
Wie wird Zahnersatz hergestellt? Was
macht das Labor mit dem Abdruck, den
der Zahnarzt für eine Brücke von den
beschliffenen Zähnen genommen hat?
Das fragen sich nicht nur junge Pa -
tienten in den Zahnarztpraxen. 
Bildergeschichten verdeutlichen kom-
plizierte Sachverhalte oft besser als

Texte. Das dachte sich auch Remko de
Vries, Gründer und Geschäftsführer der
Semperdent Zahnersatz GmbH in Em-
merich am Rhein, als er im Jahr 2002
seine Ideen für einen Cartoon sammelte

und erstmals die Zeichnungen in Auf-
trag gab. Viele Zahnärzte haben seit-
her das Poster mit dem Cartoon „Der
schnelle Weg zur Brücke“ bestellt und 
in ihrer Praxis aufgehängt.
Das jetzt neu gestaltete Poster (Abb. 1)
eignet sich mit seiner modernen, fri-
schen Farbgebung für Wartezimmer,

Eingangsbereich oder Behandlungs-
zimmer.  Hier ist es Dekoration und kann
helfen, beim Patienten Vertrauen in
Qualitätszahnersatz aus China aufzu-
bauen.

Das Modell Semperdent: 100 Prozent
Qualität bekommen und 50 Prozent
Eigenanteil sparen
Man könnte ja sagen, dass es dem be-
handelnden Zahnarzt egal sein müsste,
wer den Zahnersatz fertigt, Hauptsache
die Qualität stimmt. Aber der Preis, den
das Labor für die individuelle Anferti-
gung des Zahnersatzes berechnet, wird
für den Zahnarzt zum Problem, wenn
der Patient diesen Preis nicht bezahlen
kann oder will. 
Aufgrund hoher Zuzahlungen wird me -
dizinisch notwendiger Zahnersatz oft
nicht realisiert und es werden weniger
Kronen, Brücken und Prothesen einge-
setzt. Das reduziert das ZE-Honorar.
Insofern sichert das Angebot an preis-
wertem Qualitätszahnersatz von Sem-
perdent die medizinisch und wirtschaft-
lich notwendigen ZE-Umsätze in den
Zahnarztpraxen. Patienten und Zahn-
ärzte profitieren gemeinsam.

Die Mitarbeiter von Semperdent (Abb. 2)
kümmern sich um alle täglichen Be-
lange der Zahnarztkunden. Eine direkte,
persönliche Kommunikation im kom -
petenten Team sorgt dafür, dass jede 
Arbeit die Aufmerksamkeit erhält, die
sie benötigt. Alle Mitarbeiter, vom Chef
bis zum Lieferassistenten, sind mit je-
dem Zahnarztkunden vertraut. 

Semperdent verschickt das neue Pos-
ter (im Format DIN A1 oder DIN A2) ge-
rollt und in einer Versandhülse verpackt.
Kostenlose Posterbestellung unter: 

Semperdent GmbH
Tel.: 0 28 22/98 10 70
Fax: 0 28 22/9 92 09
www.semperdent.de
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„Der schnelle Weg zur Brücke“:

Cartoon-Poster für die Praxis jetzt neu koloriert 

Abb. 1

Abb. 2



Mehr als 1.800 Aussteller aus 56 Län-
dern, über 100.000 Besucher, die das
Neueste aus Zahnmedizin und Zahn-
technik entdecken wollen: Die IDS in
Köln öffnet vom 22. bis 26. März ihre
Pforten. Die größte Dentalmesse der
Welt zeigt alles, was der Zahnarzt und
sein Team gebrauchen könnten. Die ak-
tuellsten Produkte, die neusten Verfah-
ren, der letzte Stand der Technik, Inno-
vationen aus den internationalen For-
schungsabteilungen, aus den Entwick-
lungslaboren praktisch aller namhaften
Hersteller. Eigentlich ein Pflichtpro-
gramm für jeden Zahnarzt und Techni-
ker – und doch (für jeden, der es einmal
erlebt hat) ein überwältigend vielfälti-
ger Dschungel der Möglichkeiten. Hier
bei einem Tagesbesuch genau DAS Pro-
dukt zu finden, das den persönlichen
Ideen und Vorstellungen am nächsten

kommt, ähnelt oft dem Versuch, die be-
rühmte Nadel im Heuhaufen zu finden.
Der Dental-Versandhandel NETdental
aus Hannover (im letzten Jahr erfolg-
reich als einer der kundenorientiertes-
ten Dienstleister Deutschlands) arbei-
tet täglich daran, das Berufsleben sei-
ner Kunden so einfach wie möglich zu
gestalten. Eine typische NETdental-
Idee ist deshalb der IDS-Guide, der
rechtzeitig zur IDS druckfrisch an alle
Interessenten verschickt wird – für alle,
die ihren IDS-Besuch vorher planen
wollen, und für alle die, denen eine Fahrt
nach Köln nicht möglich ist. Der IDS-
Guide bietet einen frischen, kompakten
Überblick über die interessantesten und
vor allem für den praktischen Praxisall-
tag relevantesten Neuheiten. Passend
dazu verlost NETdental 2.000 Freikar-
ten unter der Hotline 01805/638 336.

Die Tageskarten-Gutscheine (je Praxis
eine Karte) werden in der Reihenfolge
der Anrufe an die Praxisadresse ver-
schickt, solange der Vorrat reicht. Den
IDS-Guide bekommt selbst-
verständlich jeder Anrufer
kostenlos zugeschickt.
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Der Kollege aus der Praxis  
um die Ecke macht seit 
neuestem hier Werbung:
www.spiegel.de 
www.manager-magazin.de
www.zeit.de
www.handelsblatt.com

Dort werben, wo Privatpatienten suchen. Mit der imedo-Arztsuche ist Ihre Praxis auf über achtzig Partner-Webseiten im 
deutschsprachigen Raum präsent. Dazu gehören auch besonders stark frequentierte Webseiten wie spiegel.de, manager-
magazin.de, zeit.de und handelsblatt.com. Für Ihre Praxis heist das: hohe Reichweite, bessere Ergebnisse bei Google, mehr 
Privatzahler – willkommen bei imedo.de

Weitere Informationen und Meinungen Ihrer  
Kollegen finden Sie unter www.praxiserfolg.net

Exklusiv für Leser der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis:

Jetzt bis zum 28.02.2011 anrufen, informieren  

und die ersten 3 Monate gratis werben.
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IDS-Guide und Freikarten:

Verlosung von 2.000 IDS-Eintrittskarten

Copyright: Koelnmesse GmbH

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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Um eine kompetente
Beratung und den
besten Service rund
um die Praxisaus-
stattung bieten zu
können und damit
sowohl den hohen
Ansprüchen des Zahnarztes als auch
des Unternehmen selbst gerecht zu
werden, wurde für den Fachhandel ein
Zertifizierungsprogramm in den Ka -
tegorien KaVo Instrumente, KaVo Be-

handlungseinheiten
und KaVo Röntgen
eingeführt. Als KaVo-
zertifizierter Partner
muss der Fachhänd-
ler so die strengen
Zertifizierungskrite-

rien jährlich aufs Neue erfüllen. Dazu
gehört beispielsweise, dass alle Ver-
triebsmitarbeiter der zertifizierten
Partner in regelmäßigen Abständen an
KaVo Produktschulungen teilnehmen

müssen, in denen wichtige Informatio-
nen für die kompetente Beratung ver-
mittelt werden. Mit vielen weiteren
wichtigen Kriterien, die ein zertifizier-
ter Partner erfüllen muss, wird sicher-
gestellt, dass der Zahnarzt vom Fach-
handel nicht nur optimal beraten wer-
den, sondern auch den bestmöglichen
Service für die hochwertigen KaVo Pro-
dukte erhält. Eine Übersicht der
zertifizierten Partner findet sich
unter www.kavo.com/partner

Mehr Service bei Praxisausstattung:

Zertifizierungsprogramm für den Fachhandel

www.youtube.com/user/KOMET-
online unter dieser Web-Adresse kön-
nen ab sofort klinischen Videos und 
Animationen der KOMET/GEBR. BRAS-
SELER GmbH & Co. KG auf YouTube 
aufgerufen und abgespielt werden. Zu

sehen sind der Einsatz des Angle Mo -
dulation Systems, eine Approximale
Schmelz Konturierung mit OS-Schei-
ben, eine MicroPlant-Insertion, die Ge-
winnung von intraoralen Knochenblö-
cken mit Sonosurgery-Spitzen, Easy-

Shape- und AlphaKite-Animationen
und vieles mehr. Und weil Filme mehr
sagen als tausend Worte – abonnieren
Sie diese jetzt einfach und lernen so
mehr zum professionellen Einsatz der
Instrumente.
KOMET/GEBR. BRASSELER
GmbH & Co. KG
Tel.: 0 52 61/7 01-7 00
www.kometdental.de

Klinischen Videos und Animationen:

KOMET goes YouTube

Erfolg und Nutzen der Kunden und die
Realisierbarkeit der Ziele und Wünsche
sind das zentrale Anliegen der BZA –
Büro für zahnärztliche und klinische
Abrechnung. Dafür steht ein motivier-
tes zukunfts- und zielorientiertes Team
und über 20 Jahre praktische und er-
folgreiche Abrechnungstätigkeit, bun-
desweit. Das umfangreiche Leistungs-
portfolio umfasst individuelle Leis-
tungspakete, die dem Praxisteam Frei-
räume schafft – und das zum Wohle 
der Patienten. Zahnärzte erfahren alles
Wissenswerte über effizientes Praxis-
management und die optimale Abrech-
nung der erbrachten Leistungen. Alle
Ansprüche, die eine innovative Zahn-
arztpraxis an ein modernes Abrech-
nungsbüro stellen kann, werden erfüllt.
Im Februar 2010 erhielt das Unterneh-
men den TÜV-Siegel nach DIN EN ISO
9001:2008.

Die Schwerpunkte der Leistungen sind:
– kontinuierliche Verbesserung von

Prozessabläufen der zahnärztlichen
Abrechnung

– kontinuierliche Verbesserung der Ar-
beitsabläufe in der Praxis

– Kundennähe
– Schutz sensibler Patientendaten
– Konzentration auf spezifische Kun-

deninteressen.

Als Ergebnis ist damit die Grundlage 
zur Sicherung und Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit für die Zahn-
ärzte gesichert.
BZA
Büro für zahnärztliche 
und klinische Abrechnung
Tel.: 0 62 36/41 54 64
Mobil: 0172/3 89 39 99
E-Mail: info@b-z-a.de
www.b-z-a.de

Kooperations-Partner:

Gesamtes Spektrum 
zahnärztlicher Abrechnung

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info


