
�� (ys) Kurz vor der Sommer-
pause präsentierte die Koali-
tion die Eckpunkte der Ge-
sundheitsreform 2006. Fast
zwei Monate erarbeitete eine
16-köpfige Arbeitsgruppe unter
der Leitung von Bundesgesund-
heitsministerin Ulla Schmidt
und Unions-Vize Wolfgang Zöl-
ler ein Struktur- und Finanzre-
form für das deutsche Gesund-
heitswesen. Herausgekommen
ist ein Kompromiss, der weit
hinter den Forderungen der be-
teiligten Parteien und Verbän-
de liegt. Weder die Gesund-
heitsprämie der Union noch
die Bürgerversicherung der
SPD fanden den direkten Ein-

gang in den Kompromiss.
Die geplanten Strukturver-
änderungen sollen mehr
Transparenz und Effizienz
ins Gesundheitssystem
bringen. Die Einspareffekte
lägen so zwischen zwei und
3,5 Milliarden EUR.

Trotz anhaltender Kri-
tik von Kassen, Wirt-
schaft und Gewerkschaf-
ten soll die Reform wie
geplant in Teilen zum 1. Janu-
ar 2007 in Kraft treten. Prob-
leme bereitet laut Bundes-
kanzlerin Angela Merkel
(CDU) die hohe Verschuldung
vieler gesetzlicher Kranken-
kassen. Ziel sei weiterhin, die

zentrale Beitragsverwaltung
durch den Gesundheitsfonds
Anfang 2008 einzuführen.
Voraussetzung sei aber, dass
sich die Kassen an die vor

�� (ots/DZ today) Mit der Veröf-
fentlichung von drei Leitlinien
zu „Fissurenversiegelung“,
„Fluoridierungsmaßnahmen“
und „Operative Entfernung
von Weisheitszähnen“ stellt
der zahnärztliche Berufsstand
neue qualitätsfördernde Maß-
nahmen zu drei viel diskutier-
ten Themen vor.

Leitlinien verstehen sich als
systematisch entwickelte Ent-
scheidungshilfen für Zahnarzt
und Patient über eine ange-
messene Vorgehensweise bei
besonderen zahngesundheit-
lichen Situationen. Die Leitli-
nien zu „Fissurenversiege-
lung“, „Fluoridierungsmaßnah-
men“ und „Operative Entfer-
nung von Weisheitszähnen“
fassen für Zahnärzte, Patienten
und alle am Thema Interessier-
ten den derzeitigen Stand der
Wissenschaft zusammen und
geben abgesicherte Empfeh-
lungen. Diese Empfehlungen
sind unabhängig vom Leis-
tungskatalog der gesetzlichen

Krankenversicherung zu se-
hen, denn die Leitlinien basie-
ren auf den methodischen
Prinzipien der evidenzbasier-
ten Medizin (EbM), die sich
mittlerweile national und
international zum eigenständi-
gen Forschungsgebiet in Medi-
zin und Zahnmedizin entwi-
ckelt hat und für die Fortbil-
dung von Ärzten und Zahnärz-
ten wichtige Impulse setzt.

Mit diesen drei Pilotleitli-
nien wurden für die Zahnme-
dizin Leitlinien der höchsten
Qualitätsstufe entwickelt. Gute
Leitlinien sind dadurch ge-
kennzeichnet, dass es Versio-
nen für Experten, Anwender
und Patienten gibt. Diese sind
in attraktiver Form als Bro-
schüre für Zahnärzte sowie als
Patienteninformation in Form
eines Faltblattes veröffentlicht
und unter dem Link www.zzq-
koeln.de als pdf-Datei im Inter-
net eingestellt. 

Evidenzbasierte Leitlinien
für Zahnärzte und Patienten
Zahnärztlicher Berufsverband gibt Empfehlungen zu zahnge-

sundheitlichen Situationen
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NordDental Hamburg
Samstag, 9. September 2006

Öffnungszeiten
09.00–17.00 Uhr 

Veranstalter
Veranstalter der NordDental ist
die DES Dental EventS GmbH,
Köln, im Auftrag einer Arbeits-
gemeinschaft führender Dental-
Depots aus Norddeutschland. 
An einem Tag jedes Jahres laden
diese Unternehmen zur Messe
nach Hamburg. An allen anderen
Tagen stehen sie den Zahnarzt-
praxen und Dentallabors als Part-
ner und Fachgroßhändler mit Rat
und Tat sowie einem umfassen-
den Sortiment von Qualitätspro-
dukten zur Seite. 

Vortragsprogramm
Für Zahnärzte und Praxismitar-
beiter bieten die Veranstalter
der NordDental Hamburg ein
Vortragsprogramm.

Preise
Eintritt für Besucher kostenlos 

Anreise zur Messe
Anfahrtspläne zum Messegelän-
de finden Sie unter: 
www.norddental.de

Grußwörter und Aktuelles
Führende Repräsentanten begrü-
ßen die Besucher der NordDental/
Aktuelle Informationen.

» Seite 02

Wissenschaft & Forschung
Was gibt es Neues in der Zahn-
medizin, der Zahntechnik und in
der Wissenschaft allgemein?

» Seite 06

Veranstaltungen
Kongresse, Symposien und
Workshops – ein wichtiges Thema
für die gesamte Berufsgruppe.

» Seite 08

Wirtschaft & Recht
Der Zahnarzt und Zahntechniker
als Unternehmer: fachübergrei-
fende Themen ebenso wichtig.

» Seite 10

Produktinformationen
Die verschiedenen Produktgrup-
pen werden in übersichtlicher
Weise präsentiert.

» ab Seite 12

Tag der Zahngesundheit:
Umfangreiche Info-Pakete »

Der Tag der Zahngesundheit findet
auch in diesem Jahr am 25. September
statt. Zur Patientenaufklärung können
wieder umfangreiche Info-Pakete an-
gefordert werden. Sie wurden vom
Aktionskreis Tag der Zahngesundheit
zusammengestellt und beinhalten u. a.
Poster, Merkblätter, Broschüren und
Produktproben rund um das Thema
„Mundhygiene und Prophylaxe“.

» Seite 04

Recht: Altersgrenzen für
Ärzte aufgehoben »

Die medizinische Versorgung in
strukturschwachen Regionen der
Bundesrepublik soll laut Bundesregie-
rung verbessert werden. Helfen soll
dabei ein neues Vertragsarztrecht.
Der Gesetzesentwurf liegt nun vor
und wurde vom Kabinett kürzlich ver-
abschiedet. Ein wichtiger Punkt ist da-
bei, dass die geltenden Altersgrenzen
für Ärzte aufgehoben werden.

» Seite 10

Wissenschaft: Nasenspray
zur Impfung gegen Karies »

Eine Impfung gegen Karies? Neu ist
dieses Thema jedoch nicht. Schon
2001 wurde darüber im New Scientist
berichtet. 

Doch jetzt wollen amerikanische
Wissenschaftler endlich mit den Imp-
fungen mit einem Nasenspray begin-
nen. Dieses Spray soll die Nasen-
schleimhäute anregen, Antikörper ge-
gen Streptoccocus mutans zu bilden.

» Seite 06

ANZEIGE

�Die Gesundheitsreform 2006 wird erhebliche Strukturveränderungen beinhalten. Die-
se sollen mehr Transparenz und Effizienz in das deutsche Gesundheitssystem bringen.
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Hier sollte Ihre Postkarte von Kuraray Dental sein.
Besuchen Sie den Kuraray Messestand (131)!
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HALLENPLAN UND TOP-MESSE-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER IN DER MITTE DES HEFTES!

Die Gesundheitsreform 2006 und ihre wichtigsten Eckpunkte
Zeitplan soll im Großen und Ganzen eingehalten werden /Einführung des Gesundheitsfonds als Kern



drei Jahren getroffene Verein-
barung hielten, bis Ende 2007
schuldenfrei zu sein. „An-
sonsten ist der Start in den
Gesundheitsfonds nicht mög-
lich“, sagte Merkel vor Kur-
zem. Denkbar sei eine Verzö-
gerung um sechs Monate,
„aber der Fonds wird kom-
men“, unterstrich die Kanzle-
rin. Die hohe Verschuldung
der Kassen müsse aber bis
Ende 2007 abgebaut sein. Die
Kassen zeigten sich optimis-
tisch, fristgerecht schulden-
frei zu sei. Das Kabinett so-
wie Bundestag und Bundes-
rat werden sich bis Oktober
mit dieser Thematik befas-
sen. 

Die wesentlichen Verände-
rungen durch die Gesund-
heitsreform

Gesundheitsfonds
Kern der Krankenversiche-

rung soll ein Gesundheitsfonds
werden, aus dem die einzelnen
Kassen eine be-
stimmte Summe für
jeden Versicherten
erhalten, plus einen
Ausgleich je nach
Alter und Kranken-
stand der Mitglieder.
Folglich bestimmen
dann nicht mehr 
die Kassen über die
Höhe der Beiträge
der Versicherten
und Arbeitgeber,
und sie ziehen die
Beiträge auch nicht
mehr selbst ein. Die
Beiträge fließen ab
2008 direkt in den
Fonds ebenso wie
Steuermittel als drit-
te Säule. 

Für jeden Versi-
cherten erhalten die Kranken-
kassen aus dem Fonds dann 
einen einheitlichen Betrag.
Außerdem werden die je nach
Kasse unterschiedlichen Risiken
wie Alter oder zum Beispiel
Krankheit der Versicherten
durch eine Höhe des Risikos ent-
sprechende, ergänzende Zuwei-
sung ausgeglichen. Das verein-
facht den heutigen Risikostruk-

turausgleich erheblich und
macht ihn wesentlich trans-

parenter. Für die Kinder
wird ein einheitlicher

Betrag kalkuliert,
der die durch-

schnittlichen
K o s t e n

deckt.

Die private Krankenversi-
cherung wird an dem Ge-
sundheitsfonds nicht betei-
ligt.

Beiträge (Zusatzbeitrag)
Mit Inkrafttreten der Ge-

sundheitsreform werden alle
gesetzlichen Kassen einen
einheitlichen Beitragssatz
haben, der dann vom Gesetz-
geber fixiert und nicht mehr
von den Kassen individuell
erhoben wird. Erhalten ge-
blieben ist die paritätische
Finanzierung, das heißt Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber
zahlen den Beitrag je zur
Hälfte, wobei der Arbeitneh-
mer wie bisher den Sonder-
beitrag von 0,9 Beitrags-
punkten zu tragen hat. Der
Beitragseinzug soll von den
einzelnen Kassen auf regio-
nale Einzugsstellen verlagert
werden, die als völlig neue
bürokratische Instanz erst
noch geschaffen werden
müssen.

Private Krankenversicherung
(PKV)

Die privaten Krankenversi-
cherungen müssen einen Basis-
tarif auf Grundlage der Leis-
tungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung anbieten, in
den ehemalige PKV-Versicher-
te zurückkehren können. Die-
sen Grundtarif sollen alle frei-
willig gesetzlich Versicherten
in Anspruch nehmen dürfen.
Grundsätzlich wird in Zukunft
ein Wechsel von der GKV in
die PKV erschwert. Arbeitneh-
mer mit Einkünften oberhalb
der Versicherungspflichtgren-
ze können erst dann in die PKV
wechseln, wenn sie in drei auf-
einander folgenden Jahren die-
se Grenze überschritten haben.
Ein Privatversicherter kann zu-
dem künftig bei einem Wech-
sel der Versicherung angesam-
melte Altersrückstellungen
mitnehmen.

Für Beamte und Selbststän-
dige ändert sich zunächst

nichts. Diese Personengrup-
pen können sich ohne Ein-

kommensgrenzen und
ohne jegliche Fristen
für eine PKV entschei-
den.

Krankenkassen
Die Kassen kom-

men künftig nicht
mehr für Kompli-
kationen in Folge
von Schönheits-
operat ionen,
Piercings und
Tätowierungen
auf. Sie be-
kommen mehr
Möglichkei-
ten, mit Ärz-
ten über Leis-
tungen und
Preise zu ver-
handeln. Zu-

dem müssen die Kassen be-
stimmte Hausarztarife anbie-
ten. Die bisher nebeneinan-
der agierenden sieben Spit-
zenverbände sollen sich zur
Erfüllung bestimmter Aufga-
ben auf Bundesebene zu ei-
nem einzigen Dachverband
zusammenschließen. Jede
Kasse soll mit einer anderen
fusionieren können.

Ärzte
Die Mediziner erhalten ein

neues, einfacheres Vergütungs-
system mit Pauschalpreisen.
Damit sollen sie im Vorhinein
ersehen können, was sie genau
für eine Leistung erhalten.

Medikamente
Um die steigenden Ausgaben

für Arzneimittel einzudämmen,
werden Höchstpreise einge-
führt. Durch Preisverhandlun-
gen zwischen Kassen und Apo-
thekern sollen 2007 mindestens
500 Millionen Euro gespart wer-
den. Wird dieses Ziel verfehlt,

müssen die Apotheken den Kas-
sen einen Sonderrabatt gewäh-
ren. Zudem können die Apothe-
ker direkt mit den Pharmafir-
men Preise unter dem Höchst-
wert aushandeln. Ärzte müssen
vor der Verordnung sehr teurer
und spezieller Arznei- und Hilfs-
mittel eine zweite Meinung ei-
nes ausgewiesenen Facharztes
einholen. Neue Medikamente
werden stärker auf Kosten und
Nutzen überprüft.

Krankenhäuser
Die Kliniken sollen mehr als

bisher hoch spezialisierte Leis-
tungen ambulant erbringen. Da-
für sollen Krankenhäuser und
Kassen mehr Geld bereitstellen.
Auch sollen die Klinikbudgets
gesenkt werden.

Steuerfinanzierung
Gesamtgesellschaftliche Leis-

tungen der Krankenkassen sol-
len zunehmend über Steuergel-
der finanziert werden. Angela
Merkel hat jedoch Steuererhö-
hungen zur Finanzierung der
Gesundheitsreform für die lau-
fende Legislaturperiode ausge-
schlossen. 2008 sollen zu-
nächst 1,5 Milliarden und 2009
drei Milliarden Euro aufge-
bracht werden. Konkret soll
das Geld in die beitragsfreie
Mitversicherung der Kinder
fließen. Die große Koalition hat
im Juli beschlossen, die Kosten
für die Kinderversicherung
langfristig vollständig mit Steu-
ermitteln zu decken. Für die
volle Finanzierung werden
rund 16 Milliarden Euro benö-
tigt. In diesem Jahr erhalten
die Kassen aus der Erhöhung
der Tabaksteuer vom Bund
noch 4,2 Milliarden Euro, 2007
nur noch rund 1,5 Milliarden
Euro. 2008 fällt dieser Zu-
schuss weg. �

Dabei ist eines der Haupt-
ziele der Qualitätsförderung
durch kontinuierliche interne
Überprüfung eine stetige Ver-
besserung der zahnmedizini-
schen Versorgung und damit

auch der

Mundgesundheit der Bevölke-
rung zu erreichen. Für den ein-
zelnen Patienten bedeutet das
den Erhalt oraler Strukturen
und eine Steigerung der Le-
bensqualität. So werden Zahn-
arzt und Patient zu gleichbe-
rechtigten Partnern, die über

Behandlung und The-
rapie gemein-

sam

entscheiden. Die Zahnärztliche
Zentralstelle Qualitätssiche-
rung (zzq) im Institut der Deut-
schen Zahnärzte (IDZ) ist eine
gemeinsame Einrichtung der
Bundeszahnärztekammer – Ar-
beitsgemeinschaft der Deut-
schen Zahnärztekammern e.V.
(BZÄK) und der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung
K.d.ö.R. (KZBV) und berät die
BZÄK und die KZBV bei allen

Fragen der Qualitätssiche-
rung in der zahnärzt-

lichen Berufsaus-
übung. �
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Die NordDental feiert in die-
sem Jahr ihr 25-jähriges Jubi-
läum. Als Zweite Bürgermeiste-
rin und Gesundheitssenatorin
der Freien und Hansestadt
Hamburg beglückwünsche ich
alle an dieser Fachmesse Mit-
wirkenden und heiße die Teil-
nehmer herzlich willkommen.
Die NordDental 2006 steht un-
ter dem Motto „Phantastische
Perspektiven“. Dieses Motto
steht in erster Linie für die gro-
ße Zahl der teilnehmenden
Aussteller mit ihren vielfälti-
gen Präsentationen von Neu-

heiten für Zahnarztpraxen
und Dentallabors sowie für die
zunehmende Zahl der Messe-
besucher, die auf der Nord-
Dental Anregungen und Tipps
erhalten. 

Seit nunmehr 25 Jahren trägt
die NordDental durch ihr Fach-
angebot dazu bei, die Zahnge-
sundheit der Deutschen zu stär-
ken. Dabei spielen der Einsatz
neuer Verfahren und hochwer-
tiger Materialien, wie sie auf
der NordDental regelmäßig
vorgestellt werden, eine wichti-
ge Rolle. Doch auch jeder Ein-
zelne ist im Rahmen seiner Ei-
genverantwortung aufgerufen,
durch  Vorsorge seinen Beitrag
zur Erhaltung der Zahngesund-
heit zu leisten. Nur wer regel-
mäßig zum Zahnarzt geht, tut
seinen Zähnen etwas Gutes
und sichert sich so in der Regel
Bonuspunkte bei seiner Kran-
kenkasse. Wenn jedoch Zahn-
ersatz notwendig wird, sollen
sich die Patienten auf Qualität

und Nachhaltigkeit der Versor-
gung verlassen können. Inno-
vation und  die Entwicklung
moderner Technologien sind
dafür Voraussetzung. Deshalb
begrüße ich es, dass in dem
Messemotto auch die Bedeu-
tung des Gesundheitswesens
als dynamische Wirtschafts-
branche zum Ausdruck
kommt. Gerade hier hat die Ge-
sundheitsmetropole Hamburg
wichtige Akzente gesetzt. Unter
dem Stichwort Liefe Sciences
setzt sich Hamburg gezielt für
die Förderung des Gesund-
heitsmarktes ein.

Vor dem Hintergrund die-
ser vielfältigen Entwicklun-
gen wünsche ich allen Besu-
chern der NordDental 2006
zahlreiche neue Eindrücke
und Anregungen, einen anre-
genden Erfahrungsaustausch
und natürlich „Phantastische
Perspektiven“ hier in Ham-
burg, auch außerhalb des
Messegeschehens.

GRUSSWORT

HAMBURGS ZWEITE BÜRGERMEISTERIN 
Gesundheitssenatorin Birgit Schnieber-Jastram
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Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte
Partner,
im „Weltmeisterschaftsjahr“ haben sich
auch die Dental-Depots zum 25. Jubiläum
ihrer Fachmesse viel vorgenommen. In
neuen, exklusiven Räumen, mit so vielen
Ausstellern wie schon seit langem nicht
mehr und vielen Extra-Angeboten haben
Sie am Samstag, den 9. September „Phan-
tastische Perspektiven“, um Ihren Praxis-
Erfolg sicherzustellen. 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen
(Stichwort: Mehrwertsteuererhöhung), die
gestiegenen Erwartungen der Patienten
und ein gesunder Ehrgeiz sind sicher
mehr als hinreichende Gründe, mit Ihrem
Marktpartner Dentalfachhandel die sich
vielfältigst bietenden Chancen zu realisie-
ren, zumal ein attraktives Rahmenpro-
gramm auch das Vergnügen nicht zu kurz
kommen lässt.

Herzlich willkommen am 9. September
in Halle A1 der Hamburg Messe!

Mit freundlichen Grüßen

GRUSSWORT

PETER BERGER
Distriktvorsitzender des BVD der Region Nord

Mit einem freundlichen „Moin, moin“
begrüßen wir Sie als Fachbesucher auf gut
hamburgisch auf dieser Messe. Die große
Koaltion hat ihre Eckpunkte zur nächsten
Gesundheitsreform veröffentlicht und
erntet von allen Seiten vernichtende Kri-
tiken. Ärzte, Pharma, Zahnärzte, Kranken-
kassen – alle sind sich einig: Diese Reform
bringt das Gesundheitswesen nicht voran. 

Das zeigte schon die letzte Bundestags-
wahl: Die Gesundheitspolitik nimmt bei
den Parteien einen Spitzenplatz ein. Die
Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger
liegt den Parteien offenbar am Herzen.
Jetzt wissen wir, wo dieses (Partei-)Herz
schlägt. 

Für die Dentalfamilie ist das eher
nebensächlich. Wir werden, unter wel-
chem System auch immer, gebraucht. Un-
sere Maxime richtet sich nicht nach wan-

kelmütiger Partei- und Finanzpolitik: Wir
wollen für unsere Patienten die höchstmög-
liche Qualität in der Zahnmedizin. Die Fre-
quenz in den Praxen ist dabei, sich zu erho-
len. Das lässt auf einen normalen Herbst
hoffen. Dann werden wir hoffentlich wieder
etwas kräftiger durchatmen können. Die
Messe bietet die hervorragende Gelegen-
heit, die Ausstattung der eigenen Praxis kri-
tisch auf den Prüfstand zu stellen. Stellen
Sie sich dieser Effizienzüberprüfung. Ist Ihr

Angebot noch marktgerecht? Diese Messe
möchte Ihnen dabei helfen.

Das Interesse der Bevölkerung an einer
„anderen“ Zahnmedizin steigt ständig, die
rasant wachsende Anzahl der Implantatver-
sorgungen in Deutschland bestätigt dieses.
Somit müssen die Praxen ihre eigenen
Schwerpunkte setzen, ihr eigenes Profil
schärfen. Und jede Spezialisierung braucht
als Ergänzung des zusätzlichen Wissens
auch eine spezielle Ausrüstung.

Diese Messe bietet unübersehbare Mög-
lichkeiten, gezielt die individuellen Stärken
der Praxis noch besser herauszustellen. Rüs-
ten Sie sich für die Zukunft! Wir wünschen
Ihnen ein paar erfolgreiche Stunden auf der
NordDental in unserer Freien und Hanse-
stadt Hamburg.

GRUSSWORT

DR./RO ERIC BANTHIEN  DR. WOLFGANG SPREKELS
Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hamburg  Präsident der Zahnärztekammer Hamburg

Zahnmedizin in politisch schwierigen Zeiten

ANZEIGE
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�� (Verein für Zahn-
hygiene e.V./DZ
today) Zu Ihrer
Unterstützung
kann auch die-
ses Jahr wieder
ein umfangrei-
ches Info-Paket
für die Patientenauf-
klärung angefordert
werden. Es wurde vom Ak-
tionskreis Tag der Zahnge-
sundheit zusammengestellt
und beinhaltet unter anderem
Poster, Merkblätter, Broschü-
ren, Produktproben rund um
das Thema „Mundhygiene
und Prophylaxe“. Das Info-Pa-
ket ist beim Verein für Zahn-

hygiene e.V. in Darm-
stadt gegen einen
Beitrag von 7,50
Euro ab Anfang Au-
gust erhältlich.

In der Zahnarzt-
praxis ist jeder

Tag ein Tag der
Zahngesundheit –

die Medien konzen-
trieren sich auf den 25.
September. Bundesweit
und regional gibt es in
ganz Deutschland Hun-
derte von Events, Wett-
bewerben und Vorträ-
gen. Es ist also auch ein
Tag der Kreativität, an dem
gesunde und schöne Zähne

im Mittelpunkt stehen. Die
beste Aufklärung bekommt
man allerdings in der Zahn-
arztpraxis. Auch hier kön-
nen die Patienten den 

25. September als einen
Aktionstag erleben. 

Damit gesunde Zäh-
ne bei möglichst vie-
len Bundesbürgern
weiterhin an Bedeu-
tung gewinnen, enga-
giert sich der Ak-
tionskreis Tag der
Zahngesundheit für
eine starke Verbrei-

tung des Info-Pakets. Es
kann ab sofort angefordert
werden. �

�� (IDZ/DZ today) Eine Studie
des Instituts der Deutschen
Zahnärzte (IDZ) dokumen-
tiert das Beratungsverhalten
von Zahnärzten bei protheti-
schen Versorgungen im Rah-
men des Festzuschuss-Sys-
tems während des IV. Quar-
tals ’05. Die Beratungsdauer
erhöht sich mit den Behand-
lungskosten und dem Bil-
dungsstand des Patienten, ist
aber unabhängig von den
persönlichen Merkmalen des
Zahnarztes oder der Praxis-
größe. 

Wegen der Zuzahlung zu
den befundorientierten Fest-
zuschüssen haben Patienten
ein gesteigertes und berech-
tigtes Interesse über die 
zu wählende Behandlungsal-
ternative mit zu entscheiden.
Dem begegnen Zahnärzte mit
entsprechender Beratung. In
der Studie wurde unter-
sucht, welche Faktoren wel-
chen Einfluss auf diese Kom-
munikation haben. 

Es wurden 3.668 Beratun-
gen von 211 Zahnärzten do-
kumentiert und ausgewertet.

Wenig überraschend ist,
dass die Beratungsintensität
mit dem Umfang der Thera-
piealternativen steigt. Auch
dass die Beratung bei stei-
genden Kosten und damit
steigender Zuzahlung inten-
siver wird, war zu erwarten.
Eine deutliche Steigerung
zeigt sich bei Zuzahlungen
ab 1.000 Euro. 

Die persönlichen Merkmale
des Zahnarztes und seine Pra-
xisgröße hatten kaum Einfluss
auf die Beratung. Lediglich
zeigte sich bei jüngeren Zahn-

ärzten eine Tendenz zu ver-
stärkter Kommunikation mit
dem Patienten. Die Merkmale
der Patienten selbst hatten da-
gegen eher Einfluss auf die Be-
ratungsintensität. So nahm die
Beratungsdauer deutlich mit
dem Bildungsstand der Patien-
ten zu. Auch wurden Senioren
ab 60 Jahren im Schnitt weni-
ger intensiv beraten als jünge-
re Patienten. Weibliche Patien-
ten wurden geringfügig aus-
führlicher beraten als männli-
che. Die Studie ist beim IDZ
erhältlich. �

�� Die erst kürzlich gegründe-
te Unternehmensberatung für
Dentalpraxen DENT-x-press ist
auf Erfolgskurs. Erste Seminar-
angebote sind bereits bis 2007
ausgebucht. Daher holen sich
die Gründer Barbara Eberle und
Thomas Malik wertvolle Unter-
stützung dazu: Peter Bischoff, 36
Jahre, Marketingprofi, steigt als
dritter Partner mit ein. 

Peter Bischoff war die ver-
gangenen zwei Jahre bei der Fir-
ma Philips Oral Healthcare als
Marketing Manager Professio-
nal und Retail für die Schall-
zahnbürste Sonicare verant-
wortlich. In der gemeinsamen
Zeit bei Philips Oral Healthcare
arbeiteten Peter Bischoff und
Thomas Malik bereits erfolg-
reich Hand in Hand. Zuvor war

Peter Bischoff fast fünf Jahre
bei der Gillette Gruppe
Deutschland tätig, erst als Pro-
duct Manager für Braun Rasie-
rer & Uhren, dann als Senior
Product Manager für Oral-B in
Deutschland, Österreich und in
der Schweiz. 

Nun trägt Peter Bischoff seine
erstklassigen Marketingerfah-
rungen im B-to-B wie auch im B-
to-C Geschäft zu DENT-x-press:
„Ich freue mich auf die neue
Herausforderung an der Seite
von Barbara Eberle und Thomas
Malik. Wir sind ein eingespiel-
tes und ehrgeiziges Team, so-
dass die Arbeit nicht nur erfolg-
reich sein, sondern auch noch
Spaß machen wird.“ 

Peter Bischoff übernimmt als
Seminarleiter die Kurse:

� „Gute Werbung, starke Pra-
xis – Marketing als Ihre
unternehmerische Aufgabe“ 

� „Ihre Zeit im Griff – Das 1x1
des Zeitmanagements“ 

Beide Seminare laufen in
Kooperation mit Henry
Schein. Zielgruppe beim ers-
ten Kurs, in dem das Thema
Marketing und Werbung in-
tensiv behandelt wird, sind
Zahnärzte sowie Assistenz-
zahnärzte. Im zweiten Kurs
werden praxisrelevante The-
men rund um das Zeitma-
nagement für Verwaltungs-
kräfte, Praxismanagerinnen
und Rezeptzionistinnen prä-
sentiert.

Neben den ausgefeilten Se-
minaren beraten und coa-
chen Barbara Eberle, Tho-

mas Malik und nun auch Pe-
ter Bischoff Zahnärzte, Kie-
ferorthopäden und deren 
Teams ganz individuell in 
ihren Praxen vor Ort. In 
diesem Rahmen wird auf die
persönlichen Stärken und
Schwächen der jeweiligen
Praxis eingegangen. Dazu
zählt u.a. ein praktisches
Training im richtigen Um-
gang mit den Behandlungs-
geräten und auch die Schu-
lung zu effizienten Verkaufs-
gesprächen für Selbstzahler-
leistungen.

Weitere Informationen
zum aktuellen Coaching- und
Seminarangebot sowie An-
meldeformulare finden Sie
unter www.dent-x-press.de.
Ansonsten genügt ein kurzer
Anruf unter 0 89/55 26 39–0,
um mit dem sympathischen
und agilen Team von DENT-x-
press ins Gespräch zu kom-
men. �

�� Unter dem Motto „Mehr Se-
hen“ zeigt pluradent auf der
NordDental Hamburg am 9. Sep-
tember 2006 eine Reihe selek-
tierter Exklusivprodukte, die
die moderne Zahnarztpra-
xis auf dem Weg zum Erfolg
unterstützen. Um beispiels-
weise die Dentalmikrosko-
pe OPMI® pico mit MORA
Interface und OPMI® PROer-
go von Carl Zeiss in aller
Ruhe und unter fachkundi-
ger Anleitung testen zu kön-
nen, lohnt sich ein Besuch
des pluradent Messestan-
des in Halle A1/Eingang
Mitte, Standnummer 66,
ganz besonders. 

Bewährte Optik für präzi-
ses Arbeiten

Gezeigt wird unter ande-
rem, wie das neue OPMI®

pico mit MORA Interface mit
nur einer Hand in beliebige Ar-
beitspositionen gebracht wer-
den kann, was einen schnellen
Wechsel von der Gesamt- zur
Detailsicht erlaubt. Es ermög-
licht ein komfortables Arbeiten
in aufrechter Sitzposition wäh-
rend der gesamten Behand-
lungszeit. Rücken und Nacken
des behandelnden Arztes wer-
den spürbar entlastet. Durch
die erweiterten Schwenk- und
Kippmöglichkeiten des Mikros-
kopes sind schwer zugängliche
Areale bei der Patientenbe-
handlung schneller und leich-
ter einsehbar. Die bewährte
ZEISS Optik sorgt für präzises
Sehen durch brillante Bilder

mit hohem Kontrast – bereits
installierte Dentalmikroskope
OPMI® pico können mit dem
MORA Interface nachgerüstet
werden.

Überzeugen können sich die
Besucher auch von der Bril-
lanz und der Lichtstärke des
OPMI® PROergo, das mit sei-
nem 1:6-Zoom-System durch
geniale Technik beeindruckt:
Bei hoher Vergrößerung wird
langsam, bei niedriger Vergrö-
ßerung schnell fokussiert – die
Helligkeit wird automatisch
angeglichen. Das Varioskop er-
möglicht perfekte Ergonomie
am Arbeitsplatz. Die Arbeits-
abstände lassen sich ohne Ob-
jektivwechsel ändern und in-
dividuell regulieren. Dadurch
kann der Zahnarzt selbst bei
langen Behandlungen bequem,
aufrecht und rückenschonend
sitzen. Das OPMI® PROergo ist

mit Kaltlicht-Faseroptikbe-
leuchtung ausgerüstet – enge
Wurzelkanäle werden schat-
tenfrei ausgeleuchtet. Es lässt
sich durch das Free Float Mag-

netic System ganz ohne
Kraftaufwand bewegen,
denn präzises und stufen-
loses Positionieren sowie
bequemes Feinregulieren
sind auch mit einer Hand
möglich. Leicht bedienbare
Magnetkupplungen garan-
tieren in jeder Situation
perfekte Beweglichkeit.

Lupenbrillen für hohe 
Arbeitsqualität

Auch die präzise Visuali-
sierung bei hoher Mobi-
lität der Lupenbrillen von
Carl Zeiss, die jetzt eben-
falls im Vertrieb von plura-
dent sind, wird anschau-

lich demonstriert. Ihre Vergrö-
ßerung schafft durch eine
hohe Abbildungsgüte, vorbild-
liche Helligkeit und Farbtreue
die Voraussetzung für eine hö-
here Arbeitsqualität. Ergono-
misch gerecht können Zahn-
ärzte rückenschonend und ent-
spannt arbeiten. Die Lupen-
brille KS bietet optimalen
Tragekomfort durch eine
gleichmäßige Gewichtsvertei-
lung. Mit einer Handbewegung
kann die Lupe für den Augen-
kontakt mit dem Patienten aus
dem Gesichtsfeld geschwenkt
werden. Die leichte Titan-Fas-
sung kann mit Brillengläsern
in der individuellen Sehstärke
ausgestattet werden.

Kontakt:
pluradent AG & Co KG,

Niederlassung Offenbach, Kai-
serleistraße 3, 63067 Offen-
bach, E-Mail: offenbach@plura-
dent.de �

Info-Pakete zum Tag der Zahngesundheit
Die Mitarbeit der Zahnarztpraxen für den 25. September ist gefragt

DENT-x-press auf Erfolgskurs
Noch mehr Kompetenz durch neuen Partner 

Höherer Kommunikations-
bedarf beim Zahnarzt

IDZ-Studie zeigt Steigerung der Beratungsdauer in der Praxis

pluradent präsentiert: „Mehr sehen“
Zeiss-Mikroskope und -Lupenbrillen auf der NordDental 2006 in Hamburg

� Infopaket des Aktionskreises Tag der Zahnge-
sundheit.
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur NordDental HAMBURG 2006 am
9. September 2006 in einer Auflage von 8.000
Exemplaren. Die Messezeitung ist kostenlos.
Sie wird vorab an die Zahnärzte der Region ver-
sandt und ist während der Messe erhältlich. Für
die Richtigkeit und Vollständigkeit von
Verbands-, Unternehmens-, Markt- und Pro-
duktinformationen kann keine Gewähr oder Haf-
tung übernommen werden. Produkt- und An-
bieterinformationen beruhen auf den Angaben
der Hersteller und spiegeln nicht immer die
Meinung der Redaktion wider. Es gelten die AGB
der Oemus Media AG. DENTALZEITUNG today
ist das Fachhandelsorgan von:

� Die Beratungsintensivität steigt mit dem Umfang der Beratungsalternativen.

� Ein Besuch des pluradent-Messestandes lohnt immer.
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>> Ausstellerverzeichnis und Hal-
lenplan finden Sie im Beileger!


