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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 „Endodontie“:
Zahnärzte sollen ihre Kenntnisse in der Endodontie 
zertifizieren müssen, um in diesem Bereich tätig sein zu
dürfen.

� ja � weiß nicht � nein

*03 41/48 47 42 90

Das fragten wir Sie im vergangenen Heft zum Thema „Wettbewerbsszenario Funktions-
diagnostik“. Wie sehen Sie die Entwicklung Ihrer Praxis in den nächsten Monaten? ZWP Zahn-
arzt Wirtschaft Praxis zeigt das Stimmungsbild in deutschen Praxen – jeden Monat.

Jeden Monat neue einschneidende Neuigkeiten im Gesundheitswesen: Im Juni der neue
BEMA, seit einigen Tagen die Eckpunkte der neuen Gesundheitsreform. Sind Sie schon in
gewittrige Laune versetzt oder fühlen Sie noch das Wetterhochdruckgebiet mit Sommer-
laune? Die Auswertung Ihrer Antworten vom vergangenen Monat zeigen, dass die Zahn-
ärzte in Deutschland die wirtschaftliche Entwicklung Ihrer Praxis für die kommende Zeit
zwar nicht positiv (25 %), aber durchaus auch nicht negativ (0 %) sehen. Die Stimmung
liegt im neutralen Bereich – also, Veränderungen im Praxispersonal sind bei Ihnen nicht
vorgesehen, aber immerhin 15 % unserer Einsender planen in den nächsten Monaten eine
größere Investition. Beim ifo-Geschäftsklimaindex zeigt sich schon seit letztem Monat ein
positiver Trend, der sich auch im Juni fortsetzt. Urteile zur derzeitigen Geschäftslage wie
auch die Erwartungen für die Zukunft fallen günstiger als Anfang des Jahres aus. Die Stim-
mung ist rundum besser als erwartet, und das ist doch was schönes – oder?!

Ihr ZWP-Wetterfrosch

Personal einstellen wollen 20 % (Mai 10 %)

Keine Änderung planen 80 % (Mai 80 %)

Personal abbauen wollen 0 % (Mai 10 %)

Eine größere Investition planen 15 % (Mai 0 %)

Eine Investition aufschieben 5 % (Mai 15 %)

Nicht investieren wollen 80 % (Mai 85 %)

Zahnärzte sollen ihre Kenntnisse in der Funktionsdiagnostik zertifizieren  
müssen, um fachlich qualifiziert tätig sein zu dürfen.

Ja 15 % Weiß nicht 0 % Nein 85 %

Unser Gewinner aus allen Einsendungen zum Thema „Wett-
bewerbsszenario Funktionsdiagnostik“ ist diesmal Herr Dr. med.
dent. Wolf Schenk aus Mainz.

Das vorliegende Buch handelt die moderne Endodontolo-
gie verständlich, systematisch und umfassend ab. Es bein-
haltet neben gesicherten wissenschaftlichen Grundlagen
auch den aktuellen Stand der endodontischen Praxis und
wendet sich gleichermaßen an Studenten, Wissenschaft-
ler und Zahnärzte. 
Das Buch orientiert sich an den Qualitätsrichtlinien der en-
dodontischen Behandlung und den Undergraduate Curri-
culum Guidelines for Endodontology der Europäischen
Gesellschaft für Endodontologie, den Qualitätsrichtlinien
der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft und den Er-
kenntnissen der internationalen evidenzbasierten Zahn-
medizin. In 10 Kapiteln wird ein breites Themenspektrum
bearbeitet, das von den struktur- und molekularbiologi-
schen Grundlagen bis zum Bleichen des endodontisch be-
handelten Zahnes reicht. 
Auch die oft vernachlässigte Epidemiologie findet ge-
bührende Berücksichtigung. Zahlreiche farbige Realbilder,
zweifarbige Computergrafiken sowie digitale und konven-
tionelle Röntgenbilder veranschaulichen den Stoff optimal.
Hervorhebungen im Text und zahlreiche Merksätze er-
leichtern die Orientierung in der vielschichtigen Materie.
Detaillierte, farbig unterlegte Behandlungssystematiken
weisen dem Leser Schritt für Schritt einen sicheren Weg
zum endodontischen Behandlungserfolg.

Wir bitten um Ihre Einschätzung. 
Auch in diesem Monat gibt es wieder
ein Geschenk, …!

ZWP 7+8 /2003

… also ausfüllen und bis 16. August 2003 aufs Fax*
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ZWP-Stimmungsindex im Juni 2003: 8 (Mai: 11)
Ifo-Geschäftsklima West im Juni 2003: 88,8 (Mai: 91,6)


