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Arzneimittelinfor-
mation für Patienten 
(ots/DZ today) Die Hirsch-Apotheke
hat zusammen mit der ePrax AG 
ein neues Informationsterminal für 
Patienten entwickelt, eine Touchs-
creen-Lösung, bei der man durch
Tippen auf den Bildschirm den 
Dialog steuert.
Als erste Anwendung wird „REZEPT-
FREI – Der Ratgeber zur Selbstmedi-
kation“ mit der neuen Technologie
vorgestellt. Damit wird es für den 
Benutzer möglich,auf Fingertip viel-
fältigste Informationen zur Selbst-
medikation abzufragen.
Der Benutzer wird für häufig vor-
kommende Stichworte wie „Hus-
ten“, “Blähungen“ oder „Sonnen-
brand“ schnell fündig, derzeit für
etwa 120 häufig vorkommende
Krankheitsbilder und Beschwer-
den. Definitionen und Ursachen
werden dargestellt und Fragen wie
„Was kann ich selbst tun?“ oder
„Wann zum Arzt?“ werden beant-
wortet. Medikamente sind eben-
falls verfügbar. Die Arzneimittel
umfassen alle wichtigen Therapie-
richtungen: chemisch, pflanzlich
und homöopathisch. Das SCHOLZ
Patienten-Terminal soll Patienten
unterstützen,auf Fragen zu Gesund-
heit und Arzneimittelbehandlung
schnell und gezielt Antworten zu fin-
den. Das Gespräch mit beratendem
Apotheker oder Arzt kann besser
vorbereitet und unterstützt werden.
Das System soll bundesweit an 
Apotheken vertrieben werden.

Ritter® 2005: blau ritter
– die neue Unit für den 
jungen Zahnarzt!
Eine völlig neue Ritter® Behand-
lungseinheit kommt ab 2005 auf den
Markt. Neben dem Re-Design der
Contact-Unit wird Ritter® 2005 
eine komplett neue Unit auf den
Markt bringen: „blau ritter“, deren
Verkaufspreis Ritter® in optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis für Exis-
tenzgründer präsentieren wird. Die
Nachfrage hiernach wird im Markt
stetig größer und Ritter®wird mit die-
ser Strategie seinen Marktanteil stei-
gern.„blau ritter“ ist ein Label für den
jungen modernen Zahnarzt,der zeit-
gemäß mit der neuen Praxis in seine
Zukunft starten will. Es wird ein-
drucksvoll die Idee umgesetzt, eine
Art Swatch für die Praxis zu kreieren
– lassen Sie sich überraschen!

jobDente vermittelt
Ausbildungsplätze 
(proDente/DZ today) Azubi-Börse
für Zahntechnik und Zahnmedizin
ist jetzt online. Ob Rostock, Kons-
tanz, Jena oder Aachen: jobDente
bietet jugendlichen Schulabgän-
gern eine Hilfe bei der Ausbildungs-
platzsuche. Kommende „Azubis“
können sich mit ihrem Profil kos-
tenlos in die neue Stellenbörse ein-
tragen. Gleichzeitig bietet jobDente
diesen Service bundesweit allen
Zahntechnikermeistern und Zahn-
ärzten an, die in diesem Jahr Aus-
zubildende suchen.
Neben aktuellen Stellengesuchen
und -anzeigen bietet die Börse über-
sichtliche Informationen über Aus-
bildungsplätze im zahntechnischen
Labor oder der Zahnarztpraxis. „Da-
mit rundet proDente das Angebot für
Schulabgänger ab,welche sich über
mögliche Berufsbilder und -chancen
in einer Zukunftsbranche informie-
ren möchten“, so Dirk Komorowski,
Geschäftsführer von proDente.
Die Initiative wird die Lehrstellen-
börse in den zahnmedizinischen und
zahntechnischen Fachmedien inten-
siv vorstellen.Eine erste Kooperation
ist mit der Initiative „Teamarbeit 
für Deutschland“ des Bundeswirt-
schaftsministeriums geplant. Das
Ausbildungsplatz-Portal ist ab sofort
unter www.jobdente.de erreichbar.

(DeutschlandRadio/DZ today)
Zahnmedizin ist nach Meldungen
der ZVS in diesem Sommersemester
das Fach mit den deutlichsten Zu-
wächsen bei den Bewerberzahlen.
Im Vergleich zum Vorjahr wollen 47
Prozent mehr Abiturienten Zahn-
ärzte werden. Einen derartigen An-
stieg der Bewerberzahlen hat es
noch nie gegeben. Und das ausge-
rechnet zu einem Zeitpunkt, wo sich
viele Zahnärzte beschweren, weil sie
durch die Gesundheitsreform weni-
ger verdienen. 

Hier wird nicht gebohrt, sondern
gereinigt. Zahnpflege mit Ultra-
schall. Das zugegebenermaßen fiese
Geräusch steht dennoch für neue
Wege in der Zahnheilkunde. Früher
stand die Schmerzbehandlung der
Patienten im Vordergrund. Das Pa-
tentrezept der Ärzte: Zahn ziehen,
Prothese einsetzen, fertig. Dr. Elian
Cunea ist seit über 30 Jahren Zahn-
arzt in Duisburg. Er sagt: Wir sind
nicht mehr die Klempner von damals.
Wir ziehen immer weniger.
Wir reparieren immer weniger.
Wir gehen weg von der Repa-
raturmedizin, von der Repara-
turzahnmedizin zur Hightech
Zahnheilkunde. 

Was den wenigsten geläufig
ist, ist die Tatsache, dass Medi-
zin der Bereich mit der höchs-
ten Zuwachsrate insgesamt ist.
Man denkt zunächst immer 
an IT-Technologie, was einfach
nicht korrekt ist. Und: Patien-
ten werden, salopp gesagt, im-
mer vorhanden sein. Die de-
mographische Entwicklung mit zu-
nehmendem Alter der Patienten
lässt auch einen ansteigenden Be-
darf bei der Zahnmedizin erwarten. 

Immer mehr alte Menschen wer-
den Dank der Fortschritte in der
Zahnmedizin auch im hohen Alter
noch Zähne haben. Glänzende Be-
rufsperspektiven für die angehende
Zahnärztegeneration also. 

Die 23-jährige Saskia Tietz beginnt
mit dem achten Semester. Finanzielle
Gründe standen bei ihrer Wahl des
Studiums nicht im Vordergrund. Ich
habe mich dafür entschieden, weil
ich mich schon immer für Medizin
interessiert habe und ich wollte 
immer was Handwerkliches. In der
Schule hat mir immer Kunst Spaß ge-
macht und da habe ich mir gedacht:
Zahnmedizin hat noch was künstle-
risches. Das war der Hauptgrund. 
Deshalb möchte sie sich später mit 
Zahnästhetik beschäftigen. Warum
sich so viele Bewerber ausgerechnet 
um die zahnmedizinischen Studien-
gänge bewerben, dafür hat sie keine
Erklärung. Bundesweit stehen knapp
3.000 Studienplatz-Bewerbern nur
610 Studienplätze gegenüber. 47 Pro-

zent mehr Bewerber als im Vorjahr.
Das Interesse an allgemeinmedizini-
schen Studiengängen ist hingegen
nur um 23 Prozent gestiegen. 

Zahnarztberuf gewinnt 
an Popularität

Das Interesse von Abiturienten am Studium der
Zahnmedizin hat zugenommen

 (ddhv/DZ today) Dentalhygieni-
kerInnen sind gefragt! Denn der Er-
halt der Zähne gewinnt nicht zuletzt
durch die Streichung des Zahnersat-
zes aus der GKV an Bedeutung. Umso
erstaunlicher ist, dass es in Deutsch-
land bislang nur 150 Vertreterinnen
dieser hauptsächlich der präventi-
ven Parodontitis-Therapie dienen-
den Tätigkeit gibt. Hauptursache für
das Defizit ist die fehlende Anerken-
nung der Dentalhygiene als Ausbil-
dungsberuf. Vor diesem Hintergrund

ruft der Deutsche Dentalhygienike-
rInnen Verband e.V. (DDHV) Bundes-
regierung und Bundesministerium
für Gesundheit und Soziales auf, 
die berufsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen zur staatlichen Anerken-
nung der DentalhygienikerInnen
(DHs) in Deutschland zu schaffen.

„Das Bundesministerium für Ge-
sundheit und Soziales hat gemein-
sam mit der Bundesregierung die
Aufgabe, die Ausbildung in den
Pflegeberufen, in den medizinisch-
technischen und medizinisch-the-
rapeutischen Berufen zu fördern,

zu regeln und zu überwachen“, er-
läutert DDHV-Vorsitzende Beate
Gatermann die juristische Voraus-
setzung zur staatlichen Anerken-
nung des Berufsstandes. Dass sich
die Zuständigkeit auf DHs er-
streckt, hat bereits 1999 der auf pri-
vate Initiative eingeschaltete Peti-
tionsausschuss des Bundestages
festgestellt. Während es jedoch für
bestimmte Gesundheitsberufe wie
Diätassistenten, Ergotherapeuten,
Gesundheitsberater, Hebammen,

Krankenpfleger, MTAs und PTAs,
Orthopisten, Physiotherapeuten,
Podologen, Rettungs- sowie Rönt-
genassistenten derartige Regelun-
gen schon gibt, fehlt für DHs bislang
eine allgemein verbindliche Fest-
legung der Ausbildungsziele. „Auf
diese Weise wird hierzulande vie-
len jungen Frauen ein staatlich an-
erkannter Abschluss in einem Be-
ruf mit hervorragenden Zukunfts-
perspektiven verwehrt“, so Gater-
mann.  

„Der enorme Fachkräftebedarf
sowie das umfangreiche Aufga-

benspektrum der Dentalhygie-
nikerInnen und der damit ver-
bundene hohe Qualifikationsan-
spruch macht eine staatliche An-
erkennung der Ausbildung na-
hezu unverzichtbar“, so das Fazit
der DDHV-Vorsitzenden. Zur bes-
seren Finanzierung und team-
orientierten Schulung sowie zur
Anpassung an den internationa-
len Standard sollte die Ausbildung
nach Ansicht des Verbandes zwei
bis drei Jahre dauern und parallel
zur Zahnmedizin als Parame-
dizinische Berufsausbildung an
Hochschulen stattfinden. In den
USA, wo insgesamt 120.000 der
weltweit 350.000 aktiven DHs be-
schäftigt sind, aber auch im euro-
päischen Umland, ist der akade-
mische Ausbildungsweg bereits
etabliert: Dort haben Kandidatin-
nen beispielsweise die Möglich-
keit, den Bachelor bzw. einen Mas-
ters Degree in Dentalhygiene zu
erwerben oder, wie in Europa erst-
mals in Schweden, sogar in Den-
talhygiene zu promovieren. 

Die in Deutschland beschäftigten
und im DDHV organisierten DHs aus
14 unterschiedlichen Nationen ha-
ben ihr Diplom im Ausland erwor-
ben. Möglich ist die Ausbildung zur
diplomierten DH in 30 Ländern welt-
weit, davon mittlerweile 17 allein im
europäischen Raum. 

Prophylaxe-Profis ohne Profession
DDHV fordert berufsrechtliche Anerkennung für DentalhygienikerInnen/

Fachkräftebedarf steigt

 (Heraeus Kulzer/DZ today)Henri
Lenn, Sprecher der Geschäftsfüh-
rung der Heraeus Kulzer GmbH und
Co. KG, wird bis Ende des Jahres aus
dem Unternehmen ausscheiden und
die Geschäftsführung an Jan Rinnert
übergeben. Heraeus Kulzer wird
dann gemeinsam von dem neuen
CEO (Chief Executive Officer) Jan Rin-
nert und COO (Chief Operating Offi-
cer) Dr. Roland Richter geleitet.

Zum 15. Juli 2004 wird Jan Rinnert
in den Heraeus-Konzern eintreten
und zum weiteren Geschäftsführer
von Heraeus Kulzer bestellt. Henri
Lenn wird Jan Rinnert in seine neue
Aufgabe einarbeiten und bis Ende
des Jahres aus der Geschäftsführung
ausscheiden. Rinnert bringt alle für
seine neue Funktion notwendigen
Voraussetzungen mit. Der 35-jährige
Betriebswirt und Jurist hat mehrjäh-
rige Erfahrungen als Management
Consultant bei einer international tä-
tigen Unternehmensberatung ge-
sammelt, wo er vor allem Industrie-
unternehmen betreute. Seit 2002 ist
er Geschäftsführer der Titan-Alumi-
nium-Feinguß GmbH in Bestwig. Mit
Jan Rinnert übernimmt wieder ein
Mitglied der Familie Heraeus die 
Geschäftsführung des Teilkonzerns
Heraeus Kulzer und setzt damit die
über 150-jährige Tradition des Fami-
lienunternehmens fort.

Henri Lenn trat 1997 in den Her-
aeus Konzern ein und übernahm
1999 gemeinsam mit Dr. Roland Rich-
ter die Geschäftsführung des Teil-
konzerns Heraeus Kulzer. Er führte
die beiden selbstständigen Bereiche

– Labor und Zahnarzt – in eine neue
Gesellschaft, die heutige Heraeus
Kulzer GmbH & Co. KG, zusammen.
Mit dem Aufbau des Warenverteil-
zentrums in Dormagen und des 
Customer Service Centers in Hanau
wurde die Integration in 2001 erfolg-
reich abgeschlossen. Durch organi-
sches wie externes Wachstum hat
Henri Lenn Heraeus Kulzer von ei-
nem spezialisierten, produktorien-

tierten Legierungshersteller zu ei-
nem breit aufgestellten, kunden-
orientierten Komplettanbieter von
Systemen zur Erhaltung und Restau-
ration natürlicher Zähne ausgebaut.

Henri Lenn war maßgeblich für die
neue strategische Ausrichtung von
Heraeus Kulzer und die auf Kunden-
zufriedenheit ausgerichtete Unter-
nehmensphilosophie „Partnership-
First.“ verantwortlich. Forschung im
Dialog mit dem Kunden und ein 
an Kundenbedürfnisse angepasster
Service, der weit über das Produkt
selbst hinausgeht, sind auf sein 

großes Engagement und seine hohe
fachliche Kompetenz zurückzufüh-
ren.

Während der letzten Jahre hat er
durch eine umfassende Innovations-
offensive nicht nur das Angebots-
spektrum von Heraeus Kulzer kom-
plettiert, sondern auch neue Absatz-
märkte erschlossen und die Globali-
sierung durch den Aufbau regionaler
Kompetenzzentren speziell in den

Wachstumsmärkten Asien und USA
vorangetrieben. Henri Lenn: „Es
freut mich, in einer wichtigen Phase
der Unternehmensgeschichte an der
Neupositionierung von Heraeus Kul-
zer beteiligt gewesen zu sein. Ich
werde in der verbleibenden Zeit un-
sere gute Marktposition mit meinem
neuen Kollegen weiter festigen. Dass
ein Mitglied der Familie Heraeus in
die Geschäftsführung von Heraeus
Kulzer eintritt, ist ein eindeutiges
Zeichen für die große Bedeutung des
Dentalbereiches innerhalb des Her-
aeus Konzerns.“ 

Managementwechsel bei Heraeus Kulzer
Henri Lenn übergibt bis Ende 2004 

die Geschäftsführung des Unternehmens an Jan Rinnert

 (Pharmatechnik/DZ today) In 
vielen Praxen gehört die Implanto-
logie zum zahnmedizinischen Leis-
tungsangebot. Folglich wird von Pra-
xisverwaltungs- und Management-
systemen erwartet, dass diese eine
gute Unterstützung während des
Vorbereitens und des Durchführens
von implantologischen Eingriffen
bieten. Da auf Grund vielfältiger bio-
logischer Einflüsse ein Misserfolg
nie ganz ausgeschlossen werden
kann, muss es möglich sein, jeden
Behandlungsschritt rechtssicher zu
dokumentieren. 

PHARMATECHNIK bietet zum 
bewährten LinuDent®-Grundpro-
gramm das Zusatz-Modul „Implanto-
logie“ an. Es ist eng verknüpft mit al-
len notwendigen Funktionen des
Hauptprogramms und wird ergänzt
durch Spezifika, die den Arbeitspro-
zess sinnvoll unterstützen. 

„Herzstück“ des Moduls ist 
das Implantologie-Regiezentrum
mit farbcodierter Anzeige der
durchgeführten oder noch zu erfol-
genden Maßnahmen wie beispiels-
weise Patientenberatung, Befunder-
hebung, Planung und Abrechnung.
Innerhalb der implantologischen
Behandlungsplanung geben Sie an,
für welche Sitzung Sie die einzelnen
Maßnahmen beabsichtigen. So kön-
nen Augmentationen getrennt oder
zusammen über die Eingabe von
Kürzeln komplett mit der Implan-
tatinsertion geplant werden.

Des Weiteren sind sogar die zuvor
eingepflegten Implantatsystemteile
zusammenstellbar. Sie wählen im
Regelfall den von Ihnen vorher frei
zusammengestellten Standardma-
terialbaum an und haben sofort eine
Materialliste mit allen benötigten
Komponenten zur Verfügung. Sollte
eine abweichende Planung erforder-
lich werden, können Sie die benötig-
ten Komponenten aus den vorhan-
denen Materialbäumen per Maus-
klick zusammenstellen. 

Wenn Sie hinter den Maßnahme-
kürzeln auch die abrechenbaren Ge-
bührenpositionen hinterlegt haben,
erhalten Sie auf Knopfdruck und auf-
geteilt in die Leistungsbereiche die
gesamten Behandlungskosten mit
den zu erwartenden M+L-Kosten
einschließlich der Implantate selbst.

Das Ziel ist, im Bereich Implanto-
logie absolute Transparenz hinsicht-
lich Planung und Abrechnung für Sie
und Ihre Patienten zu erreichen. 

Abrechnung mit  LinuDent®-
Zusatzmodul „Implantologie“ 

Die dentale Implantologie nimmt in der modernen
Zahnheilkunde einen wachsenden Stellenwert ein
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Für weitere Informationen:
Info-Hotline: 07 00/33 48 46 36
E-Mail: info@ddhv.de
www.ddhv.de
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PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
Münchner Straße 15
82319 Starnberg
Tel.: 0 81 51/44 42-200
Fax: 0 81 51/44 42-72 00
E-Mail: zahnarzt@pharmatechnik.de
www.linudent.de

 Ab 2005 wird Heraeus Kulzer von neuer Geschäftsführung vertreten.

 Der DDHV setzt sich für die berufsrechtliche Anerkennung von DentalhygienikerInnen ein.

 Immer mehr Schulabgänger entscheiden sich für den
Zahnarztberuf.


