
Herr Troost,  wie kam es zu der Idee der „Sie-
ben Wege DVDs“?
Piet Troost: „Dies ist die Idee unserer Kurs-
teilnehmer. Viele Zahnärzte und Zahntechni-
ker möchten gerne unabhängig bleiben. Ne-
ben den Hands-on-Kursen im innovativen
Point Center sind die ,Sieben Wege DVDs‘
die ideale Ergänzung. Es bietet jedem die

Möglichkeit, Fortbildung zu Hause und in der
eigenen Praxis oder im Labor genießen zu
können. Noch nie war es so einfach, das 
Point-Konzept umzusetzen.“

Was verstehen Sie unter der „Sieben Wege
DVD Bibliothek“?
Piet Troost: „Wir produzieren in den nächsten
drei Jahren 96 DVD-Titel. Das ist eine Menge
Holz. Es wird ein umfassendes Gesamtwerk
zur aktuellen, modernen Zahnmedizin. Sämt-
liche aktuellen Themen von Ästhetik, Funk-
tion über Prophylaxe, Implantologie, PA und
Prothetik sind vertreten. Aber auch Beratung,
Abrechnung und Praxismanagement werden
im Detail behandelt. Neu ist also, dass alle Ar-
beitsabläufe einer Zahnarztpraxis im Detail
abgebildet werden.“

Herr Grünewald, Sie sind der Studioleiter der
Point-Studios. Wie realisieren Sie dieses
Großprojekt?
Marcel Grünewald: „Wir arbeiten in den 
Point-Studios voll digital. Ein Mediaserver
versorgt sämtliche Schnittplätze für Video,
Audio und 3D. So kann das ganze Team zeit-
gleich an demselben DVD-Titel arbeiten. Das
spart enorm Zeit und ermöglicht eine nahezu
verlustfreie, hohe Qualität. Selbst kurzfristige
Änderungen der Inhalte sind so möglich. Wir
nennen das ,total recall‘. Eine Aufnahmesitu-
ation, die schon länger zurückliegt, kann in

wenigen Minuten wieder hergestellt werden.
So können wir Updates und Ergänzungen zu
bereits veröffentlichten DVDs schnell und ef-
fektiv anbieten. Das heißt für die Zahnärzte,
Helferinnen und Zahntechniker, dass sie im-
mer up to date bleiben können.“

Was kann man sich unter dem Begriff „Trai-
nings-DVD“ vorstellen?
Marcel Grünewald: „Die Sieben Wege DVDs
sind nicht nur einfache Video-Mitschnitte
von diversen Behandlungen. Tatsächlich ha-
ben wir das Point-Fortbildungskonzept kom-
plett integriert und interaktiv programmiert.
Das erkennt man schon an den drei Haupt-
menues ,Theorie‘, ,Praxis‘ und ,Team Trai-
ning‘. Schritt für Schritt wird man in die Me-
thodik eingeführt. Alle Digitalvideos sind
nach den Schlüsselszenen und Einzelthemen
direkt abrufbar. Der Zahnarzt oder Zahn-
techniker kann dann sogar die Schulung sei-
nes Teams mit der DVD ideal unterstützen.
Darüber hinaus findet er im Extra-Menü um-
fangreiches Zusatzmaterial wie z.B. Geräte-
und Materiallisten oder Bezugsquellen.“
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Fortbildung per DVD
Genau vor einem Jahr eröffnete das Point Studio – das erste Fernsehstudio
für Zahnmedizin in HD. Nun startet die Fortbildungsreihe auf DVD. Von
2006 bis Ende 2008 entsteht ein Gesamtwerk mit über 96 DVD-Titeln.
Die ersten beiden DVDs der „Sieben Wege DVD Bibliothek“ sind nun in
Kürze erhältlich.

Tobias Straus

Point Seminars GmbH
Gartenstraße 11

97616 Bad Neustadt a. d. Saale

kontakt:

Marcel Grünewald

Piet Troost Hochwertige 16:9-Produktion in HDTV-Qualität,
interaktive Menüprogrammierung, Einzelthemen
auf Knopfdruck.



Was können Sie zur ersten Point-DVD „Die
Situationsabformung“ sagen? 
Piet Troost: „Der Anfang des Point-Kon-
zepts ist die Point-Diagnostik. Seit Jahren
zeigen wir mit den Sieben Wegen zur perfek-
ten Okklusion, wie eine professionelle Ana-
lyse der Funktion und Ästhetik im Artikula-
tor aussehen kann. Vor allem aber mündet
das Point-Konzept in eine moderne ZE-Pla-
nung, die wir ARTI-CHECK nennen. Zahn-
arzt und Zahntechniker führen an Präzi-
sionsmodellen – in Zentrik montiert – eine
hochwertige und wissenschaftlich fundierte
Diagnostik und Therapieplanung gemein-

sam durch. Diese erfolgreiche Vorbereitung
auch der komplexen Patientenfälle findet
seinen Ursprung in exakten Präzisionsmo-
dellen. Mit dieser ersten ,Sieben Wege DVD‘
erhält der Zahnarzt eine Komplettlösung,
wie er mit seinem Praxisteam zu absolut per-
fekten Situationsmodellen kommt.“

Was ist neu auf der Point-DVD Nr. 2 „Die ad-
häsive Aufbaufüllung“?
Piet Troost: „Die chemisch härtende Aufbau-
füllung ist einer unserer Highlights in unseren
Point-Kursen. Viele  hundert Zahnärzte wen-
den diese Methode bereits mit großem Erfolg
an. Das erste Kapitel zeigt die Anwendung des
Gruppenkofferdams mit vielen Innovatio-
nen. Ich bin mir sicher, dass viele Kollegen mit
der regelmäßigen Anwendung des Koffer-

dams beginnen werden, wenn Sie hier sehen,
wie schnell und effektiv Kofferdam-Techni-
ken heute sind. Das zweite Kapitel widmet
sich der neuesten Generation der Adhäsiv-
techniken beginnend mit der sicheren Karies-
entfernung unter Lupenbrille bis hin zum pro-
fessionellen Dentin-Bonding mit all seinen
Möglichkeiten aber auch Grenzen. Und nicht
zuletzt lernt der Zahnarzt, wie er mit hoch-
wertigen Aufbaufüllungen auch kritische kli-
nische Situationen perfekt lösen kann. Die ad-
häsive Aufbaufüllung kann als Tor zur klassi-
schen Quadrantensanierung angesehen wer-
den. Sie erhöht die Effektivität der gesamten

Behandlung und spart somit wertvolle Zeit
und Kosten. Nicht nur uns Zahnärzten, son-
dern vor allem auch unseren Patienten.“

Welche Themen werden Sie als Nächstes ver-
öffentlichen?
Piet Troost: „Die ,Sieben Wege zur Okklu-
sion‘ erscheint im ersten Quartal 2006 zeit-
gleich zur Kursreihe C der Point University.
Alle anderen Kursreihen folgen dann in
Kürze. Wir freuen uns sehr, nun unseren Kol-
legen und Kolleginnen eine wirklich komfor-
table Lösung anbieten zu können. Das Inte-
resse ist schon jetzt riesengroß. Die ,Sieben
Wege DVDs‘ machen die Umsetzung des 
Point-Konzepts so einfach wie nie.“

Wir danken Ihnen für das Gespräch. �

ZWP 11/2005 111 

fortbildung
interview

Nähere Informationen erhalten
Sie unter www.zahnarzt.tv

tipp:

Jedes Thema direkt abrufbar, Extra-Trainings für
das Praxisteam.

Umfangreiches Zusatzmaterial wie z.B. Geräte- und
Materiallisten u. a.

„Mit dieser ersten ,Sieben Wege DVD‘ erhält der Zahn-
arzt eine Komplettlösung, wie er mit seinem Praxisteam 
zu absolut perfekten Situationsmodellen kommt.“


