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Den Patienten aufzuklären und
aktiv in die Entscheidungspro-

zesse zur Zahnbehandlung ein-
zubeziehen sei ein von allen Beteiligten
gewünschtes Ziel, erklärt der BVD Regi-
onsvorsitzende Jürgen Thiele. „Die
Dentaldepots der Region wollen eine
Vorreiterrolle übernehmen, wenn es
darum geht, den Zahnarzt in seinen Bera-
tungsgesprächen mit dem Patienten zu
unterstützen und in der Bevölkerung ein 
positives Bewusstsein für die Mundge-
sundheit zu schaffen. Da dies eine 

Gemeinschaftsaufgabe des gesamten 
Dentalmarktes ist, sind alle Organisatio-
nen in der Region eingeladen, sich inhalt-
lich zu beteiligen. Die Informations-
woche versteht sich als regionale Ergän-
zung der Initiative proDente auf der
Bundesebene. 
Die Fachdental Leipzig als größte Fach-
messe zu Fragen der Zahngesundheit in
Ostdeutschland eignet sich hervorragend
als Rahmen für die Sensibiliserung der
Patienten und des gesamten zahn-
ärztlichen Teams“, so Thiele.

Redaktion

Mit einer Informationswoche für Patienten zum Thema „Zahngesundheit“
meldet sich der Spezialist für Kommunikationslösungen im Gesundheits-

markt, my communications, anlässlich der Fachdental Leipzig zurück. Auf
Initiative der in der Veranstaltergemeinschaft organisierten Dentaldepots aus
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden Patienten und Verbraucher

im mitteldeutschen Dreiländereck in verschiedenen Medien informiert. 
Das Pilotprojekt, das von der Landeszahnärztekammer Sachsen, der Zahn-
techniker-Innung Dresden und Leipzig, der MVZI sowie der Oemus Media

AG getragen wird, sieht bei guter Resonanz im nächsten Jahr auch ein Patien-
tenforum mit angeschlossener Ausstellung unter dem Namen „Dentica“ vor. 

Pilotprojekt in
Mitteldeutschland

BVD Regionsvorsitzender
Jürgen Thiele.



In der Tat verlangt die anstehende Gesund-
heitsreform nach verstärkter direkter Patien-
tenaufklärung. Es muss verhindert werden,
dass Patienten aus Mangel an unabhängiger
Information verunsichert werden und not-
wendige Behandlungen verzögern oder nicht
antreten. Gerade im Bereich des Zahnersat-
zes, der zukünftig aus der GKV herausfällt
und über eine Pflichtversicherung finanziert
werden muss, ist die Verunsicherung derzeit
sehr groß. Für die Leistungserbringer in der

Zahnmedizin bietet die zunehmende Libera-
lisierung des Gesundheitsmarktes aber auch
gute Profilierungsmöglichkeiten, die konse-
quent genutzt werden sollten. Insofern soll die
Informationswoche der Zahngesundheit
auch die Nachfrage nach hochwertigen
Selbstzahlerleistungen in der Zahnarztpraxis
stimulieren und Patienten- und Verbraucher-
wünsche wecken.  Renommierte Dentalun-
ternehmen wie Ivoclar Vivadent, Degussa,
Straumann oder Oral B haben längst die Be-
deutung der regelmäßigen Patientenkommu-
nikation erkannt und entsprechende Infor-
mationsbroschüren und Aufklärungsvideos
produziert sowie erste Erfahrungen mit  Pati-
entenveranstaltungen gesammelt. So hat bei-
spielsweise Ivoclar Vivadent mit seinen Pati-
entenevents und dem Clown „Mausi Mau-
sini“ bereits zur IDS 2003 in Köln und auf der
Dentalinforma in Hannover für Aufsehen ge-
sorgt und wird sich als Industriepartner auch
innerhalb der Informationswoche Zahnge-
sundheit im Sinne seiner Kunden engagieren.
Im Rahmen der Fachdental Leipzig am 19.
und 20. September wird es in Leipzig eine „In-
formationswoche der Zahngesundheit“ für
Patienten geben. Die Idee zu dieser Info-Wo-
che entstand mit dem Ziel, die Patienten und
das Publikum für das Thema Zahnheilkunde
zu sensibilisieren und fachgerecht bzw. kom-
petent zu informieren.  In der 38. Kalender-
woche – von Montag, dem 15. September, bis
Freitag, dem  19. September – wird es eine 
parallele  Berichterstattung in den Leipziger 
Medien geben, die sich jeden Tag mit 
einem ausgewählten Thema aus der Zahn-
heilkunde beschäftigt. 
Das „Leipzig Fernsehen“ platziert in der Leip-
ziger Drehscheibe täglich von 18.15 Uhr bis
18.30 Uhr eine Sondersendung, die sich aus 
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� my communications ist ein spezialisierter Komplettanbieter von inte-
grierten Kommunikationslösungen im internationalen Gesundheitsmarkt
und Berater von Fach- und Publikumsmedien. Das Leistungsspektrum
reicht von der Entwicklung und Produktion von medizinischen Fach- und
Laiencontents in allen Medienformaten über die PR- und Öffentlichkeits-
arbeit bis zur Produktion eigener Fach- und Patientenmedien. 
Darüber hinaus bestehen umfangreiche Erfahrungen in der Konzeption
und Durchführung von Patientenveranstaltungen und Verbraucher-
messen.  
my communications verfügt über ein eigenes Contentarchiv aus ca. 
80 Millionen Zeichen Textcontent für Patienten-, Verbraucher- und Fachärzte-
zielgruppen sowie ca. 400 Stunden TV- und Radiomaterial für Patienten-
und Verbraucherzielgruppen zu allen relevanten Gesundheitsthemen.  
Referenzen und Arbeitsbeispiele können kostenlos unter 
www.mycommunications.de eingesehen werden. 

Wer medizinische Inhalte in allen Medienformaten
sucht, klickt: www.mycommunications.de



einem dreiminütigen Fernsehbeitrag und einem
live geführten Expertengespräch zusammen-
setzt. 

Folgende Schwerpunktthemen 
sollen näher für die Zuschauer 
beleuchtet werden: 

� Montag, 15. September: „Zahnarztphobie“
Warum haben viele Patienten Angst vor dem Zahn-
arzt? Psychologen und Zahnärzte befassen sich mit
den psychologischen Ursachen.

� Dienstag, 16. September: „Parodontitis“
Das Zahnfleisch ist stark gerötet und weist Entzün-
dungen auf. Welche Ursachen und Folgen kann Paro-
dontitis haben? Parodontologen klären Zusammen-
hänge auf.

� Mittwoch, 17. September: „Implantologie“
Festsitzender Zahnersatz : Die Möglichkeiten der
zahnmedizinischen Implantologie haben sich in den
vergangenen Jahren rasant entwickelt. Erfahrene Be-
handler erklären, welche Alternative das Implantat
gegenüber herausnehmbarer Prothetik darstellt.

� Donnerstag, 18. September:  „Bleaching und
kosmetische Zahnbehandlung“
Die Schönheits-, Fitness- und Wellness-Welle hat
sich auch im Bereich Zahnmedizin etabliert. Immer
mehr Deutsche wünschen sich weißere und strahlen-
dere Zähne. Experten der Cosmetic Dentistry spre-
chen über Behandlungsmöglichkeiten. 

� Freitag, 19. September: „Schnarchtherapie“
Das Schnarchen ist ein Problem, bei dem der Zahn-
arzt helfen kann. Mittels einer Schnarcher-Schiene,
die der Patient nachts trägt, wird der Schnarchreiz un-
terdrückt. Das bedeutet Erholung für den Patienten
selbst als auch für den/die Partner/in. 

Nach jeder Sendung wird es für die Zuschauer
die Möglichkeit geben, sich über eine Telefon-
Hotline an Experten zu wenden, um individuelle
Fragen zu den jeweiligen Themen zu stellen. 
In der Leipziger Volkszeitung (LVZ) werden
parallel zum Fernsehen die gleichen Tagesthe-
men redaktionell auf der Ratgeberseite vorge-
stellt. Begleitend zum jeweiligen Tagesthema
wird an einem Tag eine Leserhotline, die mit Ex-
perten besetzt ist, eingerichtet. Am Donnerstag,
18. September, ist zudem noch eine Sonderseite
zum Thema Zahngesundheit geplant.
Zusätzlich zu den Sonderbeiträgen in den Me-
dien ist eine Internetseite geplant, die dem Pati-
enten die Möglichkeit bietet, sich zu allen The-
men genau und intensiv zu informieren.�

Power ful Par tners®

Der höchste Leistungsstandard von Turbinen ist
jetzt erreicht : Nach ausgedehnten internen
Forschungen, Experimenten und Tests wurde
Titan als perfekt geeignetes Material für die
neue NSK-Ti-Max-Turbinenserie ausgewählt.
Titan ist leicht, langlebig und
korrosionsbeständig. Diese
materialspezifischen Eigenschaften
machen Titan zum idealen Material
für die Raumfahrttechnik, für
Kernkraftwerke und für den
Einsatz in vielen anderen
Industriezweigen, bei denen
die Metallkomponenten
unter extremen
Bedingungen
Bestleistung
erbringen müssen. 

• Zellglasoptik 
• Keramik-Kugellager 
• Massiver Titankörper* 
• Clean-Head-System 
• Ultra-Push-Selbstspannfutter 
• Dreifach-Wasserstrahl 
• Kartuschenaustausch während der

Behandlung möglich

AL Serie für NSK-FlexiQuik-Kupplung

NSK EUROPE GmbH
Westerbachstraße 58 
D-60489 Frankfurt, Germany
TEL: +49 (0)69 74 22 99 0     
FAX: +49 (0)69 74 22 99 29     
Email: info@nsk-europe.de
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W&H®

Roto Quick®

KaVo®

MULTIflex® LUX

A500L : Mini-Kopf
A600L : Standard-Kopf
A700L : Torque-Kopf

Sirona®

Schnellkupplung

An alle Schnellverschluss-
kupplungen anschließbar

*KaVo® und MULTIflex® sind eingetragene Markenzeichen der Firma Kaltenbach & Voigt GmbH & Co., Deutschland.
W&H® und Roto Quick® sind eingetragene Markenzeichen der Firma W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Österreich. 
Sirona® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Sirona Dental Systems GmbH, Deutschland.
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