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Patienten effektiv und zeitgemäß über
zahnmedizinische Leistungen beraten und
dabei Lust auf schöne Zähne machen – das
Trainingsprogramm „Lust auf schöne
Zähne machen – innovativ beraten, inno-
vativ motivieren“ der Initiative proDente
macht Zahnärzte fit für diese Herausforde-
rungen.Die Referenten Dr.Rüdiger Klepsch
(München) und Nadja Roder (Essen) sind
Verhaltenspsychologen, die sich auf die
Beratung von Zahnarztpraxen spezialisiert
haben.Sie entwickeln mit den Teilnehmern
Vorschläge, wie sie in der eigenen Praxis
„Lust auf schöne Zähne machen“ können.
Da die Außenwirkung einer Praxis und ihres
Teams einen bleibenden Eindruck beim Pa-
tienten hinterlässt,werden kommunikative
Fähigkeiten trainiert und unterschiedliche
Gesprächstechniken erprobt.

Gewandeltes Rollenverständnis
Der Patient von heute versteht sich als

souveräner Kunde, der von mehreren An-
bietern umworben wird und freie Wahl hat.
Der Zahnarzt muss den Patienten durch
fachliche Kompetenz, gute Beratung und
Kostentransparenz in seiner Entscheidung
für eine Behandlung unterstützen. Die Teil-
nehmer entwickeln ein Bewusstsein für
eine kundenorientierte Führung des Pra-
xis-Unternehmens. Sie lernen, ihre medi-
zinischen Leistungen unter ethischen Ge-
sichtspunkten zu präsentieren und Pa-
tienten für Behandlungen zu motivieren.
Innovative Beratung und Motivation ist
Teamarbeit. Die Referenten geben Tipps,
wie Mitarbeiterinnen sinnvoll und zeitscho-
nend in den Beratungsprozess eingebaut
werden können.

Beratung und Motivation zur Zufrie-
denheit von Patient und Zahnarzt bilden da-
her den Themenschwerpunkt der Semi-
nare.

PATIENTENBERATUNG MIT PRODENTEA

Information/ www.prodente.de;
Anmeldung: Tel. 0 18 05/55 22 55

Termin: 2.April 2003
Ort: München, Essen
Zeit: 15.00 bis 19.00 Uhr
Teilnehmergebühr: 120 € inkl. MwSt.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 12
Personen pro Seminar begrenzt.

ANZEIGE



>> AKTUELLES

Die Stiftung Gesundheit hat für eine Ärz-
tin erfolgreich gegen einen betrügerischen
Adresshändler geklagt: Das Amtsgericht
Wiesloch entschied,dass die betroffene Ärz-
tin das gezahlte Geld zuzüglich Zinsen zu-
rückerhält (AZ 4 C 108/02). Das Urteil ist
rechtskräftig. Die Firma hat das Geld
zwischenzeitlich samt Zinsen zurückge-
zahlt.

Im konkreten Fall hatte die bundesweit
tätige Firma Stebo Expert aus Wiesloch der
Ärztin einen scheinbar kostenlosen Adress-
eintrag in unbekannten Büchern angeboten,
aber sorgsam verschleiert, dass dieses An-
gebot massive Kosten ohne sinnhafte Leis-
tung auslöst. Nach der Rücksendung des
Korrekturbogens verlangte die Firma meh-
rere hundert Euro von der Ärztin und ver-
suchte, das Geld mit aggressiven Schreiben

und sogar Pfändungsdrohungen einzutrei-
ben.

Die Ärztin nahm daraufhin die kosten-
lose juristische Erstberatung der Stiftung in
Anspruch. „Wegen der grundsätzlichen Be-
deutung des Falles haben wir ihr kostenlos
vollständigen Rechtsschutz gewährt und
den Fall für sie durchprozessiert“, so Dr. Pe-
ter Müller,Sprecher der Stiftung Gesundheit.
„Und weil die Firma derart aggressiv gegen
Ärzte vorgeht, haben wir ausdrücklich auch
strafrechtliche Schritte eingeleitet.“ 

„Wer auf ein betrügerisches oder irre-
führendes Angebot wie das der Firma Stebo
Expert hereingefallen ist, kann sich unter der
kostenlosen Rufnummer 08 00/0 73 24 83 an
das Beratungsnetz wenden“, so Rechtsan-
walt Dr. Kay-Uwe Jacobs, Organisationslei-
ter des Medizinrechts-Beratungsnetzes.
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DISSERTATIONSPREIS 2003 AUSGESCHRIEBENA

Zum elften Mal schreibt das Kurato-
rium Perfekter Zahnersatz seinen mit
2.000 Euro dotierten Dissertationspreis
aus.Mit diesem Preis soll jährlich die beste
zahnmedizinische Dissertation ausge-
zeichnet werden, die einem Bezug zur
Zahntechnik hat.

Voraussetzung für die Teilnahme an
diesem Wettbewerb:Die Dissertation muss
im Jahr 2002 von einer Hochschule ange-
nommen worden sein.Aus jeder Abteilung
einer Klinik oder eines Zentrums kann nur
eine Arbeit eingereicht werden. Bis zum
Einsendeschluss am 31.Mai 2003 müssen
vier gedruckte Exemplare der Dissertation

bei der Pressestelle der Kuratoriums einge-
gangen sein. Interessenten von Universitä-
ten, die keine gedruckten Exemplare ver-
langen, müssen vier anerkannte Beleg-
exemplare vorlegen.

Ein Preisrichterkollegium,das sich aus
Mitgliedern des Wissenschaftlichen Bei-
rats des Kuratoriums zusammensetzt, be-
wertet die eingereichten Arbeiten.Die Jury
behält sich vor, den Preis unter mehreren
Bewerbern zu teilen oder auch auf die Ver-
gabe des Preises zu verzichten.Einsprüche
gegen die Entscheidung der Jury sind aus-
geschlossen.

Der Dissertationspreis wird traditionell

bei der Herbst-Pressekonferenz des Kura-
toriums überreicht. Dabei wird der Preis-
trägerin oder dem Preisträger die Möglich-
keit gegeben, die Ergebnisse der Arbeit in
einem Kurzvortrag vorzustellen.

Anschrift für die Einsendungen:

Kuratorium Perfekter Zahnersatz
Pressestelle
Dr. Karin Uphoff
Schuhmarkt 4
35037 Marburg
Tel.: 0 64 21/29 31 25

Zahnsteinentfernung mit
Ultraschall ist heute Stand
der Technik. Die Vorteile sind
hinlänglich bekannt – schnel-
ler,schonender und schmerz-
ärmer.Voraussetzung hierfür
ist das Zusammenspiel zwi-
schen Ultraschallerzeugung
und den dazugehörigen
Ultraschallinstrumenten.
Was auf den ersten Blick sehr einfach wirkt,
ist in der Realität ein hochpräzises System,
welches – wie etwa beim neuen Piezon Mas-
ter 600 – zusätzlich 22-mal in der Sekunde
elektronisch kontrolliert wird. Wird eine
Komponente in diesem System verändert,
z.B. das Original-Ultraschallinstrument
durch ein ähnliches,kopiertes Instrument er-
setzt, so führt dies zwangsläufig zu einem
unkontrollierten Schwingungsverhalten. Ein
kontrollierter Substanzabtrag ist damit nicht

mehr möglich.Schäden auf
der Zahnoberfläche sind als
Folge nicht auszuschlie-
ßen.

Betrachtet man neuer-
dings angebotene Kopien
der Original-Instrumente,
so muss man diese, im
wahrsten Sinne des Wor-
tes, genauer unter die Lupe

nehmen. Sehr schnell zeigen sich die Unter-
schiede: Mindere Materialien und relativ
grobe Oberflächenverarbeitung.Die Oberflä-
chen sind meist weder durchgehend poliert
noch entgratet,es sind scharfe Kanten zu er-
kennen. Ein derartiges Instrument, auf der
Zahnoberfläche eingesetzt, hinterlässt ein-
deutige Spuren, erhöhten Abtrag von Zahn-
hartsubstanz und rauere Oberflächen. Ob
derartige Instrumente den hohen Standard
der Original-Instrumente in Bezug auf Steri-

lisierbarkeit und Beständigkeit erreichen, ist
eher unwahrscheinlich. Ein weiteres Prob-
lem stellt die schlechtere unpräzise Kühlung
solcher Instrumente dar,die zu Hitzeschäden
am Zahnhalteapparat und der Pulpa führen
kann.

Auch unter dem Gesichtspunkt der Haf-
tung sind kopierte Instrumente problema-
tisch. Die Hersteller von Ultraschallgeräten
und Instrumenten können die Konformität
mit den europäischen Richtlinien nur für Ori-
ginal-Instrumente gewährleisten. Kopierte
Instrumente werden daher nicht zur Benut-
zung freigegeben.Die Haftung für einen nicht
freigegebenen Einsatz fällt damit dem Zahn-
arzt zu.

Original-Instrumente bieten nicht nur
eine bessere und sichere Performance, son-
dern erfüllen auch die gesetzlichen Anforde-
rungen. Ähnlich ist also nicht gleich und bil-
lig nicht immer preiswert.

ULTRASCHALLINSTRUMENTE – ORIGINAL VERSUS KOPIEA

� Original EMS Instrument A
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Die Trophy Ra-
diologie S.A. mit
Sitz in Paris wird
mit ihren Tochter-
unternehmen, so

auch die deutsche Trophy Radiologie GmbH
in Kehl, an die amerikanische Practice-
Works, Inc.,Atlanta,verkauft.Bisheriger Ei-
gentümer von Trophy war die Thermo Elec-

tron Corporation ebenfalls aus den USA.Da-
bei wird Trophy weiterhin mit seiner Zen-
trale in Paris und den einzelnen nationalen
Vertriebstöchtern eigenständig operie-
ren.Practiceworks sieht im digitalen Rönt-
gen eine Schlüsselposition der modernen
Zahnarztpraxis.

Das Unternehmen ist führend im Be-
reich Software-basierter IT-Systemen und

Services für Zahnärzte, Kieferorthopäden
und Kiefer- und Gesichtschirurgen.Mit dem
Erwerb von Trophy soll das bestehende
Konzept im Bereich digitale Röntgensys-
teme strategisch ausgebaut und ergänzt
werden. Trophy erwartet neben einer Neu-
positionierung in Deutschland weitere Fort-
schritte bei der Erschließung des amerika-
nischen Marktes.
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