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Vortragsreihe

„Es gibt Wichtigeres als
zweiunddreißig Zähne“
Eine Gesundheitsreform löst die andere ab, immer mehr Gängelungen und Bürokratie – viele Zahnärzte
verlieren den Spaß an ihrem Beruf und fühlen sich ausgebrannt. Und dann kommt einer und sagt: „This
ist the best time ever to be a dentist!“
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� Soll man ihn ernst nehmen? Ja, man soll – denn er
weiß, wovon er spricht. Dr. Dan Fischer, erfolgreicher
Zahnarzt, Erfinder und Unternehmer, kennt das Den-
talfach aus vielen Perspektiven. 

Die Zahnheilkunde kann heute so kreativ und so 
patientenorientiert ausgeübt werden wie nie zuvor. 
Dr. Dan Fischer zeigt dies an spannenden klinischen
Herausforderungen und weist auch den Weg zu ihren
Lösungen. Wichtig ist für ihn, dass die neuen Möglich-
keiten der heutigen Zahnheilkunde dem Patienten ver-
mittelt und mit ihm besprochen werden, die Freude an
der Erarbeitung einer minimalinvasiven Lösung oder
auch einer substanzschonenden Reparatur von Zahn-
arzt und Patient geteilt werden. Zufriedenheit und Lust
auf Neues im Praxisalltag spürt der Zahnarzt selbst, es
strahlt aber auch auf das Praxisteam und den Patienten
aus. 

Aus dem Themenspektrum der 
klinischen Fälle und Arbeitsabläufe:

• Zahnaufhellung – wie sie klappt, wie sie sich
lohnt, wie sie zu mehr als nur „weißen Zähnen“
führen kann

• Restaurationen – frage nicht, wie lange die Fül-
lung lebt, frage, wie lange der Zahn lebt

• Endodontie – auch für den Wurzelkanal gilt: „The
more we cut a tooth, the more we weaken it!“

• Prothetik – weniger Prothetik, mehr verdienen –
und dabei viel Spaß im Beruf

• Adhäsivtechnik – Kleben als Prinzip der Substanz-
erhaltung

• Minimalinvasiv arbeiten – eine Grundeinstellung
strahlt aus – von Kons bis Endo

• Qualität – die Kunst, schnell, effizient und sicher
zu arbeiten – mit den richtigen Hilfsmitteln und
den richtigen Techniken

Dabei bewegen sich Dr. Dan Fischer und Dr. Ste-
phan Höfer, sein Koreferent und Übersetzer, zwar auf
dem modernsten Stand der Entwicklung von Materi-
alien und Techniken, aber immer auf der Ebene des
Alltags – und damit praxisgerechter (und wirtschaft-
lich vertretbarer) Lösungen. Dazu gehört heute im-
mer mehr das innovative „Reparieren“ bestehender
Restaurationen – bis an die Grenze des Vertretbaren
– um Zahnsubstanz und auch Geld zu sparen.

Auf diesem Weg kann der „Burn-Out-Dentist“
zum „Born-Again-Dentist“ werden, der nicht ver-
sucht, durch „Arbeiten am Limit“ mit kargen Kassen-
honoraren auszukommen, sondern selbstbewusst
und mit Freude die Fülle aktueller Zahnmedizin an-
zubieten weiß.

Getreu der Devise, dass Arbeit auch Spaß machen
muss, gibt es nach dem Vortrag Gelegenheit, beim
„Meet & Eat“ mit den Referenten und Kollegen zu dis-
kutieren und zu plaudern. �
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Dr. Dan Fischer,
erfolgreicher Zahnarzt,

Erfinder und Unter-
nehmer.

� TERMINE

München
Dienstag, 18.09.2007 18.00–21.00Uhr

Wien
Mittwoch, 19.09.2007 16.00–19.00 Uhr

Leipzig
Donnerstag, 20.09.2007 18.00–21.00 Uhr

Essen
Freitag, 21.09.2007 16.00–19.00 Uhr

Zürich
Samstag, 22.09.2007 ganztägig 

mit weiteren 
Referenten

Weitere Informationen
und Anmeldung unter:

Dan Fischer Academy
c/o Ultradent Products 
Am Westhover Berg 30

51149 Köln 
Tel.: 0 22 03/35 92-0

Fax: 0 22 03/35 92-22 
E-Mail:

info@updental.de 
www.updental.de


