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Schwerpunkt: Zähne und Urlaub
Gerade jetzt, wo der Sommer vor der Tür steht, beginnt für
viele Zahnarztpraxen eine Durststrecke: die umsatzschwa-
chen Sommermonate. Hier kann eine neue Strategie helfen,
die Kassen zu füllen. Patienten vor Urlaubsantritt zu einem
Urlaubs-Check in die Praxis zu bitten, um Zähne und Zahn-
fleisch noch einmal gründlich zu untersuchen. Wer als Zahn-
arzt diesen Service anbietet, sorgt zum einen für die Zufrie-
denheit seiner Kunden, zum anderen bietet sich aber auch
eine zusätzliche Einnahmequelle. Denn ein Urlaubs-Check
ist mitunter der perfekte Zeitpunkt, um Selbstzahlerleistun-
gen wie zum Beispiel eine PZR anzubieten. 
Ein weiteres Thema, das im Zusammenhang mit dem Urlaub
nicht ausgelassen werden kann, ist aber auch der Zahntou-
rismus, denn nicht selten wird neuerdings ein Urlaub mit ei-
nem Zahnarztbesuch verbunden. Als Zahnarzt sollte man
auch für dieses Thema offen sein.
Lesen Sie mehr zu unserem Titelthema ab Seite 36.

„my“ magazin:  Zähne 50+ 
Die Resonanz auf bisher erschienene „my“ magazine zu 
den Themen „Cosmetic Dentistry“ und Zahnimplantate war

überwältigend – die Nachbestellun-
gen  der Praxen reißen bis heute nicht
ab. Nun ist ab sofort die neue Ausgabe
zum Thema „Zähne 50+“ erhältlich,
die auch einer Teilauflage der ZWP als
Muster beiliegt. Das Magazin hilft
durch gezielte und professionelle In-
formation innerhalb der Praxis, die
Patientenbindung weiter zu fördern.
Die gängigen Therapien werden für
Patienten verständlich erklärt und be-
bildert und erleich-
tern dem Behandler
den Einstieg in

mögliche Beratungsgespräche. Darüber
hinaus enthält das Magazin Informationen
und spannende Beiträge zu vielen ande-
ren, nicht dentalen Themen. 

LU-Dent: Leserumfrage
Dentale Fachzeitschriften
Nach dem großen Erfolg der LU-Dent Le-
serumfrage Dentale Fachzeitschriften
2004 mit der Beteiligung von über 1.500
ZahnärztInnen, ZahntechnikerInnen sowie
SpezialistInnen möchten wir Sie auch in
diesem Jahr bitten, uns bei der Weiterent-
wicklung dieser Studie zu unterstützen. Für
Sie als Unternehmer ist es wichtig, aus der
Fülle der verschiedenen Informationen die
mit dem höchsten Nutzwert und dem ge-

ringsten Zeiteinsatz speziell für Ihre
Praxis herauszufiltern. Um unsere
Fachzeitschriften noch stärker Ihren
spezifischen Informationsbedürfnis-
sen anzupassen, ist es sehr wichtig,
dass wir Ihre Meinung kennen und De-
tailkenntnisse Ihrer Lesegewohnhei-
ten erfahren. Wir belohnen Ihre Mühe
auch in diesem Jahr mit der Teilnahme
an der Verlosung von attraktiven Prei-
sen. Sie finden den Fragebogen als
Beilage in dieser Ausgabe der ZWP
Zahnarzt Wirtschaft Praxis oder for-
dern Sie ihn einfach direkt bei uns an.

ZWP spezial Ganzheitliche Zahnmedizin
Um den Ursachen gesundheitlicher Probleme auf den
Grund gehen zu können, muss man auch in der Zahn-
medizin den Menschen in seiner Gesamtheit erfassen. 
Dabei zeigt sich oft ein komplexes Wirkungsgefüge. 
Daher erfordert der verantwortungsbewusste Umgang
mit der Gesundheit des Patienten auch eine ganzheitliche
Herangehensweise des behandelnden Zahnarztes. 
Besonders in Zeiten des gesteigerten Gesundheitsbe-
wusstseins sind immer mehr Patienten an schmerz- und
stressfreien Behandlungsmethoden interessiert und be-
reit, dafür in den eigenen Geldbeutel zu greifen. In unse-
ren Supplement ZWP spezial möchten wir Ihnen ver-
schiedene Therapiemethoden, die zur Ganzheitlichen
Zahnmedizin zählen, genauer vorstellen wie z.B. Aku-
punktur, Homöopathie und Hypnose und Ihnen somit 
einen Überblick über die Ganzheitliche Zahnmedizin 
ermöglichen.  
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Biß zur Perfektion

RR-dental Dentalerzeugnisse GmbH
Informationen unter Tel. 0 40 - 22 75 76 17
Fax 0 800 - 733 68 25 gebührenfrei
E-mail: info@r-dental.com
r-dental.com

Perfekt abformen.

• Präzisionsvorabformmaterial
• A-Silikon • hochviskos • hydrophil

R-SI-LINE PUTTY +  R-SI-LINE LIGHT SH

• Präzisions-Korrekturabformmaterial
• A-Silikon • niedrigviskos • thixotrop

• sehr gute Hydrophilie (SH)
• hervorragende
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