktiven Beitrag gemeinsam mit den
Zahnärzten, um optimistisch – und weitergebildet – der Zu-
kunft entgegen s(t)ehen zu können.�w
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