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Deutschland ist Schlusslicht in Eu-
ropa. Nein, ich meine nicht das
Wirtschaftswachstum und auch

nicht das Haushaltsdefizit, sondern den An-
teil beim Einsatz des digitalen Röntgens in
der Zahnarztpraxis: 15 % in Deutschland
gegen 60 % in Frankreich oder 45 % in Ita-
lien oder Spanien. Patienten in Deutschland
bezahlen dies mit einer deutlich höheren
Strahlenbelastung als Patienten in unseren
Nachbarländern. Dennoch hört man nicht
selten: „Nein, es ist jetzt nicht die Zeit, in
neue Techniken oder Behandlungsmetho-
den zu investieren. Das Gesundheitswesen
ist krank und im Umbruch. Es mangelt am
Geld und wer weiß, was noch kommt?“
Aber sollte man nicht gerade deswegen an
die Zukunft denken? Was sie auch immer 
an gesundheitspolitischen Veränderungen
bringen mag, Investitionen in moderne Be-
handlungs-, Diagnostik- und Beratungsme-
thoden werden für die Patienten immer
wichtiger. Tu Gutes – für Deine Patienten –
und sprich darüber, könnte die Devise sein –
und natürlich nicht nur beim Röntgen. Dre-
hen wir die Sichtweise doch einfach einmal
um. Sind wir nicht alle auch Patienten? Und
zu wem haben wir – als Patienten – Ver-
trauen, von wem möchten wir uns untersu-
chen und behandeln lassen? Und wann sind
wir bereit, als Patient auch zusätzliche Kos-
ten zu tragen? Die Antworten fallen leicht.
Vertrauen ist das Zauberwort bei der Wahl

des Arztes und Aufrechterhaltung oder Ver-
besserung der Lebensqualität die Antwort
auf die Frage nach der Bereitschaft zur zu-
sätzlichen Kostenbeteiligung. In allen Fällen
werde ich darauf achten, wie wichtig ich
meinem Arzt bin, wie sehr er sich um und für
mich bemüht und ob er wirklich alles tut, um
mir zu helfen. So werde ich es honorieren,
wenn er für moderne Diagnostik- und Be-
handlungsmethoden aufgeschlossen ist und
wenn fachliche Weiterbildungen für ihn
selbstverständlich sind. Schlechte Zeiten
sind gut für gute Leute – sagt der Volksmund
– und wer möchte nicht zu einem guten Arzt
gehen? Umfragen belegen es stets aufs neue:
Fachkenntnis ist das wichtigste Bewer-
tungskriterium für jeden Patienten. Aber
ebenso hoch wird die Fähigkeit zur ver-
ständlichen Erklärung eingestuft, denn
schließlich möchte jeder die Befunde und
Therapien verstehen und als mündiger Pa-
tient mitentscheiden. Also ist es wie bei ei-
nem guten Lehrer. 
Nicht nur das Wissen zählt, sondern auch
die Fähigkeit, es zu vermitteln – in diesem
Fall, es dem Patienten zu erklären. Nein, wir
sind nicht vom Thema abgekommen. Wir
stehen mitten drin. Denn Hightech in der
Zahnarztpraxis ist stets eine Investition für
den Patienten. Sie beweist, sie fördert und sie
demonstriert die Fachkompetenz des Zahn-
arztes. Tu Gutes und sprich darüber oder
zeig es Deinen Patienten.  �
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Das Gesundheitssystem ist krank! In den Kassen fehlt das Geld, in
den Patiententaschen auch! Schlechte Zeiten sind gut für gute
Leute! Deshalb liegt es jetzt an den Zahnmedizinern, nicht zu kla-
gen, sondern Fachkenntnis und Qualität zu bieten.Vorwärtsgehen
und nicht stehen bleiben!

Tu Gutes und sprich
darüber!

ic.med GmbH
Dr. Joachim von Cieminski

Walter-Rathenau-Str. 4
06116 Halle

Tel.: 03 45/29 84 19-0
Fax: 03 45/29 84 19-60

E-Mail: post@ic-med.de
www.ic-med.de

kontakt: �

Dr. Joachim von Cieminski


