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n Auf dem Markt der Ästhetik 
zu bestehen, heißt heu-
te den Patienten als
„Gast“ zu sehen, der
inzwischen nicht
nur von Qualität,
sondern auch von
Service über-
zeugt werden
möchte. Der
Arzt wird zuneh-
mend zum Mana-
ger, der seine Pra-
xis als Unterneh-
men, seine Mitarbeiter
als Team, seine Leistun-
gen als Qualitätsprodukt und
den Patienten als Multiplikator be-
trachten muss. 

Das eintägige Marketingsemi-
nar „Mehr Erfolg in der ästhe -
tischen Praxis“, welches diesen
Herbst in München startete, wurde
bewusst so konzipiert, dass der Arzt
und seine engsten
Mitarbeiter hier
Lösungen für
den Praxisall-
tag finden.

Die hochka-
rätigen   Referenten
beleuchten sehr praxisnah alle Fa -

cetten der klassischen Patientenbin-
dung sowie die Möglichkeiten,

neue Medien einzusetzen.
Im ersten Teil des Semi-

nars werden dem Arzt
mit seinem Team ge-
meinsam die ver-

schiedenen Kon-
zepte des Marke-
tings dargestellt

und Einblicke über
Maßnahmen   ge -

geben, diese ziel-
und praxisorientiert

direkt umzusetzen. Im
zweiten Teil der Veranstal-

tung erfolgt die aufgabenbezo-
gene Individualisierung im Pro-
gramm, sodass der „Behandler“
und sein „Team“ am Nachmittag
separat geschult werden.

Ziel der Veranstaltung ist es,
den Teilnehmern alltagstaugli-
che Vorschläge darzustellen, um

durch ein modernes
Praxismanage-

ment   so wie
einen   struk-
turierten Pra-

xisablauf   den
wirtschaftlichen Er-

folg zu sichern. 7
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„Mehr Erfolg in der ästhetischen Praxis“
Die Nachfrage nach ästhetischen, minimalinvasiven Behandlungen hat in den letzten Jahren 

signifikant zugenommen, allerdings auch die Zahl derer, die nun solche Leistungen anbieten. 

Erste Wahl für Zahnersatz aus
internationaler Produktion

dentaltrade zeigt auf Fachmessen Präsenz.

Referenten:
Johann 
A. W. Kees
Facharzt für All-
gemeinmedizin,
Mannschaftsarzt
beim VfB Fried -
richshafen, Mit-
begründer  der

ISIS Gesundheit, Schönheit und Well-
ness GmbH, Mitglied der IGÄM, DGBT,
Netzwerk Lipolyse 

Iris 
Wälter-Bergob
freie  Referentin
und Autorin, Be-
auftragte   QMB-
TÜV, Inhaberin der
IWB Consulting

Seminartermine:
18. November 2011 Berlin
21. Januar 2012 Düsseldorf
28. Januar 2012 München

n Als Experte für Zahnersatz aus in -
ternationaler Produktion und aus ge -
zeichnet mit dem Prädikat TÜV  Ser vice
tested präsentiert sich dental trade 
auf allen Fachmessen. Mit konstant
günstigen Preisen, zertifizierter Qua-
lität und ausgezeichnetem Service
 bietet dentaltrade Behandlern starke
Argumente, um während der zwei-
ten Jahreshälfte erfolgreich durchzu-
starten.

dentaltrade bei  Herbstmessen
vor Ort

Gut zu wissen: Das interessierte
Fachpublikum hat während der ge -
samten Herbstzeit Gelegenheit, sich
beim freundlichen dentaltrade Messe-
team zu Neuerungen und Highlights
zu informieren. Im November wird
dentaltrade an der id ost, id mitte und
an der Implant Expo teilnehmen. 

Als zeitgemäße Versorgungsform
erfreut sich Zahnersatz aus interna -
tionaler Produktion bei Behandlern
und Patienten steigender Beliebtheit.
Allerdings hat sich die Branche stark
differenziert und es geht heute darum,
einen leistungsfähigen und verläss-
lichen Partner zu finden. dentaltrade
hat sich, als Qualitätsanbieter mit eige-
nem TÜV-zertifizierten Meisterlabor

in China und einem ausgezeichne-
ten Best-in-Class-Service, klar an der
Spitze der Branche positioniert. 

Wunschversorgungen ohne
Kostenbarrieren ermöglichen

„Ob High-End oder Regelversor-
gungen, ob Standardkronen und Brü-
cken oder aufwendige Implantatarbei-
ten, Behandler müssen heute flexibel
auf die Bedürfnisse ihrer Patienten
reagieren“, unterstreichen Insa Dörffer
und Müşerref Stöckemann, Prokuris-
tinnen bei dentaltrade. „Mit dental trade
gewinnen Behandler mehr Unabhän-
gigkeit und können für Patienten
Wunschversorgungen umsetzen, und
zwar ohne Kostenbarrieren.“ 7
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