
n (ZÄK Hamburg) – Patientinnen und
Patienten können in Hamburg auf ein
etabliertes zahnmedizinisches Bera-
tungsnetzwerk, das Patienteninforma-
tion, Patientenberatung, Zweitmei-
nung, Gutachterwesen und Schlich-
tungsstellen verknüpft, zurückgrei-
fen.

Das Gesundheitswesen und viele Ab-
rechnungsbestimmungen sind für 
Patienten häufig undurchschaubar.
Zahnmedizinische Alternativen er-
schließen sich nicht immer auf den 

ersten Blick. Hier bieten die Angebote
der zahnärztlichen Patientenbera-
tung in Hamburg Hilfestellung. 

Sachinformationen 
statt Beschwerden
Die Patientenberatung erfolgt nur bei
10–15 Prozent aller Anfragen, weil
sich Patienten über die Behandlung
beschweren wollen. In erster Linie
sind Sachinformationen gefragt.
Durch die Mischung aus zahnärztli-
chem Sachverstand und erfahrenen
Patientenberaterinnen und Patienten-

beratern in Kammer und KZV gelingt
dies in den meisten Fällen für die Pa-
tienten zufriedenstellend. 

Die Beratung von Patienten 
in der KZV
Die Patientenberatung in der KZV
Hamburg steht organisatorisch auf
drei Säulen. Fachärztlichen Rat kön-
nen Patienten in der Telefon-„Info-
Line“ einholen. Hier steht ihnen ein
Zahnarzt zur Verfügung, der zu eher
medizinisch ausgerichteten Fragen
Auskunft geben kann. 

Im Vordergrund stehen Fragen zu ge-
planten Implantat- oder hochwertigen
Zahnersatzversorgungen. Die Verträg-
lichkeit von Materialien und die Ab-
hängigkeit der Art der Versorgung
von ggf. vorhandenen anderen Grund-
erkrankungen sind weitere Schwer-
punkte in der Beratungstätigkeit der
„InfoLine“, die sich aber auch mit den
immer wiederkehrenden Fragen nach
Rechnungslegung, Zusatzkosten und
Überschreitung der Kostenvoran-
schläge auseinandersetzt.

n (CCC/DZ today) – Mit ei-
ner forciert visuellen On-
line-Offensive wurde die
Website der infotage dental-
fachhandel (www.iddeutschland.de)
den sich ändernden Internetgewohnhei-
ten der User angepasst, um vor der dies-
jährigen Messerunde noch interessanter,
kompakter und aktionsstärker zu unter-
richten. Insbesondere durch die bildge-
stützte Aufbereitung des neuen thema-
tisch gegliederten Menüs gelangt der
User mit wenigen Klicks und ohne Um-

wege genau zu den Informationen, die er
für seine Messevorbereitung benötigt. 

Zudem bietet der neue Auftritt vier neue
Tools:
1. Der infotag nord stellt dem Fachpubli-
kum die neuen innovativen Produkte
vor, die die Dentalhersteller im Frühjahr
auf der IDS zum ersten Mal präsentiert

haben. In einer ruhigen und stressfreien
Atmosphäre findet sich sogar Zeit, die
Produkte selbst in die Hand zu nehmen
und ggf. sogar auszuprobieren. Auf wel-
che Produktinnovationen sich die Besu-
cher freuen können, erfahren sie bereits
im Vorfeld auf der Website unter dem Me-
nüpunkt Innewations. Dort kann man
auch das Innewations-Gadget downloa-
den und auf der eigenen Google+-Seite 
installieren. Diese Applikation erstellt
automatisch eine Übersicht aus allen ver-
öffentlichten Produktneuheiten. Per Tas-

tendruck werden dort fünf zufällig aus -
gewählte und ständig wechselnde Pro-
duktneuheiten übersichtlich dargestellt.
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Veranstaltungsort
Hamburg Messe und Congress | Halle A1

Öffnungszeiten
09.00–17.00 Uhr

Veranstalter: Veranstalter der id nord ist
die LDF GmbH, Leistungsschau Dental-
fachhandel GmbH.

Kontakt: Die Organisation der id nord
liegt in den Händen der CCC Gesellschaft
für Marketing & Werbung mbH, Abt.
Eventmarketing

Kartäuserwall 28e
50678 Köln 
Tel.: 02 21/93 18 13-60, -42
Fax: 02 21/93 18 13-90

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter:
www.iddeutschland.de/nord

Zahnärztliche Patientenberatung in 
Hamburg gut aufgestellt

Zur Jahresmitte zogen KZV und ZÄK Hamburg eine positive Bilanz der vielfältigen Angebote zur 
Patientenberatung in der Hansestadt.
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Online-Offensive
Besucher und Aussteller der infotage dental-fachhandel 2013 können ab sofort von einem deutlich erweiterten 

und verbesserten Online-Auftritt profitieren. 


