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Der Deutsche Zahnärzte Unternehmertag steht seit
vielen Jahren für praxisorientierte Wirtschaftsfortbildung
mit dem Ziel, Trends aufzuspüren und den Zahnärzten Zu-
kunftsperspektiven aufzuzeigen. Unter der Leitung von
ZDF-Moderatorin Nina Ruge werden renommierte Refe-
renten aus Wirtschaft und Politik zum Thema „Strategie
des Erfolges – Erfolg ohne Strategie?“ ihre konzeptionel-
len Vorstellungen für die aktuellen Herausforderungen
darlegen. In einer hochkarätigen Diskussionsrunde wer-
den u. a. der Trendforscher Prof. Norbert Bolz, FDP-Chef
Guido Westerwelle und TRIGEMA-Chef Wolfgang Grupp
zum Thema: „Problemfall Deutschland – Versagen die Eli-
ten?“ Stellung nehmen.

In Zeiten allgemeiner Verunsicherung gilt es Zeichen zu
setzen und Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Nun weiß
man nicht wirklich, ob alles gut wird, jedoch können die
Organisatoren des Deutschen Zahnärzte Unternehmer-
tages seit Jahren für sich in Anspruch nehmen, die Trends
richtig erkannt und wichtige Impulse für den deutschen
Dentalmarkt gesetzt zu haben. Dies stets getragen von
dem Gedanken, dass Zahnarztpraxen oder Praxiskon-
zepte in der freien Marktwirtschaft unabhängig von poli-
tischen Konstellationen funktionieren müssen. Ausge-
hend von der Grundidee vom „Zahnarzt als Unternehmer“
konnten so über Jahre hinweg erfolgreiche Strategien und
Konzepte für die erfolgreiche Praxisführung vorgestellt
werden. 

Zentrales Thema der strategischen Orientierung für
Zahnärzte, Kammern und Fachgesellschaften wird künf-
tig die Patientenkommunikation sein. In dem Maße, wie
Patienten unterstützt durch gesundheitspolitische Ent-
scheidungen zu „Kunden“ werden, liegt hier perspekti-
visch der Hebel für eine erfolgreiche Praxisführung. Unter
Patientenkommunikation ist in diesem komplexen Sinne
jedoch nicht schlechthin die Verbesserung von Marketing
und Kommunikation rund um die Zahnarztpraxis zu ver-
stehen, sondern es geht hier um eine kunden- und damit
marktkonforme strategische Ausrichtung des Unterneh-
mens Zahnarztpraxis. 

Wenngleich nicht flächendeckend, so wurde doch in
den letzten Jahren seitens der Fachgesellschaften und
Kammern sehr viel für die Festschreibung von fachlichen
Standards und die Qualitätssicherung in den Zahnarzt-

praxen getan. Nahezu für alle Trendbereiche der Zahn-
heilkunde werden Curricula und Spezialisierungen ange-
boten, und abgesehen von einzelnen Ausnahmen be-
wegen sich die Anforderungen auf einem hohen und im
internationalen Maßstab gesehen respektablen Niveau.
Nur erweisen sich diese Investitionen in das Praxisschild
immer öfter als Sackgasse. Fachliche und qualitative Rah-
menbedingungen sind zwar entscheidende Faktoren im
Wettbewerb, doch krankt das System wie schon in  der Ver-
gangenheit an der Schnittstelle zum Patienten. Speziali-
sierungsrichtungen wie Implantologie, Parodontologie
oder Endodontie sind definitiv nicht patientenkompati-
bel, da sie einfach das zahnärztliche Know-how des Pa-
tienten oder besser des Kunden übersteigen. So bieten
Zahnärzte mit der Implantologie, Endodontie oder Paro-
dontologie allenfalls Wege, aber keine Lösungen – sprich
Produkte an. Künftig gilt es also, diese Wege zu Produkten
zu vereinigen, für die die Kunden bereit sind zu investie-
ren. Der Kunde will z. B. schönere Zähne, festsitzenden
Zahnersatz oder eine Schmerztherapie. Was bedeutet,
künftig verstärkt interdisziplinär zu denken und zu arbei-
ten. Denn die potenziellen Zielgruppen haben altersbe-
dingte Therapieschwerpunkte, und darauf müssen die
Praxis- und Patientenmarketingkonzepte der Zukunft ab-
zielen. Nicht umsonst kennt die Werbebranche im We-
sentlichen drei Hauptzielgruppen, nämlich Kinder und Ju-
gendliche, die Altersgruppe der 18- bis 49-Jährigen und
die best ages, letztere übrigens mit enormer Konsumer-
fahrung und den entsprechenden liquiden Mitteln.   

Konzeptionelles, strategisches und betriebswirtsch-
aftliches Denken wird also für Zahnärzte zur Schlüssel-
frage bei der langfristigen Existenzsicherung, und hier
setzt der 7. Deutsche Zahnärzte Unternehmertag an.    

Die edle und futuristische Atmosphäre des Berliner
First Class Hotels „Grand Hyatt“  bildet wie im letzten
Jahr den adäquaten Rahmen für die anspruchsvolle
Veranstaltung. Das Get-together mit Live-Musik am
Abend des ersten Kongresstages gibt Gelegenheit für
den ungezwungenen Meinungsaustausch mit Kollegen
und den prominenten Referenten aus Politik und Wirt-
schaft. 
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 Der weit über Italien hinaus bekannte italienische
Zahnarzt Dr. Lorenzo Vanini  hielt zwischen dem 17. und 25.
September 2004 mehrere Kurse und Vorträge in Deutsch-
land. Er beschäftigt sich seit fast 25 Jahren mit der ästheti-
schen Zahnmedizin. Sein besonderes Interesse gilt der
Forschung im Bereich der Kompositmaterialien. Er entwi-
ckelte eine neue Methode zur Farbbestimmung und -Do-
kumentation und eine spezielle anatomische Schicht-
technik für Komposite. 1995 war er an der Entwicklung des
ersten ästhetischen Mikrohybrids, ENAMEL plus HFO,
maßgeblich beteiligt. 

An der Charité (Zahnklinik Nord) in Berlin und am Karl-
Häupl-Institut der ZÄK Düsseldorf führte Lorenzo Vanini
auf Einladung theoretisch-praktische Arbeitskurse zur
anatomischen Komposit-Schichttechnik für Kliniker und
Praktiker durch. Daneben hielt er eine Gastvorlesung an
der Universität Witten-Herdecke. Kursziel war die Ver-
mittlung der Schichttechnik für konservierende Kompo-
sitrestaurationen im Frontzahnbereich. Indirekte Kompo-
sitrestaurationen, die Farbbestimmung, das Auswerten
und Ausfüllen der Farbtabelle zur Kommunikation mit
dem Labor und zur Falldokumentation, die Kavitätenprä-
parationen und Adhäsivtechniken, die spezielle Schicht-
technik sowie die Ausarbeitung und Politur gehörten ne-

ben Bleaching und Versorgung von wurzelbehandelten
Zähnen ebenfalls zum Kursinhalt. Dr. Vanini präsentierte
Bildmaterial von zahlreichen dokumentierten klinischen
Fällen der letzten 20 Jahre. Daneben zeige er eigene For-
schungsergebnisse und eine Analyse der internationalen
Literatur. Seine Videofilme verdeutlichten die wichtigsten
Arbeitsschritte. 

Die Teilnehmer erlebten zwei begeisternde und äu-
ßerst interessante Kurstage. Sie konnten  das Erlernte an-
schließend sofort in praktischen Übungen am Modell un-
ter der Leitung von Dr. Vanini und seinem Mitarbeiter, dem
Zahntechniker Alessandro Tentardini vertiefen. Alle Teil-
nehmer möchten das erworbene Wissen und die erwor-
benen Fähigkeiten in ihr Praxiskonzept integrieren und so
ihren Patienten ästhetische Kompositrestaurationen auf
hohem und höchstem Niveau anbieten. Auch in der Zu-
kunft sind weitere praktische Arbeitskurse mit Dr. Lorenzo
Vanini geplant. In dem seiner Praxis angeschlossenen
Fortbildungsinstitut in der Nähe von Como (Norditalien)
sind bereits folgende Termine für deutschsprachige Ar-
beitskurse festgelegt: 26./27 .11 2004 und 10./11. 12. 2004
11./12. 03. 2005; 13./14. 05. 2005; 29./30. 07. 2005; 9./10. 12.
2005. Interessierte erhalten weitere Informationen unter
0 21 71/70 66 70 (Loser & Co). 

Mit ästhetischen Schichten konservieren
Praktische Arbeitskurse mit Dr.Vanini/ Weitere Termine für neue Kurse


