
Herr Troost,  welche Botschaft haben Sie auf
Ihrer neuen Tournee dabei?
Das Kernthema ist die Zukunft der Zahn-
medizin. Wir wollen engagierten Zahnärz-
ten und Zahntechnikern einen Überblick ge-
ben, was uns in der nahen Zukunft fachlich,

wirtschaftlich und auch politisch erwartet.
Viele Kollegen beobachten die momentane
Entwicklung mit großer Sorge. Während
manche Praxen schon schließen, steht so
mancher Kollege erstmals vor echten finan-
ziellen Problemen. An anderer Stelle eröff-
nen immer mehr neue, innovative Großpra-
xen oder Implantatkliniken. Als einzelner
Zahnarzt und Laborleiter muss ich mich des-
halb gerade jetzt mit der Entwicklung aus-
einander setzen. Wie entwickelt sich die
Zahnmedizin fachlich? Wie entwickelt sich
der Patientenmarkt? Was kann ich für mei-
nen  zukünftigen Praxiserfolg, meinen La-
borerfolg schon heute tun?

Wie schätzen Sie denn diesen Patientenmarkt
von morgen ein?
Schon heute fragen unsere Patienten immer
mehr nach den modernen Möglichkeiten in der
Zahnmedizin. Gerade wenn ein erheblicher Ei-
genanteil zu bezahlen ist, wird die gebotene
Qualität immer wichtiger. Auch entstehen für
den Behandler enorme Vorteile, wenn er eine
multidisziplinäre Zahnmedizin anbieten kann.
Das heißt nicht, dass jeder Zahnarzt nun eine
Gemeinschaftspraxis gründen soll. Aber in ei-
ner Zusammenarbeit mit Implantologe, Kie-
ferorthopäde und Endodontologe etc. hat jeder
Kollege entscheidende Wettbewerbsvorteile.
Die Zukunft der Zahnmedizin wird von Ärzte-
teams gewonnen. In unserer Tournee „Praxis
der Zukunft“ stellen wir einige Erfolgsbeispiele
vor, die jeder Kollege sofort umsetzen kann. Je-
der Zahnarzt und Laborleiter profitiert be-
sonders von erfolgreichen Ideen, die sich nach-
weislich in der Realität bewährt haben. Wir ha-
ben eine Fülle von faszinierenden Erfolgsbei-
spielen zusammengetragen und werden sie in
dem Seminar präsentieren. Viele Kollegen sind
verblüfft, mit welchen einfachen Mitteln sie ih-
ren Erfolg in Praxis und Labor nachhaltig stei-
gern können.

Was genau verstehen Sie unter „professionel-
lem Smile Design“?
Während man in Deutschland über den Unter-
schied zwischen „ästhetischer“ und „kosmeti-
scher“ Zahnmedizin streitet, entstehen inter-
national Beauty-Konzepte, die den Patienten
als Ganzes betrachten. Auf unserer Tournee
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zeigen wir, wie Zahnärzte und Zahntechniker
gemeinsam ein Lächeln analysieren und eine
individuelle Behandlungsplanung durchfüh-
ren. Wir zeigen auch, warum Zahnärzte das
Chairside-Bleaching favorisieren sollten. Des
Weiteren geben wir einen Überblick über die
aktuellen Komposittechniken für Front- und
Seitenzähne bis hin zu direkten Veneers. Mit
den modernen Kompositen haben wir so viele
neue Möglichkeiten, sofort etwas für unsere
Patienten zu tun. Vielfach sind ästhetische
Kompositversorgungen die Türöffner für spä-
tere, hochwertige Versorgungen in Vollkera-
mik. Wir erleben das bei unseren Patienten im-
mer öfter.

Wie entwickelt sich in Ihren Augen die „metall-
freie Zahnmedizin“?
Jedes innovative Labor kann inzwischen bestä-
tigen, dass der Goldverbrauch extrem stark zu-
rückgeht. Viele Legierungshersteller haben in-
zwischen ihre eigenen Vollkeramiksysteme im
Angebot. Jetzt müssen nur noch wir Zahnärzte
die Adhäsivtechniken in unsere Praxis integrie-
ren. Manche Kollegen tun sich dabei schwer.
Dies ist auch verständlich, da der Markt inzwi-
schen unüberschaubar geworden ist. Wir prä-
sentieren auf unserer Tournee unseren Point-
Leitfaden, mit dem jeder Kollege Schritt für
Schritt in die metallfreie Welt starten kann. An-
gefangen von professionellen Bonding-Syste-
men über die vollkeramischen Inlays, Onlays
und Veneers enden wir bei den CAD/CAM-
Systemen und den ästhetischen Implantaten.
Wer Point bereits kennt, weiß, dass dabei die
funktionellen Aspekte einer vollkeramischen
Versorgung nicht vernachlässigt werden dür-
fen. Ohne Funktion wird jeder in der Vollkera-
mik scheitern. Mit dem Point-Konzept erhält
jeder Kollege eine professionelle Lösung, wie er
auch metallfreie Restaurationen langlebig ge-
stalten kann. Damit Veneers und Vollkeramik-
kronen und -brücken auch möglichst lange 
halten.

Warum sprechen Sie über „Praxiszertifizie-
rungen“?
Mittlerweile wird dieses Thema ziemlich kont-
rovers diskutiert. Dies liegt unter anderem auch
daran, dass Zahnärzten viel zu oft ein Qua-
litätsmanagement rein nach industriellen Stan-
dards aufgedrückt wird. Wir bei Point spre-
chen vom medizinischen QM. Das heißt, 
dass wir ein Qualitätskonzept vorstellen, das
wir in einem Team von QM-Profis gemeinsam
mit Zahnärzten entwickelt haben. „Point 
Quality“ steht hier speziell für die Anforderun-
gen einer Einzel- oder Gemeinschaftspraxis in

Deutschland. Wir sind stolz, hierfür den
Marktführer für medizinisches QM in unse-
rem Point-Center zu haben: iQ-Network. Auf
unserer Tournee stellen wir nun dieses neue
Konzept „Point Quality“ vor und weisen auf
die Wichtigkeit hin, die dieses Thema für uns
Zahnärzte schon in naher Zukunft haben wird.
Die Entwicklung gerade in der Gesundheitspo-
litik wird diese Entwicklung noch beschleuni-
gen. Immer mehr Kollegen werden sich zu
Netzwerken zusammenschließen. Mit der 
Point-Zertifizierung startet auch die Point 
Clinical Group. Dies ist ein Qualitäts- und ein
Marketingnetzwerk zugleich. Viele engagierte

Zahnärzte und Zahntechniker in unseren Kur-
sen bestätigen uns in diesem Punkt: es nützt in
Zukunft nicht, allein hohe Qualität anzubie-
ten. Dies ist vielmehr die Eintrittskarte zu den
hochwertigen Versorgungen. Zukünftig muss
ich meine hohe Qualität und Praxisphilosophie
auch selbst aktiv nach außen kommunizieren.
Als einzelner Zahnarzt bin ich hier überfordert.
Die Point Clinical Group kann hier ein profes-
sionelles Marketing realisieren, das auf echtem
Qualitätsmanagement basiert. Denn andere
Konzepte, die sich allein auf Marketing be-
schränken, werden langfristig nicht erfolgreich
sein können.
Der Erfolg in der Zahnarztpraxis kann aktiv
von jedem Zahnarzt gestaltet werden. Mit den
richtigen Strategien gestaltet er seine Praxis zu
einer Praxis der Zukunft. Viele einzelne Praxis-
beispiele beweisen, dass dazu der Standort nur
eine untergeordnete Rolle spielt. Es gibt Praxen
auf dem flachen Land in den alten und neuen
Bundesländern, die so erfolgreich sind, dass sie
sogar Wartelisten führen. Das Schöne dabei ist:
nach wie vor kommt es auf die Inhalte an. Mit
der „Praxis der Zukunft“-Tournee wollen wir
diese neuen Möglichkeiten für jeden Zahnarzt
und Laborleiter präsentieren.

Wir danken Ihnen für das Gespräch. �
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„Wir präsentieren auf 
unserer Tournee unseren
Point-Leitfaden, mit dem
jeder Kollege Schritt für
Schritt in die metallfreie
Welt starten kann.“


