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Das Streben  nach „Schönheit, Jugend und Gesundheit“ hat
sich als einer der gesellschaftlichen Haupttrends entwickelt.
Im Zuge dieser Entwicklung und der Veränderungen am Ge-
sundheitsmarkt, vor allem die Veränderungen von  „Zuzah-
ler-“ zu „Selbstzahlerpatienten“, richtet sich die Zahnmedi-
zin neben der rein medizinischen Behandlung auch in Rich-
tung „Dental Wellness“ aus. 

Die rund 250 Teilnehmer hatten die einmalige Gelegenheit,
den Blick über den Tellerrand der Zahnarztpraxis hinaus
nach vorn zu richten und strategisches Denken interdiszipli-
när zu erleben. Die Grundlage für die Praxiskonzepte der Zu-
kunft bildeten vorrangig Lösungsansätze aus Politik, Wirt-
schaft und Medizin. Schönheit als Zukunftstrend wird da-
nach auch die Zahnmedizin nachhaltig beeinflussen. Das
Stichwort lautet hier „Cosmetic Dentistry“. Somit war der 6.
Deutsche Zahnärzte Unternehmertag zugleich „Kick off“ der
gleichnamigen neuen Publikation der Oemus Media AG.
Der erste Tag des Zahnärzte Unternehmertages stand im Zei-
chen der Politik. Vertreter der Regierungs- sowie der Opposi-
tionsparteien legten ihre Standpunkte zur gegenwärtigen
Gesundheitspolitik dar und zeigten Lösungsansätze zur Um-
strukturierung des Gesundheitswesens auf. Für die CDU
sprach Ulf Fink (ehem. Senator für Gesundheit u. Soziales in
Berlin), für die SPD referierte Prof. Dr. Dr. Karl Lauterbach
(u.a. Mitglied der Rürup-Kommission und Berater der Ge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt). 
So einig man sich in der Frage der Notwendigkeit radikaler
Veränderungen war, so verschieden waren die Vorschläge,
wie dieses Ziel sozial verträglich erreicht werden soll. Es
wurde deutlich, dass es angesichts der demographischen
Veränderungen künftig nicht mehr möglich sein wird, die

Renten- und Sozialversicherungssysteme in der gegenwärti-
gen Form aufrechtzuerhalten.
Interessant waren die Komplexität und Kompliziertheit der
Problematik, denn einfache und schnelle Lösungen sind
kaum zu erwarten. Das, was von den politischen Kontrahen-
ten letztlich als Kompromiss ausgehandelt werden wird,
bleibt in jedem Fall hinter den objektiv notwendigen Erfor-

dernissen zurück. Für den Zahnarzt heißt das letztlich, er
muss seine Praxisstrategie in Einklang bringen mit den Erfor-
dernissen des Marktes. Das führte zu Beginn des Unterneh-
mertages Moderator Hans-Uwe L. Köhler den Teilnehmern
sehr anschaulich vor Augen. Auf die Frage an einzelne Teil-
nehmer, wie sie sich persönlich fühlten, kam in der Regel die
Antwort „gut“ oder sogar „sehr gut“. Als die gleiche Frage in
Bezug auf die Situation Deutschlands gestellt wurde, sahen
die Antworten schon nicht mehr so positiv aus. Hier war eher
von „schlecht“ oder sogar „sehr schlecht“ die Rede. Dieser
Widerspruch war eine nicht uninteressante Ausgangsposi-
tion für den Kongress.
Lösungsansätze zu liefern, war Aufgabe des zweiten Kon-
gresstages.
Prof. Dr. Eckard Minx (Direktor Daimler-Chrysler Research
and Technology North America) widmete sich in seinem sehr
anspruchsvollen Vortrag den Veränderungen in der indivi-
duellen und gesellschaftlichen Bedürfnisstruktur und den da-
mit verbundenen veränderten Anforderungen an Märkte.
Die frühe Erkennung dieser Bedürfnisveränderungen und in
ihrer Angebotsstruktur flexibel regierende Unternehmen
werden immer entscheidender für den Erfolg. Nur wer diese
Veränderungen erkennt und sich darauf einstellt, hat am
Markt eine Chance zu überleben.  

6. Deutscher Zahnärzte Unternehmertag
Aufbruch in eine neue Zukunft

Im futuristischen Ambiente des Berliner Grand Hyatt Hotels fand Ende Oktober unter dem
Motto „Dental Wellness – Was Patienten wirklich wollen“ der 6. Deutsche Zahnärzte Unter-

nehmertag statt. Ihrem von Beginn an gestellten Anspruch, Trends aufzuspüren und den Zahn-
ärzten Zukunftsperspektiven aufzuzeigen, wurde die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder
voll gerecht. Sowohl das Konzept des Unternehmertages als auch die Auswahl der Referenten

fanden bei den Teilnehmern ein außerordentlich positives Echo.

JÜRGEN ISBANER/LEIPZIG

Die Referenten Prof. Dr. Werner L. Mang, Prof. Dr. Eckard Minx, Dr. Josef Schmidseder, Dr. Bernhard Saneke und Prof. Dr. Dr. Karl Lauterbach so-
wie der Moderator des 6. Deutschen Zahnärzte Unternehmertages Hans-Uwe L. Köhler (v.l.n.r.).
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Statements
Jacqueline Birnbaum

„Wir haben am 6. DZUT teilgenommen, um gemeinsam Impulse für unsere berufliche Zukunft zu 
bekommen. Der  Tagungsort war sehr ansprechend, die Veranstaltung gut strukturiert und organisiert.
Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Die Oemus Media AG präsentierte sehr interessante Referenten
mit einer lebendigen, dynamischen Moderation. Das eigentliche Motto des 6. DZUT ,Was Patienten
wirklich wollen‘ ist für den zahnärztlichen Bereich zu wenig spezifiziert worden, wir haben insbeson-
dere die psychologischen Patientenverhaltensstudien vermisst. Insgesamt fühlten wir uns aber als junge
Zahnarztpraxis in unserem unternehmerischen Denken und innovativen Aktionsstreben bestätigt und
sind nach dem ,Sahne-Vortrag‘ von Dr. Saneke voller Motivation und Ideen in die neue Arbeitswoche
gestartet. Der Oemus Media AG ist es hervorragend gelungen, für viele unterschiedliche Themen 
Informationen und Denkanstöße zu vermitteln. Die offene und auch unterhaltsame Diskussionsrunde
war sicherlich ein Highlight des Freitags. Sehr bemerkenswert fand ich den Vortrag von Dr. Saneke, der
sehr anschaulich den Zuhören vermittelt hat, dass erfolgreiches Arbeiten im Team ein hohes Maß an
Kommunikation und den Willen zu prüfbaren Standards voraussetzt.“

Dr. Thomas Schnabel

„Durch die aktuell beschlossenen, tiefgreifenden Veränderungen im Gesundheitswesen, unter ande-
rem der Neurelationierung des BEMA 2004 und der Privatisierung des Zahnersatzes ab 2005, werden
die unternehmerischen Fähigkeiten des Zahnarztes immer mehr gefordert. Neben der Spezialisierung
im Fachgebiet treten dadurch immer mehr unternehmerische und kommunikative Fähigkeiten im 
Tagesgeschäft in den Vordergrund. Besonders hervorzuheben war deshalb das Politikforum am Freitag
und der Vortrag von Herrn Dr. Saneke. Neben der interessanten Aufbereitung des Themas wurden 
einige praxisrelevante Kommunikationsprinzipien angesprochen, die inzwischen in unserer Praxis
schon erfolgreich umgesetzt wurden. Der Besuch des 6. DZUT ist eine Bereicherung meiner Fortbil-
dungsaktivitäten gewesen und wird zukünftig einen festen Platz in meinen Jahresplanungen haben.
Durch die rundum angenehme Atmosphäre in Berlin kann diese Veranstaltung ohne Einschränkung
weiterempfohlen werden.“

Thomas Schur

„Mein erster Besuch bei einem DZUT war für mich eine gute Möglichkeit, über die Kirchturmspitze 
zu schauen. In der heutigen Zeit ist es für uns als Unternehmen wichtig, frühzeitig Trends und Ent-
wicklungen zu beobachten, um eigene Strategien und Konzepte zu entwickeln. Bei der Veranstaltung
ist es der Oemus Media AG hervorragend gelungen, für viele unterschiedliche Themen Informationen
und Denkanstöße zu vermitteln. Die offene und auch unterhaltsame Diskussionsrunde war sicherlich
ein Highlight des Freitags. Sehr bemerkenswert fand ich den Vortrag von Dr. Saneke, der sehr anschau-
lich den Zuhörern vermittelt hat, dass erfolgreiches Arbeiten im Team ein hohes Maß an Kommunikation
und den Willen zu prüfbaren Standards voraussetzt. In der Vergangenheit habe ich selten einen so kurz-
weiligen und angenehmen Vortrag erlebt, auch der Veranstalter hat durch seine gute und reibungslose
Organisation den Besuch in Berlin zu einem Höhepunkt werden lassen.“

Sabine Schwierzke

„Ich bin als Teilnehmerin des 6. DZUT von dieser gelungenen Veranstaltung begeistert. Ich habe die stil-
volle Atmosphäre und das ausgezeichnete Ambiente sehr genossen. Beruflich im Umbruch, fühlte ich
mich durch die Vorträge von Prof. Minx und Dr. Saneke wunderbar bestätigt. Die, mit menschlich sym-
pathischen Schwächen, gesprengelte Diskussion am Freitag trug zu spontanen und interessanten Ge-
sprächen mit dem unbekannten ,Nachbarn‘ bei. Dies war meine 4. Veranstaltung der Oemus Media AG
unterschiedlichster Thematik, und jede für sich zeichnete sich durch Inspiration, Motivation und Kom-
petenz aus. Ich freue mich bereits jetzt auf kommende Projekte aus dem Hause der Oemus Media AG.“



DGEndo INTERN

Prof. Dr. Werner L. Mang (Klinischer Leiter der Bodensee-
klinik und Vorstand verschiedener internationaler und na-
tionaler Fachgesellschaften) sprach über die Entwicklung
des Marktes „Schönheitschirurgie“. Die Menschen seien
bereit, für „Schönheit“ sehr viel Geld zu bezahlen (allein
in  seiner Klinik gäbe es Wartelisten mit über 1.000 Patien-
ten). Es gelte jedoch diese Angebote fachlich qualifiziert
und seriös bereitzustellen. Schönheit sei auch heute schon
längst nicht mehr allein das Thema der besser Betuchten.
Nach seiner Ansicht gehören zu einem schönen Gesicht in
erster Linie schöne Zähne, daher plädiert Mang für eine
enge Zusammenarbeit von Zahnärzten und plastischen
Chirurgen. Bevor also ein Face-Lift vorgenommen wird,
sollten in jedem Falle die Zähne in einen ästhetisch und
funktionell optimalen Zustand gebracht werden. Zu die-
sem Zweck arbeitet an der Bodenseeklinik u. a. auch ein
Zahnarzt. Sein Vortrag brachte die Zuhörerschaft zu der Er-
kenntnis, dass die Zahnmedizin einen der interessantesten
Zukunftsmärkte bisher unbeachtet gelassen hat, sich aber
hier vielfältige Möglichkeiten eröffnen.
Dr. Josef Schmidseder (Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Kosmetische Zahnmedizin) adaptierte das
Thema „Schönheitschirurgie“ auf die Zahnmedizin und
zeigte ausgehend von den demographischen Veränderun-
gen, welche Herausforderungen, aber auch Möglichkei-
ten daraus entstehen. „Wir alle werden älter, wollen aber
nicht alt aussehen“, so beschrieb er kurz und prägnant den
Trend der nächsten Jahre, der auch für die Zahnmedizin ein
Weg in die Zukunft sein kann. Der Fortbildung und Quali-

fizierung auf dem komplexen Gebiet der kosmetischen
Zahnmedizin widmet sich die neugegründete Fachgesell-
schaft, deren Gründungspräsident Dr. Schmidseder ist. 
Der letzte Referent des Tages, Dr. Bernhard Saneke, war mit
seinem Vortrag „Warum Flugzeuge abstürzen und Unter-
nehmen pleite gehen“ ein zusätzliches Highlight. Hier
ging es beim Vergleich der Arbeit im Cockpit mit der in ei-
ner Zahnarztpraxis um die Frage: Wie wichtig ist Team-
arbeit für den Erfolg? Dr. Saneke ist Lufthansapilot und
Zahnarzt (Praxis in Wiesbaden mit 28 Mitarbeitern). Mit
Videosequenzen und original Tonaufnahmen von Flug-
zeugkatastrophen zog er zunächst die Zuhörer in seinen
Bann, um daraus die Wichtigkeit der internen Kommuni-
kation als entscheidendes Führungsinstrument auch für
die zahnärztliche Praxis abzuleiten. Kommunikation sei
ein wesentlicher Weg, um Abläufe zu optimieren und
Dinge positiv zu beeinflussen. 
Moderiert wurde der 6. Deutsche Zahnärzte Unterneh-
mertag in gewohnt professioneller Weise von Hans-Uwe
L. Köhler, der den Anwesenden  zum Abschluss mit auf den
Weg gab, dass sie, wenn sie jetzt etwas in ihrem Leben oder
in ihrer Praxis verändern wollen, dies innerhalb der nächs-
ten 72 Stunden beginnen sollten, da sonst die guten Vor-
sätze auf der Strecke bleiben.
Jeder der Anwesenden konnte für sich eine positive Stim-
mung, interessante Informationen und eine Perspektive für
die Zukunft mit nach Hause nehmen und viele haben sich
mit einem Dankeschön und dem Versprechen, im nächs-
ten Jahr auf jeden Fall wieder dabei zu sein, verabschiedet.
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