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Seit Januar 2005 hat die Gesellschaft ihre
bundesweite Arbeit in Form von Patien-
ten-Informationsveranstaltungen, Pres-

seberichten und einer ausführlichen Internet-
präsenz erfolgreich aufgenommen.
Die DGMZ will durch ihre Aktivitäten, so
Herr Dr. (H) Peter Borsay, vor allem der ver-
änderten Rolle des Patienten gerecht werden,
der zwischen immer mehr zahnmedizinischen
Leistungen wählen kann und die meisten die-
ser Behandlungen aus eigener Tasche bezah-
len muss. Das Anliegen der DGMZ lautet des-
halb, sich für eine gezielte Patientenauf-
klärung zu allen Fragen der modernen Zahn-
heilkunde einzusetzen und intensiv über die
modernen zahnheilkundlichen Möglichkei-
ten zu informieren.

Bundesweite Patienten-Informations-
veranstaltungen

Auf den bundesweit durchgeführten Informa-
tionsveranstaltungen der DGMZ halten gela-
dene Experten – meist im Dialog mit einem
Moderator der DGMZ – vor Patienten Vor-
träge zu verschiedenen Themen der modernen
Zahnmedizin, wie z. B. Implantologie, Laser
oder ästhetische Zahnheilkunde. Am Ende
des Vortrages hat das Publikum jeweils die Ge-
legenheit, dem oder den Referenten Fragen zu
stellen. Etwa vierzig Vortragstermine dieser
Art haben seit Anfang dieses Jahres u. a. in den
Städten Düren, Jena, Essen, Braunschweig,
Hamburg, Trier und Leipzig bereits erfolg-
reich stattgefunden, weitere sind in Vorberei-

tung. Professionell begleitet und beworben
werden die bundesweiten Veranstaltungen
von zahlreichen flankierenden PR-Maßnah-
men wie redaktionellen Presseankündigun-
gen, Anzeigen, Veranstaltungsflyern, Promo-
tionteams und natürlich dem ausführlichen
Internetauftritt der DGMZ. 

Weitere zahlreiche PR-Aktivitäten
Wenn auch die Patienten-Informationsveran-
staltungen sicherlich das umfangreichste Ins-
trument sind, mit dem sich die DGMZ an die
Öffentlichkeit wendet, bedient sie sich zudem
weiterer Maßnahmen, um ihr Ziel der bundes-
weiten Patienteninformation konsequent zu
verfolgen. U. a. wird zur Jahresmitte ein zahn-
medizinisches Fachbuch erscheinen, in dem
sich Herr Dr. (H) Borsay sehr fundiert mit dem
Thema Implantologie an Patienten richtet.

Des Weiteren umfasst der Katalog an PR-Ak-
tivitäten der DGMZ:
• Pressearbeit in Kooperation mit Zeitungen,

Zeitschriften und TV
• Öffentliche Auftritte mit Informationsstän-

den und Promotionteams in Innenstädten
(bundesweit)

• Ausführlicher Internetauftritt (mit Texten
zu zahnmedizinischen Themen, Facharti-
keln, Buchbestellmöglichkeiten) 

• Service-Hotline
• Ärztesuchdatei für Patienten
Unterstützt wird die DGMZ durch nam-
hafte Partner aus der Industrie. Die Mit-
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Bundesweite Aufklärungs-
kampagne für Patienten

Der stetige Fortschritt in der Zahnmedizin, die fortwährende öffentliche De-
batte zur Gesundheitspolitik und die damit einhergehende Informationsflut
in den Medien mehren den Bedarf des Patienten an umfassender und kom-
petenter Beratung. Hier setzt die im Herbst vergangenen Jahres gegründete
Deutsche Gesellschaft für moderne Zahnheilkunde e. V. (DGMZ) unter dem
Vorsitz des bekannten Hamburger Implantologen Dr. (H) Peter Borsay an. 
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Erfolgreiche Patientenver-
anstaltung in Jena.



gliedschaft steht sowohl Zahnärzten als
auch Patienten offen.

Qualitätsmanagement und 
Zertifizierung

Ein Anliegen der DGMZ ist es, dem Patienten
zu ermöglichen, eine erstklassige zahnärztli-
che Versorgung aus fachlich kompetenter
Hand zu erhalten. Daher unterliegt die Ärzte-
suchdatei für Patienten – geordnet nach zahn-
medizinischen Fachgebieten (z. B. Implanto-
logie, Laser, Ästhetik, Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie, Endodontie etc.) – einer stän-
digen Qualitätskontrolle: Voraussetzung
dafür, in die Ärzteliste aufgenommen zu wer-
den, ist die Zertifizierung mit dem DGMZ-
Gütesiegel, das durch die regelmäßige Teil-
nahme an Fortbildungen auf verschiedenen
Gebieten erworben werden kann. Somit soll
ein höchstmöglicher Qualitätsstandard si-
chergestellt werden. 

interview:
Dr. Borsay, Präsident der DGMZ

Der Präsident der DGMZ, Dr. (H) Peter Borsay
aus Hamburg, hat sich als renommierter Spe-
zialist für Implantologie und Autor zahlreicher
Fachartikel einen Namen gemacht. Wir spra-
chen mit Dr. Borsay über seine Einschätzung
der aktuellen Situation der Zahnheilkunde, die
neue Rolle des Patienten, Patienteninforma-
tion und die Ziele der DGMZ. 

Herr Dr. Borsay, warum ist gerade in der heuti-
gen Zeit eine Gesellschaft, die sich in erster Li-
nie an Fachärzte und Patienten richtet, so wich-
tig?
Es kommt heute besonders darauf an, die Zu-
sammenarbeit zwischen Zahnärzten und Pati-
enten zu intensivieren. Der Patient hat heute ei-
nen immensen Informations- und Beratungs-
bedarf, gleichzeitig möchte er verstärkt aktiv
als Partner in die Behandlung eingebunden
werden. So kann es sich heute kaum mehr ein
Zahnarzt leisten, einen Behandlungsplan aus-
zuarbeiten, der die Wünsche des Patienten
außen vor lässt. Eine echte Partnerschaft zwi-
schen Zahnarzt und Patient wird nach meiner
Überzeugung der Weg der Zukunft sein.

Worauf kommt es heute nach Ihrer Auffassung
bei der Information von Patienten an?
Die Information sollte so umfassend wie mög-
lich stattfinden. Zunächst sollte sie inhaltlich
alle relevanten Aspekte einer Therapie umfas-
sen, wie z. B. den Vorher-Nachher-Vergleich,
Risiken, Kosten etc. Ebenso umfassend sollte

auch die Wahl der Präsentationsmedien sein –
seien es nun Modelle, Bilder, Videos, Compu-
teranimation etc.

Welche Ansprüche haben Patienten heute an
die moderne Zahnheilkunde?
Die Ansprüche sind enorm gewachsen, und die
Patienten werden immer anspruchsvoller.
Fernsehauftritte immer schönerer Menschen
vermitteln ein Ideal makelloser Schönheit, ver-
bunden mit der falschen Vorstellung, dass jeder
Traum auch realisierbar sei. Aufgabe des
Zahnarztes ist es hier vor allem, im Gespräch
mit dem Patienten realistische Behandlungs-
möglichkeiten aufzuzeigen.

Welche Möglichkeiten sind das beispielsweise?
Nun, es gibt heute in der modernen Zahnmedi-
zin Behandlungsalternativen, die früher un-
denkbar gewesen wären – z. B. feste Zähne bei
parodontal geschädigtem Kieferknochen,
durch Knochenaufbau und Implantatversor-
gung. Früher wäre eine so genannte „Wackel-
prothese“ unvermeidlich gewesen. 

Worauf sollte der Patient bei der zahnmedizini-
schen Versorgung besonders großen Wert le-
gen?
In erster Linie sollte sie eine dauerhafte Lösung
darstellen. Zwar ist eine solche Versorgung
kurzfristig u. U. mit höheren Kosten verbun-
den, hält aber erfahrungsgemäß ein Leben
lang. Das ist günstiger, als eine weniger hoch-
wertige Versorgung alle paar Jahre wieder zu
erneuern. 

Worauf sollte sich der Zahnarzt, worauf der
Patient in den nächsten fünf Jahren einstellen?
Was die Zahnärzte angeht, wird es verstärkt
zum „Zahnarzt-Hopping“ der Patienten kom-
men, die die Praxis lediglich für ein Beratungs-
gespräch aufsuchen und die Angebote mehre-
rer Praxen miteinander vergleichen. Gleichzei-
tig werden die Anforderungen auf dem Gebiet
der Patientenberatung weiter steigen. Die Pati-
enten sollten damit rechnen, dass immer mehr
Spezialisten immer höherwertige und längerle-
bige Leistungen anbieten. 

Was sind Ihre Ziele für die DGMZ bis 2010?
Die DGMZ soll bundesweit zum kompeten-
ten Ansprechpartner in Sachen moderne
Zahnheilkunde werden – sowohl für Patien-
ten als auch für Zahnärzte. Neben Patien-
teninformationsveranstaltungen zu diversen
zahnmedizinischen Themen sind dabei auch
Seminarveranstaltungen für Zahnärzte
denkbar. �
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