
Gerade im Zuge der Veränderungen
auf dem Dentalmarkt durch die Ge-
sundheitsreformen 2005 ist es aus

der Sicht des Zahnarztes von zunehmender
Bedeutung, Patienten über die Praxis und de-
ren Leistungen zu informieren. Das Ziel einer
solchen Information ist in erster Linie die
Aufklärung der Patienten über die für sie po-
sitiven Veränderungen und den daraus resul-
tierenden Verbesserungen durch die Gesund-
heitsreform 2005. 
dieberatungspraxis vertritt die Meinung,
dass alle Patienten, deren Befund „fehlender
Zahn“ lautet, die sich aber aus finanziellen
Gründen trotz Festzuschüssen Implantate
nicht leisten können, es dennoch verdient 
haben über alle ihre Möglichkeiten zur
Schließung der Lücke in ihrem Mund infor-
miert zu werden. Leider wird dies, oftmals be-
dingt durch zeitliche Engpässe innerhalb des
Praxisablaufs, vernachlässigt.  Die Anforde-
rungen an das Dentallabor hingegen werden
weiter steigen, hohe Ansprüche an Funktion
und Ästhetik werden eine Selbstverständlich-
keit sein. Darüber hinaus werden gerade klei-
nere oder mittelgroße Dentallabore ihren
Kunden in verstärktem Maße andere Anreize
bieten müssen, beispielsweise in Bezug auf die
neuen Möglichkeiten die „Werbung“ des
Zahnarztes betreffend. 
Ein erster Schritt in diese Richtung ist die
Durchführung einer Informationskampagne
über die Möglichkeiten und Chancen von Pa-
tienten im Zusammenhang mit hochwerti-
gem Zahnersatz, die dieberatungspraxis mit
interessierten Dentallaboren, Zahnärzten
und Implantologen ab Frühjahr 2005
deutschlandweit in Zusammenarbeit mit
namhaften Sponsoren durchführen wird.
Voraussetzung hierfür ist, dass alle Beteilig-

ten das Potenzial  erkannt haben und auch be-
reit sind, Patienten für diese Leistungen zu
sensibilisieren und die heutzutage gegebenen
Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit in
Anspruch zu nehmen. Interessierte werden
im Rahmen dieser Kampagne beispielsweise
über die Vorteilhaftigkeit von Implantaten
informiert und erhalten im Rahmen der Ak-
tion eine umfassende, patientengerechte Auf-
klärung, die sie von ihrem Zahnarzt, auf
Grund zeitlicher Engpässe, oft nicht erhalten. 
Zukunftsorientiert Denken heißt die Devise.
Rein logisch betrachtet ist es vollkommen un-
verständlich, dass einerseits das Geschäft mit
Schönheitsoperationen einen wahnsinnigen
Boom erlebt, andererseits Menschen im Re-
gelfall nicht dazu bereit sind, eigenes Geld in
die Hand zu nehmen, um es in schöne Zähne
zu investieren. Denn eines ist auch ohne
statistische Erhebung ganz sicher: Schlechte
oder ungepflegte Zähne sind sowohl für den
Mann wie auch für die Frau mit Sicherheit ne-
gativer angesehen als beispielsweise Bauch-
ansatz. Daher ist es die Aufgabe der gesamten
Dentalbranche, Menschen den Wert ihres
Lächelns vor Augen zu halten bzw. die Men-
schen dahingehend zum Nachdenken anzu-
regen, ob sie im nächsten Jahr beispielsweise
lieber in ein Auto-Schiebedach investieren
oder eventuell auf dieses verzichten, weil
ihnen ein schönes Lächeln wichtiger er-
scheint. Dieser Umdenkprozess geschieht mit
Sicherheit nicht von heute auf morgen, aber
langfristig betrachtet ist dies eine Chance, die
der Dentalmarkt nicht verstreichen lassen
darf. Ein ganz wichtiger Grundgedanke der
„Informationskampagne Implantate“ ist es,
allen Dentallaboren, Zahnarztpraxen und
Implantologen die Möglichkeit zu geben, an
der Kampagne teilzunehmen. 
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Implantate für alle!?
Ab dem 1. Januar 2005 beginnt mit den Festzuschüssen beim Zahnersatz
ein ganz neues Zeitalter für Zahnärzte, aber auch für Dentallabore. Nun
haben Sie die Möglichkeit, sich über die Neuregelungen zu beschweren und
weiter mit Ihrem Schicksal zu hadern oder die durchaus leicht zu erken-
nenden Chancen und Möglichkeiten der Gesundheitsreform zu nutzen
und optimistisch in die Zukunft zu blicken. 

Redaktion

dbp dieberatungspraxis 
Gesellschaft für Kommunikation

oHG
Carsten Becker

Projektleiter Dental
Europastraße 3
35394 Gießen

Tel.: 06 41/9 48 83-85
Fax: 06 41/9 48 83-99

E-Mail: 
c.becker@dieberatungspraxis.de

www.dieberatungspraxis.de 

kontakt:

Errol Akin, Geschäftsführer
von dieberatungspraxis


