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Mit der Veröffentlichung des ers-
ten Point-Buchs löst Zahnarzt
und Zahnarzt-Trainer Piet

Troost ein altes Versprechen ein. Über
1.200 Zahnärzte haben bereits in den letz-
ten beiden Jahren ihr Point-Buch reser-
viert, als es zum ersten Mal angekündigt

wurde. Nun hat auch für sie das lange 
Warten ein Ende. In den nächsten Wochen
geht „Die Point Diagnostik. Der Weg zur
multidisziplinären Zahnmedizin“ in den
Druck.
„Insgesamt haben wir nur acht Rücknah-
men bei über tausend Buchbestellungen re-
gistrieren müssen. Für diese große Geduld
sind wir unseren Point-Kunden sehr dank-
bar!“, meint Piet Troost.

Die Point-Trilogie
Dieser nun vorliegende Band I ist Teil des
dreibändigen Gesamtwerks, das bis zur
IDS 2005 vollständig sein soll. Band II:
„Die Point Beratung. Der Weg zur lö-
sungsorientierten Patientenführung“ ver-
mittelt das umfassende Beratungskonzept
für Patienten. Der Band III: „Das Point
Konzept. Die multidisziplinäre Zahnme-
dizin in Praxis und Labor“ widmet sich
dann der Umsetzung des Point-Therapie-
konzepts in die tägliche Praxis von Zahn-
arzt und Zahntechniker.

Hochwertige Ausführung
Das Buchformat ist etwas kleiner als DIN
A4 (21 x 28 cm) und ganze 340 Seiten
stark. Das Buch wird in einem standfesten
Schuber geliefert. Insgesamt ist die Aus-
führung sehr stabil und qualitativ hoch-
wertig.
Beim ersten Durchblättern fällt einem so-
fort ins Auge, wie aufwändig das Buch gra-
fisch gestaltet ist: über 528 Abbildungen
und Illustrationen sind bei diesem Buch-
umfang überdurchschnittlich. Auch das
Layout ist professionell und klar geglie-

Die Point Diagnostik
Es ist soweit: Piet Troost veröffentlicht sein erstes Buch. In den nächsten
Wochen erscheint der erste Band „Die Point Diagnostik“. Bis zur IDS 
im April 2005 folgen noch Band II „Die Point Beratung“ und Band III
„Das Point Konzept“. Damit ist die Point-Trilogie komplett und bietet
Zahnärzten, Zahnarzthelferinnen sowie Zahntechnikern eine umfas-
sende, integrierte  Arbeitsanleitung. In dieser Vorschau wollen wir das
erste Werk aus der Nähe betrachten.

Stefan Mahler

Abb.1: Band 1 der Point-Trilogie: „Die Point Diagnostik“ (340 S.)



dert. Man findet sich sofort zurecht. 
Ein weiterer Clou ist der interaktive „Fin-
der“, der zusätzlich zur Seitenzahl den Le-
ser immer wissen lässt, in welchem Unter-
kapitel er sich gerade befindet. Lobens-
wert!
Absolut einzigartig ist der schon ver-
schwenderische Umgang mit Checklisten
für Zahnarzt, Helferin und Zahntechni-
ker. Über 200 (!) farbcodierte Boxen er-
möglichen einen optimalen Einstieg in die
Point-Systematik. Gleichzeitig sind diese
todo-Listen als Arbeitsanweisung für eine
spätere Zertifizierung verwendbar. Das
Ziel, dem Leser eine Arbeitsanleitung an
die Hand zu geben, ist hier vorbildlich
gelöst.

Teil A: Einführung Point
Im ersten Teil wird die Philosophie des
Point-Konzepts erläutert. Der Erstkontakt
mit einem neuen Patienten vom Point-
Begrüßungsbrief bis zur ZE-Mappe wird
Schritt für Schritt dargestellt. Erfreulich
ist auch, dass auf das spezielle Vorgehen
beim Schmerzpatienten systematisch ein-
gegangen wird. Hier bringt Dr. Hubert
Amschler – Endo-Spezialist und TQM-
Assessor für Zahnmedizin – sein innova-
tives Schmerzmanagement ein, das eine
wertvolle Hilfe für alle Zahnärzte dar-
stellt, die häufig mit unangemeldeten
Schmerzpatienten zu tun haben.

Teil B: Einführung MINI-CHECK
Der von Piet Troost entwickelte MINI-
CHECK wird in drei Blöcken auf den nächs-
ten 48 Seiten sehr ausführlich behandelt.
Dabei werden auch alle Arbeitsabläufe der
Assistenz detailliert erklärt. Ein besonderes
Highlight ist das Okklusogramm, das die
statische und dynamische Analyse der Ok-
klusion in wenigen Minuten erlaubt.

Teil C: Einführung ARTI-CHECK
„Der ARTI-CHECK ermöglicht den idea-

len Praxis-Labor-Dialog. Der Zahnarzt
plant die Therapie gemeinsam mit seinem
Zahntechniker. Dies wird inzwischen von
hunderten Labors in Deutschland mit
großem Erfolg gelebt. Wie ein Gebäude
selbstverständlich mit Architekt und 
Statiker geplant wird, so kann nun auch
der Zahnarzt selbst schwierige und kom-
plexe Fälle lösen. Der ARTI-CHECK
macht den Zahnarzt therapiesicher. Und
das wünschen wir uns alle!“, erklärt Piet
Troost.

Teil D: Einführung SMILE-CHECK
Nach der Analyse und Diagnostik der
Funktion widmet sich nun Teil D der kos-
metischen Analyse. Es beginnt mit einer
umfassenden Einführung in die Dental-
fotografie mit Digitalkameras. Interes-
sant ist dabei, dass die gesamte Fotografie
sowie das Imaging (Fotoanalyse am PC)
der Helferin anvertraut wird. Diese ist 
als Foto-Assistentin speziell ausgebildet.
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Abb. 2: Das Autoren-Team aus dem Point Center.



Die Auswertung der Fotos wird mit einer –
für Point typische – Step-by-step-Systema-
tik durchgeführt. Nach Gesichts- und
Weichteilanalyse folgt die rote Ästhetik.
Sehr ausführlich wird dann auf die Analyse
von Zahnachsen, Proportionen bis hin zur
Oberfläche und Texturen der Zähne einge-
gangen. Hier findet jeder Zahnarzt noch
neue Anregungen, um seine ästhetischen
Fälle zu lösen.
Dr. Harald Streit hat diesen und den nächs-
ten Abschnitt gemeinsam mit Herrn
Troost erarbeitet: „Für den Praktiker ist 
es wichtig, dass er von außen nach in-
nen plant. Denn ein Lächeln beginnt im-
mer mit dem Gesicht als Ganzes“, betont
Dr. Streit.

Teil E: Einführung KFO-CHECK
Der KFO-CHECK konzentriert sich auf 
die multidisziplinäre Ausrichtung des
Point-Konzepts. Der Fokus ist in diesem
Buchabschnitt auf die Erwachsenen-KFO
gerichtet. Dabei wird eine effektive und
zielgerichtete Auswertung des Fern-
röntgens demonstriert, die eine klare und
übersichtliche Umsetzung garantiert. 
Innerhalb der Point-KFO kommt das Da-
mon-System zum Einsatz. Der Zahnarzt
erfährt hier einen Lösungsweg, wie man
die Erwachsenen-KFO mit voran-
gegangenem MINI- und ARTI-CHECK
gemeinsam mit seinem Kieferorthopäden
löst.

Teil E-3: IMPLANT-CHECK
Dr. Dr. Claus Neckel – erfahrener Kiefer-
chirurg und Implantologe – stellt den
IMPLANT-CHECK vor. Dabei unter-
streicht er sein erfolgreiches Überweiser-
konzept, mit dem er eine echte WIN-WIN-
Beziehung eingeht. „Wenn Zahnärzte
selbst implantieren, werden sie bewusst
die Implantate in ihr Behandlungsspek-
trum aufnehmen. Viele Kollegen sehen und
erkennen dann auch den schwierigen Fall,
den sie bisher oft ablehnten. So erhalte ich
als Kieferchirurg und Implantologe viel
mehr Überweisungen. Die einfachen Im-
plantate machen die Zahnärzte, die
schwierigen machen wir. Mit dem IM-
PLANT-CHECK gewinnen beide Seiten.
Vor allem aber profitiert der Patient, der so
die für ihn richtige Lösung erhält“, erklärt
Dr. Dr. Neckel.

Teil F: Praxis-Labor-Dialog
Im letzten Teil geht es um die Umsetzung
der Point Diagnostik. Umfassend und de-
tailliert werden alle Aspekte der Praxis-
und Labororganisation vorgestellt: von
der Lupenbrille bis zur Ergonomie am Pa-
tientenstuhl – vom Tray-System für
Zahnärzte bis zum Patientenzimmer im
Dentallabor erfährt der Leser, wie die
Point Diagnostik im Point Center funktio-
niert. Besonders wertvoll sind die Total
Team Trainings, die sowohl für das Praxis-
als auch für das Laborteam besprochen wer-
den.

Vorschau Band 2 und 3
Auf den letzten Seiten wird hier die Idee der
Point-Trilogie vorgestellt. Bis zur IDS in
Köln im April 2005 erscheinen noch die
beiden Bände „Die Point Beratung“ sowie
„Das Point Konzept“.  
Piet Troost erklärt dazu:„Wir wollen ne-
ben den wissenschaftlichen Fachbüchern
eine Alternative bieten. Eine echte Arbeits-
anleitung, die den Zahnarzt, aber natür-
lich auch die Zahnarzthelferin und den
Zahntechniker in die Lage versetzt, die
Vorteile des Point Konzepts in seinen Ar-
beitsalltag zu integrieren. Point unter-
stützt den engagierten Kollegen, höhere
Qualität zu bezahlbaren Preisen zu errei-
chen: für die beste Zahnmedizin. Für un-
sere Patienten!“
Offensichtlich entsteht hier ein Dreiteiler,
der dem Leser das Point Konzept umfas-
send und praxisgerecht nahebringt. 
Absolut empfehlenswert!
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Point Seminars GmbH
Tel.: 0 97 71/60 11 62

Fax: 0 97 71/60 11 65 oder 
E-Mail: seminars@point-world.de

kontakt:

Abb. 3: Formular „Point Diagnostik“ – die multidisziplinäre Untersuchung.

Nähere Informationen erhalten
Sie mit Hilfe unseres

Faxcoupons auf S. 10.

tipp:


