
veranstaltung

n (NWD) – Seit ein paar Jahren kann
man beobachten, dass der Wellness-
trend aus den USA auch in deutschen
Zahnarztpraxen Einzug hält und viele
Zahnärzte Wohlbefinden, Design und Er-
holung mit einem Zahnarztbesuch ver-
binden möchten. Nach dem Motto „Ohne
Angst zum Zahnarzt“ legen Zahnärzte
Wert darauf Services anzubieten, um 
die bekannte Zahnarzt-Atmosphäre in 
eine „Rundum-Wohlfühl-Atmosphäre“
zu verwandeln. In der neuen Erlebnis-
welt Dentale Zukunft der NWD Gruppe
in Münster werden dem Besucher  zahl-
reiche Anregungen für Dentale Well-
ness angeboten. Sie ist ein Traum in Weiß
mit angenehmen Düften und bietet dem
Besucher eine Vielzahl von Gestaltungs-
ideen. Die NWD Akademie hat diesen 
zukunftsweisenden Trend als Seminar-
thema aufgegriffen und als Veranstal-
tungsort die Erlebniswelt Dentale 
Zukunft der NWD Gruppe gewählt. Auf-
grund ihrer modernen und hochtechni-
schen Ausstattung liegen hier ideale Be-
dingungen vor, um in Theorie und Praxis
zu schulen. Diplom-Gesundheitsmana-
gerin Jutta Probstfeld, Referentin des Se-
minars „Dentale Wellness-Denta-Spa“,
im Gespräch mit Dr. Gabriela Poth, Leite-
rin der NWD Akademie.

Zunächst, Frau Probstfeld, klären Sie
uns bitte auf: Was ist das, Dental-Spa?
Wenn ich von Dental-Spa spreche,
meine ich damit sämtliche Maßnah-
men, die das Wohlbefinden und die Ent-
spannung von Patienten in Zahnarzt-
praxen positiv beeinflussen. Darunter
versteht man ein „es sich gut gehen las-
sen“ bei passiven Wohlfühlangeboten.
In unserer Praxis bieten wir eine
Yasumi-Liege für die Entspannung an
oder auch Musikkissen während der
Behandlung. Besonders gefragt ist
außerdem die Gesichts- oder Kopfmas-
sage, die sehr wohltuend und ausglei-
chend ist. Aber auch schon mit Kleinig-
keiten verbessern wir das Wohlbefin-
den, so freuen sich die Angstpatienten
über die Stressbälle, die wir schon für
wenig Geld einkaufen können.

Frau Probstfeld, werden Sie nicht belä-
chelt, wenn Sie Zahnärzte auffordern,
Wellness anzubieten?
(lacht) Ja, und das leider sehr oft. Aber
ich bin froh, dass die anfängliche Skep-
sis schnell verfliegt, wenn ich von mei-
nen Erfahrungen berichte. 

Welche Erfahrungen haben Sie in der
Praxis mit Patienten gemacht?
Durchweg positive. Denn ich erlebe,
dass Patienten sehr dankbar die kleinen
Serviceleistungen annehmen und sich
dadurch mehr entspannen. Besonders
Angstpatienten profitieren von dem
Wellness-Angebot, da wir durch das Po-
sitiverlebnis die Frequenz der Zahnarzt-
besuche deutlich erhöhen können.

Bedeutet Dental-Spa nicht einfach nur
Mehrarbeit für den Zahnarzt und sein
Team?

Ganz im Gegenteil! Auf dem ersten Blick
entsteht zwar mehr Arbeit, aber unter
dem Strich lohnt sich der Aufwand.
Heutzutage ist die Zahnarztpraxis ein
Unternehmen, das auch wirtschaftlich
denken und agieren muss, um langfris-
tig am Markt zu bestehen. Die Prophy-
laxe entwickelt sich daher von der Servi-
celeistung zur zusätzlichen Einnahme-
quelle und zum Wellnesstrend. Auf-
grund des demografischen und
gesellschaftlichen Wandels wird es zu-
künftig immer weniger Patienten geben,
die zudem weniger liquide sind. Gleich-
zeitig müssen sich immer mehr Zahn-
ärzte immer weniger Patienten teilen.
Der Leistungsdruck erhöht sich dadurch
immens für den Zahnarzt, Kunden zu ge-
winnen und zu behalten. Und an dieser
Stelle setzt Dental-Spa an. Dental-Spa-
Maßnahmen erhöhen die Zufriedenheit,
denn nur zufriedene Patienten empfeh-
len einen Zahnarzt weiter.

Worin sehen Sie das größte Problem,
Zahnärzte und ihr Team davon zu über-
zeugen, Wellness in der Praxis anzubie-
ten?
In der Zahnmedizin und anderen Heil-
und Hilfsberufen herrschen immer noch
Verkaufshemmungen vor. Von Natur
aus sind Menschen in medizinischen Be-
rufen keine Verkäufertypen, sondern sie
sehen im Fokus ihrer Arbeit das Heilen
und Helfen.

Was empfehlen Sie Zahnärzten?
Ich empfehle Zahnärzten sich mit ande-
ren Zahnärzten auszutauschen und sich
Praxen anzusehen, die schon Dental-Spa
als Angebot aufgenommen haben. Der
Erfahrungsaustausch regt Zahnärzte an,
sich mit diesem Thema mehr ausein-
anderzusetzen. Aber auch Seminare hel-
fen, sich über die Vorteile von Dental-Spa
zu informieren.

Vielen Dank für das Gespräch. Die 
nächsten Seminare finden am 13. Sep-
tember und am 9. Oktober 2013 statt. In-
formationen finden Sie unter www.nwd-
akademie.de oder sind telefonisch zu er-
fragen bei Julia Risse +49 251 7607 275,
julia.risse@nwd.de.7

Dentale Wellness
Seminare am 13. September und 9. Oktober in der Erlebniswelt Dentale

Zukunft der NWD Gruppe in Münster.
n (GERL) – Das Angebot von Fortbil-
dungen für Zahnärzte und für das Pra-
xispersonal hat eine  lange Tradition
im Hause GERL. Bereits seit 1968 bie-
ten wir Weiterbildungen zu aktuellen
Themen der Dentalbranche an. Auch
Veränderungen im Gesundheitssys-
tem haben dazu geführt, dass die
Zahnarztpraxis immer mehr als mo-
dern aufgestelltes Unternehmen funk-
tioniert. Dazu gehört es, dass sich das
Praxisteam  mit den neuesten Techno-
logien und Fortschritten der Zahnme-
dizin auseinandersetzt. 

Wir sind ganz nah dran an den Fort-
schritten der Forschung und den Ent-
wicklungen der Dentalindustrie und
können Ihnen somit hochaktuelle The-
men zeitnah in unserer GERL. Akade-
mie anbieten. Wir unterstützen Sie da-
bei, Ihr Unternehmen Zahnarztpraxis
erfolgreich zu machen. Auch in Ihrer
Nähe befindet sich einer der 13 Stand-
orte der GERL. Akademie, in den
GERL. Dental Depots, deutschland-
weit. Neben den Weiterbildungen in
unseren modernst ausgestatteten
Schulungsräumen bieten wir Ihnen

auch ganz individuelle Trainings in 
Ihrer Praxis an. Namhafte Gastdozen-
ten, 15 Teilzeitreferenten und 5
Vollzeit referenten bieten Ihnen eine
ungekannte Fülle und Aktualität der
Themen.

Ein weiterer Bestandteil der GERL.
Akademie, der uns natürlich be-

sonders viel Spaß macht, sind organi-
sierte Fortbildungsreisen weltweit.
Nutzen auch Sie die Kombination von
ausgewählten Fortbildungen und der
entspannten Atmosphäre eines Ur-
laubs.

Habe ich Sie neugierig gemacht, dann
bietet sich bereits hier, auf der diesjäh-
rigen Fachdental in Leipzig, die Mög-
lichkeit, uns kennenzulernen. Im Den-
tal Tribune Study Club, hier auf dem
Messegelände, informiert Sie unser
Referent Marco Libano über die neues-
ten Entwicklungen in der Implantat-
prophylaxe und bringt Sie mit einem
Update zum Thema Qualitätsmanage-
ment auf den aktuellen Stand. 

Infomieren Sie sich unter www.gerl-
akademie.de über unsere aktuellen
Veranstaltungen. Wir freuen uns dar-
auf, Sie zu begrüßen und darauf, mit
Ihnen gemeinsam Ihre erfolgreiche
Zukunft zu gestalten.7

Ihr Michael Semmler
Niederlassungsleiter und Prokurist
der Anton Gerl GmbH

GERL. Akademie 
Veranstaltungen an 13 Standorten laden zur Fortbildung ein.

n (ZWP online) – Darüber wollen Exper-
ten aus Wissenschaft und Praxis am 13.
und 14. September im Rahmen des 10.
Leipziger Forums für Innovative Zahn-
medizin mit den Teilnehmern diskutie-
ren. Mit dem Tagungsmotto: „Knochen-
und Geweberegeneration – Biologische
Grundlagen, aktuelle Standards und Vi-
sionen“ setzt die Jubiläumstagung the-

matisch am gleichen Punkt an wie vor
zehn Jahren und möchte, wenn man so
will, eine Bestandsaufnahme liefern.  Mit
durchschnittlich 200 Teilnehmern pro
Veranstaltung hat sich das Leipziger Fo-
rum für Innovative Zahnmedizin in den
letzten neun Jahren einen festen Platz im
jährlichen Fortbildungskalender er-
obert. Ursprünglich als reine Implantolo-

gie-Veranstaltung ins Leben gerufen, bie-
tet der Kongress inzwischen neben dem
Hauptpodium „Implantologie“ ein breit
gefächertes nichtimplantologisches Pa-
rallelprogramm mit Kursen und wissen-
schaftlichen Vorträgen zu Themen wie
Parodontologie,  Zahnerhaltung, ästheti-
sche Zahnmedizin sowie zu interdiszipli-
nären Fragestellungen. Das Konzept des
Forums findet alljährlich seine Bestäti-
gung durch die Teilnahme von Zahnärz-
tinnen und Zahnärzten aus dem gesam-
ten Bundesgebiet.

In diesem Jahr soll es entsprechend dem
Leitthema der Tagung neben der Vermitt-
lung fachlicher Grundlagen vor allem um
die praktischen Erfahrungen beim Ein-
satz von Knochenersatzmaterialien und
Membranen sowohl in der Initialphase,
aber vor allem auch im Hinblick auf die
langfristigen Erfolgsquoten gehen. Ent-
scheidend wird es in diesem Kontext na-
türlich auch sein, wie die Ergebnisse wis-
senschaftlich dokumentiert sind und
welche Visionen die Forschung in naher
und etwas ferner Zukunft aufzuzeigen in
der Lage ist. Mit dieser sehr komplexen
und praxisorientierten Themenstellung
steht das Forum erneut für spannende
und praxisorientierte Fortbildung. 7

Knochen- und Geweberegeneration – 
Trial & Error?

Der Erhalt und die Wiederherstellung möglichst optimaler Knochen- und Gewebeverhältnisse ist eine zentrale
Herausforderung der zahnärztlichen Therapie im Allgemeinen und in der Implantologie im Besonderen.

Marco Libano
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n (LZKS) – Seit über zehn Jahren öff-
net das Zahnärztehaus regelmäßig die
Türen des Hörsaals für die Patienten-
akademie. Diese Vortragsreihe der
Landeszahnärztekammer LZK Sach-
sen rund um das Thema zahnärztliche
Prophylaxe und zahnärztliche Be-
handlung richtet sich an interessierte
Bürgerinnen und Bürger. In diesem
Jahr finden zwei Veranstaltungen die-
ser Reihe, in der Zahnärzte informie-

ren, im Zahnärztehaus statt. Immer
mehr Menschen erhalten sich über
viele Jahre ihres Lebens ein relativ ge-
sundes Gebiss und bleiben von Zahn-
lücken verschont. Trotzdem kommen
die meisten irgendwann in ihrem 
Leben nach Zahnverlust durch Karies,
Zahnbetterkrankungen oder Unfall in
eine Situation, in der die Frage nach
dem Ersatz steht. Der bes te Zahnersatz
ist dabei nicht automatisch der teuers -

te oder trendneuste. Vielmehr ist es
wichtig, eine Versorgungsform zu fin-
den, die der persönlichen Situation
des Patienten gerecht wird. Herr 
Professor Walter wird die verschiede-
nen Möglichkeiten von Zahnersatz 
erklären und dabei auch auf deren
Vorzüge eingehen. Er wird zeigen, dass
die richtige Wahl des Zahn ersatzes ein
Gewinn an Lebensqualität darstellen
kann.7

2. Patientenakademie 2013 
Datum: 28. September 2013
Ort: Zahnärztehaus 

Schützenhöhe 11
01099 Dresden 

Thema: Der richtige Zahnersatz –
ein Gewinn an Lebens-
qualität

Referent: Prof. Dr. med. dent. 
Michael Walter 

2. Patientenakademie 2013 
Informativer Akademietag für Patienten zum Thema Prothetik am 28. September in Dresden.

n (ZWP online) – Im Fokus des wissen-
schaftlichen Programms stehen die
Schnittstellen und Interaktionen zwi-
schen der Chirurgie der Nase & Nasen-
nebenhöhlen und der Schädelbasis,
der oralen Implantologie, der Neuro-
chirurgie und der Ästhetischen Ge-
sichtschirurgie.

Die wissenschaftliche Leitung der Ta-
gung liegt in den Händen von Prof. Dr.
Hans Vinzenz Behrbohm/Berlin, Prof.
Dr. Oliver Kaschke/Berlin und Priv.-
Doz. Dr. Dr. Steffen G. Köhler/Berlin.
Besonderes Highlight sind in diesem
Jahr die in das Symposium integrier-
ten Humanpräparate-Kurse und die
Live-OPs für MKG-Chirurgen, Implan-
tologen, HNO-Ärzte und Ästhetische
Chirurgen. Zum internationalen Refe-
rententeam gehören Experten aus
Deutschland, Österreich, der Schweiz
und Italien.

Der Berliner Kurs für „Endoskopische
Chirurgie der Nasennebenhöhlen und
der vorderen Schädelbasis“ fand 2009
erstmals in Kooperation mit MKG-
Chirurgen und Implantologen statt.
Unter dem Leitthema „Nose, Sinus &
Implants – Neue interdisziplinäre Syn-

ergien zwischen Rhino- und Neurochi-
rurgie sowie Implantologie“ wurde
hier in bestimmten Programmab-
schnitten die Kieferhöhle als interdis-
ziplinäre Begegnungsstätte verschie-
dener Facharztgruppen thematisiert.
Die Veranstaltung fand eine sehr gute
Resonanz. Ein Highlight war der völlig
ausgebuchte Humanpräparate-Kurs
im Institut für Anatomie an der Cha-
rité.

Dass interdisziplinäre Therapiekon-
zepte insbesondere bei komplexen
chirurgischen Eingriffen im Mund-,
Kiefer- und Gesichtsbereich von im-
mer entscheidenderer Bedeutung
sind, wurde auch 2010 deutlich, als
Nose, Sinus & Implants als Vortrags-
und Workshop-Veranstaltung mit der
inhaltlichen Konzentration auf inter-
disziplinäre Behandlungskonzepte er-
neut mit großem Erfolg stattfand.
Auch in diesem Jahr ist es das Anlie-

gen der Initiatoren, die Tür zwischen
den verschiedenen Fachgebieten weit
zu öffnen, um in einen interdisziplinä-
ren Dialog einzutreten. Denn speziell
im Oberkieferbereich birgt die direkte
Schnittstelle zur Kieferhöhle neue
Herausforderungen. Genaue Kennt-
nisse der Anatomie der Kieferhöhle
können hier helfen, Fehlerquellen
auszuschalten bzw. in speziellen Situ-
ationen schnell und richtig zu han-
deln. Erstmals ist auch die Ästhetische
Chirurgie in das wissenschaftliche
Programm integriert. In einem Po-
dium und einem Humanpräparate-
Kurs werden aktuelle Techniken der
rejuvenativen Chirurgie gezeigt, dis-
kutiert und geübt.

Hinweis: Die Teilnehmerplätze an den
Humanpräparate-Kursen sind stark 
limitiert, daher ist eine frühzeitige 
Anmeldung empfehlenswert.7

Humanpräparate-Kurse für Implantologen  
Bereits zum dritten Mal findet am 22. und 23. November 2013 an der Charité Berlin das interdisziplinäre 

wissenschaftliche Symposium „Nose, Sinus & Implants“ statt. 
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Aldehyd-/phenol- und QAV-freies Flüssigkonzentrat zur 
ni ht protein  ierenden Reinigung und Desinfektion on 
medizinischen/zahnärztlichen Instrumenten und rotie-
renden Präzisionsinstrumenten. Ausgezeichnete Material-
erträglichkeit auch ei Endoskopen.

 BIB forte eco  

Bakterizid, levurozid (nach VAH) inkl. TBC, MRSA 

0,5% 60 Minuten

2,0% 30 Minuten

Im Ultraschallbad 3,0% 10 Minuten

4,0% 5 Minuten

Begrenzt viruzid (nach RKI)

HBV, HCV, HIV, Herpes 
simplex, Influenza, (H1N1, 
H5N1), BVDV, Vaccinia

0,5% 60 Minuten

Unbehüllte Viren (nach EN 14776)

inkl. Adeno, Noro, Polio
Im Ultraschall

3,0% 10 Minuten 
(55°C)

 Wirksamkeit  

Hochleistungsdesinfektion
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