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wie geht’s uns denn heute?

✂  
Für die nächsten Monate sehe ich die wirtschaftliche 
Entwicklung meiner Praxis  

❏ positiv ❏ neutral ❏ negativ

Ich werde in den nächsten Monaten 

❏ Personal einstellen

❏ keine Änderung 

❏ Stellen abbauen

Ich werde in den nächsten Monaten

❏ eine größere Investition tätigen 
❏ eine geplante Investition aufschieben
❏ nicht investieren 

Tätigkeitsschwerpunkt „Cosmetic Dentistry“:
Zahnärzte sollen ihre Kenntnisse in der Ästhetischen Zahnheilkunde zertifi-
zieren müssen, um in diesem Bereich tätig sein zu dürfen.

❏ ja ❏ weiß nicht ❏ nein

Wir bitten um Ihre Einschätzung. Auch in diesem Monat gibt es ein Überraschungsgeschenk, …

… also ausfüllen und bis 29. April 2003 aufs Fax: 03 41/48 47 42 90!

Das fragten wir Sie im vergangenen Heft zum Thema „Wett-
bewerbsszenario Parodontologie“. Wie sehen Sie die Ent-
wicklung Ihrer Praxis in den nächsten Monaten? ZWP Zahn-
arzt Wirtschaft Praxis zeigt das Stimmungsbild in deutschen
Praxen – jeden Monat.

ZWP-Stimmungsindex im März 2003: 3 (Februar: 1)
Ifo-Geschäftsklima West im März 2003: 88,1 (Februar:
88,9)

Auf Täler folgen Berge, auf Ebbe die Flut und so weiter. Das
ist wohl auch nicht anders in der Wirtschaft. Während noch
im vergangenen Monat eine Wende der Wirtschaft in die
positive Richtung von den deutschen Volkswirten prognos-
tiziert wurde, sind im März die Stimmen wieder leiser und

verhaltener geworden. Grund ist der leichte Rückgang des
ifo-Geschäftsklima-Wertes West um genau 0,8 Punkte.
Auch Prognosen für das zweite Quartal 2003 werden nur
sehr zurückhaltend erstellt und mit einer Wende wird wohl
auch vorerst nicht gerechnet. Anders sieht es da bei den
Zahnärzten aus. Diese klettern weiter den Stimmungsberg
herauf und erklimmen die Felsspalte mit 3 Punkten. Den-
noch sollten wir jetzt nicht in lauten Jubel ausbrechen, denn
der Einbruch in der Wirtschaft kann auch ganz schnell den
Zahnarzt treffen. Hoffen wir auf das Beste.

Personal einstellen wollen 22% (Februar 17%)
Keine Änderung planen 67% (Februar 33%)
Personal abbauen wollen 11% (Februar 50%)

Eine größere Investition planen 33% (Februar 17%)
Eine Investition schieben auf 0% (Februar 33%)
Nicht investieren wollen 67% (Februar 50%)

Zahnärzte sollen ihre Kenntnisse in der Parodon-
tologie zertifizieren müssen, um fachlich quali-
fiziert tätig sein zu dürfen.
Ja 33%     Weiß nicht 11%     Nein 56%
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Die Parodontologie zählt wohl zu den wichtigsten Bereichen der Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde. Mit dem PdZ Band 4 „Parodontologie“ ist dem
Herausgeber Detlef Heidemann ein umfassendes Werk gelungen, in dem
der Zahnarzt aus dem umfangreichen Wissen schöpfen und gleich praktisch
in die Patientenbehandlung mit einfließen lassen kann. Verschiedene Auto-
ren berichten über ihre Erfahrungen in den Themenbereichen: Grundlagen,
Therapie und spezielle Gesichtspunkte. Durch anschauliche redaktionelle
Beiträge und 271 meist farbige Abbildungen, 412 farbige Fotos und 102 far-
bige Zeichnungen erhält der Leser einen fundierten Einblick in die Materie. Das Fachbuch erschien 1997
in seiner 3. Auflage beim Urban und Fischer Verlag (ISBN: 3-541-15241-9 ) und kostet 129,00 Euro.

Der Gewinner ist Dr. Eberhard Neumann aus Berlin.
Dieses Fachbuch verlosen wir
in der nächsten Ausgabe.


