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Herr Troost, Sie sprechen in Ihrem neuen
Kursprogramm vom neuen Point-Kon-
zept. Was meinen Sie damit?
Meine Kollegen Dr. Hubert Amschler, Dr.
Harald Streit und Dr. Dr. Claus Neckel und
ich entwickeln das Point-Konzept ständig
weiter. Ziel ist ein umfassendes Total Qua-
lity Management, mit dem sich die
Zahnärzte und Zahntechniker ab Septem-
ber 2005 zertifizieren lassen können. Die
Philosophie von Point richtet sich dabei
ausschließlich nach den Grundbedürfnis-
sen  unserer Patienten. Und diese heißen:
langlebig, unsichtbar und bezahlbar.
Uns geht es nicht um „Qualität um jeden
Preis“, denn damit ignoriere ich einen der
wichtigsten Faktoren in der Zahnmedizin
von heute und morgen: die Ökonomie.
Das Point-Konzept realisiert hohe Qua-
lität zu bezahlbaren Preisen.

Wie wollen Sie das schaffen, welche Stra-
tegien haben Sie, dies zu erreichen?
Wir arbeiten seit vielen Jahren intensiv
daran, die gesamten Arbeitsabläufe in der
Zahnarztpraxis zu verbessern. Die größ-
ten Zeitfresser befinden sich außerhalb des
Patientenmundes. Aufdeck- und Abdeck-
zeiten der Assistenz, die Ergonomie am Be-
handlungsstuhl, farbcodierte Trays bis hin
zur vierhändigen Techniken am Mund sind
wesentliche Erfolgsfaktoren, mehr Qua-
lität in kürzerer Zeit zu schaffen. Wir ha-
ben in verschiedenen Pilotpraxen Zeitmes-
sungen durchgeführt. Wir wollten es
zunächst selber nicht glauben, aber in einer
gewöhnlichen Präparationssitzung für

eine dreigliedrige Brücke ist mit dem Point-
Konzept eine Zeiteinsparung von bis zu
41% Prozent möglich. 41% Prozent! Wir
erkannten allzu deutlich, dass viel
Zahnärzte die Möglichkeiten einer konse-
quenten Praxisorganisation bei weitem
nicht ausschöpfen. Diese Erkenntnisse
fließen alle in unsere Point-Seminare ein,
sodass der Zahnarzt sofort davon profitie-
ren kann.

Was sollte Ihrer Meinung nach der Zahn-
arzt tun, um dieselben Effekte in seiner
Praxis zu erzielen?
Einer der größten Einsparpotenziale für
den Zahnarzt ist sein Diagnose- und The-
rapiekonzept. Allein die Umstellung auf
die klassische Quadrantensanierung – im
Sinne von Prof. Motsch – erspart dem
Zahnarzt über 38.000 Euro pro Jahr! Das
muss man sich auf der Zunge zergehen las-
sen. In unseren Seminaren stellen wir leider
fest, dass keine drei Prozent (!) der
Zahnärzte eine Vorgehensweise in Quad-
ranten konsequent umsetzen. Hier liegt ei-
ner der größten Einsparmöglichkeiten für
die Zahnarztpraxis. Doch viel wesentli-
cher ist der Effekt bei unseren Patienten:
weniger Termine, effektivere Behandlung
und vor allem ein zielorientierter Behand-
lungsplan.

Was verstehen Sie unter einer zielorientier-
ten Patientenführung genau?
Ohne Konzept repariere ich als Zahnarzt
lediglich. Die Behandlungsplanung und
somit die Terminplanung werden von der

Point Seminars startet
neues Kursprogramm

In diesen Tagen erscheint das brandneue Kursprogramm der Point Semi-
nars GmbH.  Zum ersten Mal stellt Piet Troost sein Point-Team aus dem
Point-Center als Referententeam vor. Das Programm konnte dadurch um
hochaktuelle Themen wie Ästhetik, Endodontie und Implantologie er-
weitert werden.
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Mehrzahl der Zahnärzte lediglich defekt-
bezogen durchgeführt. Dadurch entsteht
das Phänomen, was wir „Patienten-Hams-
terrad“ nennen: der Patient ist nie fertig!
Ständig werden einzelne Zähne repariert.
Viel zu wenige Zahnärzte diskutieren ge-
meinsam mit dem Patienten eine Gesamt-
behandlung und definieren mit ihm ein
zeitliches und zahnmedizinisches Ziel: die
Mundgesundheit. Damit nehmen viele
Zahnärzte unbewusst dem Patienten jede
Chance, sich auf ein Ende der Therapie
freuen zu können.
Mit unserem Diagnostik-Bogen von Point
geben wir dem Zahnarzt ein Hilfsmittel an
die Hand, mit dem er lösungsorientiert den
Patienten durch die verschiedenen multi-
disziplinären Behandlungsphasen beglei-
ten und führen kann. Es gibt aus unserer
Erfahrung keine bessere Motivation für
den Patienten, als ein Ziel zu haben: mund-
gesund ein Leben lang!

Herr Troost, gilt das denn wirklich für alle
Patienten? Viele können sich doch eine Ge-
samtbehandlung gar nicht leisten?
Dieses Argument hören wir in jedem Semi-
nar.  Es wird immer dann vorgeschoben,
wenn ich als Zahnarzt nicht gerne die Ver-
antwortung für meine Praxissituation
übernehmen möchte. Dann ist gerne der
Standort, die Politik oder die Patienten-
struktur Schuld. Wir alle wissen es und je-
der Laborleiter kann dies bestätigen, da er
mit seinen Kunden die verschiedensten
Praxisprofile vergleichen kann: der Erfolg
einer Zahnarztpraxis hängt zu 99 Prozent
vom Praxisleiter selbst ab!

Können Sie dazu Beispiele nennen?
Es gibt inzwischen zu viele Praxen und La-
bore in Deutschland, die bereits das Point-
Konzept mit vollem Erfolg umgesetzt ha-
ben. Und es werden immer mehr. Der Er-

folg einer Zahnarztpraxis hängt nicht
primär davon ab, wo diese ihren Standort
hat. Es ist falsch, zu behaupten, man habe
nicht die richtigen Patienten. Und der
Glaube, je mehr Schwerpunkte auf dem
Praxisschild stehen, desto mehr Erfolg
stellt sich ein, ist ein Irrglaube. Die größte
Freude für mich sind die vielen Briefe, Faxe
oder persönlichen Gesprächen mit Kolle-
gen, die es geschafft haben, mit dem Point-
Konzept ihre Praxis- und Laborsituation
entscheidend zu verbessern. Egal ob neue
oder alte Bundesländer. Egal ob Großstadt
oder Dorf.

Was sollte also Ihrer Meinung nach der
Zahnarzt zuallererst tun?
Entscheidend ist, dass ich als Praxisleiter
meine Ethik und Grundwerte in der Zahn-
medizin in meiner Praxis wirklich durch-
setze. Und zwar gemeinsam mit meinem
Team und gemeinsam mit meinen Pa-
tienten. Dazu braucht es ein Umdenken,
viel Kraft und Durchsetzungsvermögen. 
Oftmals stellen unsere Seminare ledig-
lich den Stein des Anstoßes dar. Viele
Zahnärzte werden sich auf unseren Semi-
naren wieder bewusst, wie viel sie selbst
verursachen können, wie viel sie aktiv in
ihrer Praxis gestalten können. Und hier un-
seren Beitrag zu leisten, treibt uns mit
Point-Seminars an. Zahnärzten und La-
borleitern zu einem höheren Level zu ver-
helfen, sie zu unterstützen, tatsächlich
mehr nachhaltigen Erfolg zu haben, das ist
unsere Leidenschaft!

Wenn man die aktuelle Situation in Sach-
sen, Thüringen und nun auch Sachsen-An-
halt betrachtet, so kämpfen die Zahnärzte
mit enorme Punktabwertungen für das
vierte Quartal. Viele Praxen haben vor,
deshalb deutlich weniger zu behandeln
und den Urlaub auszudehnen. Wie stehen
Sie dazu?
Tatsächlich hören auch wir von dramati-
schen Szenen. Sogar Personal wird gekün-
digt. Dies ist ein katastrophales Signal! Es
zeigt auf jeden Fall, dass viel zu viele
Zahnärzte noch ausschließlich am Tropf
der KZV hängen. Gerade diese Kollegen –
die fast nicht oder gar nicht abdingen – 
haben besonders unter dieser Punktabwer-
tung zu leiden. Wenn dann noch die Praxis
finanziell angespannt ist, beginnt ein 
Teufelskreis. Die Chancen liegen in der
Zahnmedizin selbst! Gerade gestern in 
Leipzig konnten wir diese politische 
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„Der Erfolg einer Zahnarzt-
praxis hängt zu 99 Prozent
vom Praxisleiter selbst ab!“



Situation mit vielen Kollegen diskutieren. Ein
sehr erfolgreicher Laborleiter aus Leipzig
konnte mir auch bestätigen: die Zahnärzte, die
das Point-Konzept bereits erfolgreich umset-
zen, sind von dieser Punkteabwertung am we-
nigsten betroffen. Durch die patientenorien-
tierte Beratung und Therapieplanung haben sie
sich schon eine Struktur aufgebaut, die sie im-
mer unabhängiger von den berufspolitischen
Höhen und Tiefen macht. Und das ist doch der
Weg! Im vierten Quartal den Urlaub zu verlän-
gern, ist die völlig falsche Reaktion. Jetzt ist die
beste Zeit, sein Praxiskonzept zu überdenken,
neue Ziele für 2005 zu setzen. Wir sehen, 
wie dankbar unsere zahlreichen Praxistipps 
auf der PRAXIS TREND 2005 aufgenommen
werden.

Welche Botschaft haben Sie also für die Zahn-
ärzte?
Die Botschaft an die Zahnärzte lautet: stellen
Sie sich strategisch auf! Bilden Sie Experten-
teams mit zahnärztlichen Kollegen. Heute stellt
sich nicht mehr die Frage,  ob der Zahnarzt
selbst implantiert oder implantieren lässt. Er
muss Implantate anbieten können. Er muss sie
in seinem Behandlungsprogramm haben. Und
zwar besser ab morgen als erst nächstes Jahr.
Die Nachfrage entsteht nur durch das Angebot.
Was ich nicht anbiete, wird auch nicht verlangt.
Dies gilt ebenso für die Vollkeramik. Deutsch-
land hinkt auch mit Veneers und Vollkeramik-
kronen gegenüber USA und Japan deutlich hin-
terher. Keine Implantate im Programm zu ha-
ben, keine Veneers anzubieten, heißt den Kopf
in den Sand zu stecken. Die Zeit ist reif. Wer
diese Möglichkeiten in sein Behandlungsspek-
trum aufnimmt, wer sich die Zeit nimmt, seinen
Patienten diese fantastischen Lösungen zu zei-
gen, wer den Mut hat, seine Patienten auf eine
Gesamtbehandlung zu beraten, wer dazu die
Kompetenz und das richtige Therapiekonzept
hat, der wird dauerhaften Erfolg verursachen.
Egal, wie der BEMA-Punkt steht, egal wie viel
Einwohner sein Dorf hat. Freuen wir uns also,
welche neuen Möglichkeiten die aktuelle Zahn-
medizin uns bietet! Freuen wir uns auf die Fest-
zuschüsse, die unseren Patienten den Weg zur
multidisziplinären Zahnmedizin wesentlich er-
leichtern werden. 
Wir freuen uns, jetzt mit dem neuen Kurspro-
gramm der Point Seminars GmbH genau diese
Entwicklungen aufzuzeigen und die qualitäts-
orientierten Zahnärzte und Laborleiter bei
ihrem persönlichen Weg in eine neue Zahnme-
dizin zu unterstützen!

Vielen Dank für das Gespräch. 
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W&H-INVESTITIONSFÖRDERUNG

Das ist sparsame Spitze!
Lisa, der Dampfsterilisator 

Klasse B zum sicheren Sterilisieren von
hohlen, verpackten, festen und porösen
Produkten nach den Anforderungen der
Europanorm EN 13060-1/2 gibt es zum
attraktiven Aktionspreis. 

INVESTITIONSFÖRDERUNG

Lisa MB 17 € 5.990,--*)

Aktionspreis € 5.400,--

SIE SPAREN €
590,--
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... aus aktuellem
Anlass verlängert!

Denn jetzt ist sie Realität – 
die DIN-Norm für Kleinsterilisatoren.

ANZEIGE


