
n Der Gang zum Zahnarzt 
gibt Gewissheit: Der ziehende
Schmerz ist auf eine Entzün-
dung der Zahnwurzel zurück-
zuführen. Die Patienten ste-
hen vor der Qual der Wahl: 
Den Zahn ziehen oder eine
Wurzelkanalbehandlung durch-
führen lassen? Was viele nicht
wissen: Moderne Wurzelka nal -
behandlungen könnten den
Zahn oft retten. Aus diesem
Grund hat die Deutsche Gesell-
schaft für Endodontologie und
zahnärztliche Traumatologie
(DGET) die Kampagne Erhal-
teDeinenZahn ins Leben geru-
fen. Die dazugehörige Website
www.erhaltedeinenzahn.de ist
vor Kurzem online gegangen.

Mithilfe der Informations-Website
möchte die DGET Patienten die Mög-
lichkeit geben, sich neutral und detail-
liert mit den Behandlungsmethoden

und Erfolgschancen einer Wurzelka -
nalbehandlung vertraut zu machen.
„Bei dem Thema Wurzelkanalbehand-
lung wird es vielen Patienten Angst
und Bange“, erklärt Dr. Bijan Vahedi,

Vorstandsmitglied   der   Deut-
schen Gesellschaft für Endo -
dontologie und zahnärztliche
Traumatologie. Das Problem:
Mythen und Irrtümer bestim-
men das Thema und verunsi-
chern. Oft heißt es, dass derarti -
ge Behandlungen das Kaugefühl
oder die Lebensdauer des Zahns
beeinflussen. „Auf unserer Web-
site bekommen Patienten alle
Infos, die sie benötigen. Sei es
über verschiedene Behand lungs -
methoden oder das richtige Ver-
halten im Ernstfall.“ 7
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nOhne die Mitarbeit der Zahnarztpra-
xen ist der 25. September kein Tag der
Zahngesundheit – so viel steht fest.
Zu ihrer Unterstützung kann auch
dieses Jahr wieder ein umfangrei-
ches Infopaket für die Patienten-
aufklärung angefordert werden.
Es wurde vom Aktionskreis Tag
der Zahngesundheit zusammengestellt
und beinhaltet u.a. Poster, Merkblät-
ter, Broschüren, Produktproben rund
um das Thema „Mundhygiene und
Prophylaxe“. Das Infopaket ist beim
Verein für Zahnhygiene e.V. in Darm-
stadt gegen einen Beitrag von 7,50 € 
ab Anfang Juli erhältlich.

In der Zahnarztpraxis ist jeder 
Tag ein Tag der Zahngesundheit – die
Medien konzentrieren sich auf den 
25. September.
Bundesweit
und regional
gibt es in ganz
Deutschland
Hunderte von
Events, Wettbe-
werben und Vor-
trägen. Es ist also
auch ein Tag der
Kreativität, an dem
gesunde und schö ne

Zähne im
Mittelpunkt stehen.

Damit gesunde Zähne bei mög-
lichst vielen Bundesbürgern weiterhin
an Bedeutung gewinnen, engagiert
sich der Aktionskreis Tag der Zahn -
gesundheit für eine starke Verbrei-
tung des Infopakets. Es kann ab sofort
angefordert werden. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie auf der Homepage
www.tag-der-zahngesundheit.de. 7

DGET startet Informations-Website 
Erhalte Deinen Zahn: Wenn ein Implantat nicht die einzige Alternative ist.

n Verwendet man auf seiner Home-
page Bilder, die man irgendwo im
 Internet kopiert hat, so verhält man
sich rechtswidrig und riskiert die Ab-
mahnung desjenigen, der über die
Bildrechte verfügt. Dies dürfte
 nahezu allen Webseitenbe-
treibern klar sein. Das
Oberlandesgericht (OLG)
Hamm geht jetzt in
seiner Entscheidung
vom 7. Juni 2011
aber noch einen
Schritt weiter.

Der Fall
Ein Zahnarzt hatte

eine Firma beauftragt, die
sich auf die Erstellung von Praxis -
homepages für Ärzte und Zahnärzte
spezialisiert hat. Der Zahnarzt vertrau -
te darauf, dass die von dieser Firma 
für seine Internetseite verwendeten
Bilder rechtmäßig erworben worden
sind. Dem war jedoch nicht so und der
Zahnarzt wurde abgemahnt. Im Pro-
zess über zwei Instanzen unterlag er.

Die Entscheidung
Das OLG Hamm hob deutlich her-

vor, dass derjenige, der viele fremde
Bilder auf seiner Website veröffent-

licht, auch entsprechend sorgfältig
die Berechtigung hieran recherchie-
ren muss. Für den Inhalt der Werbung
bleibt der Werbende selbst verant-
wortlich. Er kann sich nicht auf ein

spezialisiertes Unternehmen
verlassen bzw. muss de-

tailliert nachfragen, ob
die Firma für die Ge-
staltung der Seite
die entsprechen-
den Verwertungs-
rechte an den Bil-

dern erworben hat.

Praxistipp
Beim Verschulden gilt

im Urheberrecht ein strenger
Maßstab. Bei der Erstellung einer
Internetseite für die Praxis ist immer
darauf zu achten, dass die Rechte an
den Bildern geklärt sind. Natürlich
sollten die Darstellungen auch den
Vorgaben des Heilmittelwerberechts
(HWG) entsprechen.

Auch bei der Gestaltung der Tex -
te ist einiges zu beachten. Bestimmte
Formulierungen können ebenfalls ge-
gen das HWG oder die Berufsordnung
verstoßen. 7

Quelle: www.zwp-online.info

Achtung bei fremden
 Bildern auf der Praxispage

Rechtsanwalt Jan Willkomm, Leipzig, gibt hilfreiche Tipps. 

Für einen starken 
25. September

Infopakete zum Tag der Zahngesundheit jetzt bestellen. 

BriteVeneers® liefert als einzigartiger Brand schnelle, schmerzlose,
sichere und erschwingliche Veneerlösungen gemäß den verschiedens -
ten Anforderungen Ihrer Patienten. Im Gegensatz zu unseren
Wettbewerbern bieten wir Ihnen nicht nur eine Auswahl an verschie-
denen Farben und Größen, sondern auch drei verschiedene Formen.

10 Gründe für BriteVeneers® to go

1. Die schnellste Lösung für ein dauerhaftes schönes Lächeln

2. Ivoclar e.max Keramik

3. CAD/CAM designed wie individuelle Veneers

4. Gleicher Herstellungsprozess wie individuelle Veneers

5. Das einzige Veneersystem mit einer derart großen Vielfalt

6. Das einzige Veneersystem mit verschiedenen Veneerformen

7. Das Veneersystem mit einer überschaubaren Anfangsinvestition

8. Das erschwinglichste Veneersystem für breite Patientenschichten

9. Hohe Profitabilität für die Zahnarztpraxis durch neue
Selbstzahlerpatienten

10. Höchst zufriedene Patienten 

Oberkiefer – Zahn Nr. 14 – 13 – 12 – 11 – 21 – 22 – 23 - 24

Farben  OM1 – OM3 – A1 

Größen   Small – Medium – Large 

Form   Square – Rectangular – Trapezium

Unterkiefer – Zahn Nr. 44 – 43 – 42 – 41 – 31 – 32 – 33 - 34

Farben  OM1 – OM3 – A1 

Größen   Small – Medium – Large 

Form   Rectangular

Veneers als non-invasive ästhetische Lösung bedürfen keiner
Vorstellung mehr. Jedoch vollzieht sich derzeit durch neue technolo-
gische Möglichkeiten ein beachtlicher Wandel. Es ist unsere Überzeu-
gung, dass der Markt für Veneers weiter kontinuierlich wachsen wird.
Eine Kombination aus steigendem Patientenverlangen nach schönen
Zähnen und der Erkenntnis, dass Veneers nicht länger nur reichen
und berühmten Menschen vorbehalten sind, eröffnen völlig neue
Patientenschichten.

Was wäre, wenn

• Sie Ihren Patienten Veneers sofort in nur einem Termin einsetzen
könnten,

• Sie keinen lästigen Abdruck mehr an ein Labor senden müssten,

• Sie ein sofort verfügbares Inventar an präzise gefertigten Veneers
vorrätig hätten,

• Sie 2-D- und 3-D-Technologien zur Verfügung hätten, die Ihnen
helfen, schnell und sicher die richtigen Veneers aus dem Inventar
für Ihre Patienten zu finden,

• Sie für die gleiche Qualität Veneers zum halben Preis anbieten
könnten und 

• Sie ein Patientenklientel begeistern können, welches bisher uner-
reichbar schien, 

… dann hätten Sie BriteVeneers® to go

für

• ein wundervolles Lächeln zu einem fairen Preis

• schnelle Reparaturen/Ersatzveneers

• Einzelveneer-Lösungen

• Langzeitprovisorien  

BriteVeneers® to go 99€
*

*pro Veneer
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