
Der stetige Fortschritt in der
Kieferorthopädie, die fort-
währende öffentliche Dis-
kussion zur Gesundheitspo-
litik und die damit verbun-
dene Informationsflut in den
Medien mehren den Bedarf
des Patienten an umfassen-
der und kompetenter Auf-
klärung und Beratung. Hier
setzte die Kommunikations-
agentur my communications
GmbH an. Im Jahr 2005 hat-
te die Agentur ihre Arbeit 
in Form einer Medienkam-
pagne zur Kieferorthopädie
aufgenommen. Die Aktion
unter dem Namen „Zähne –
bester Stand“ hatte das Ziel,

die Kieferorthopädie positiv
in der Bevölkerung darzu-
stellen und neue Patienten-
gruppen zu motivieren, sich
kieferorthopädisch behan-
deln zu lassen.
Die Agentur my communica-
tions GmbH ist durch ihre
Aktivitäten, so Geschäfts-
führer Matthias Voigt, vor al-
lem der veränderten Rolle
des Patienten gerecht ge-
worden,der zwischen immer
mehr kieferorthopädischen
Leistungen wählen kann
und die meisten dieser Be-
handlungen aus eigener Ta-
sche bezahlen muss. Das 
Anliegen der Agentur, aber

auch das der teilnehmenden
Kieferorthopäden an der
Kampagne lautete deshalb,
sich für eine gezielte Patien-
tenaufklärung einzusetzen
und intensiv über kieferor-
thopädische Behandlungs-
methoden der modernen
und sanften Kieferorthopä-
die zu informieren. Erreicht
wurde das mit einer Vielzahl
von unterschiedlichen PR-
Maßnahmen und einer pro-
fessionellen Öffentlichkeits-
arbeit der my communica-
tions GmbH. Unterdessen
hat sich das zur Aktion gehö-
rende umfassende Patien-
tenportal www.zaehne-bes-

terstand.de wohl zum füh-
renden Gesundheitsportal in
der Kieferorthopädie entwi-
ckelt. Kein anderes Portal
bietet ähnlich viel patienten-
gerechte Informationen an.

Den Erfolg jetzt richtig nut-
zen und mit Vereinsarbeit
weiter ausbauen
„Eine Aufklärungskampag-
ne wie die Aktion ,Zähne 
bester Stand‘ ist ein Mara-
thonlauf und kein Sprint“, so
Voigt. Genau aus diesem
Grund plant eine Initiativ-
gruppe zur Förderung der
KFO jetzt eine langfristige
Fortführung der Aktion

zur Patientenaufklärung in
Form eines eigens dafür ge-
planten Vereines. Das Ziel ist
es, einen Verein zur Wahrneh-
mung und Förderung der
Kieferorthopädie für eine
bessere und kompetente Pa-
tientenaufklärung zu grün-
den. Die Aufgaben des Verei-
nes sind stets aktuell und
umfassend, verständlich,
ansprechend und auch
ein wenig unterhaltsam
über kieferorthopädi-
sche Behandlungen zu
informieren. Gemein-
sam hat man den Trend
zum richtigen Mo-
ment erkannt und
möchte den Image-
wandel weg von der
a b s c h r e c k e n d e n
KFO-Versorgung
hin zu einer mo-
dernen und ästhe-
tischen Kiefer-
orthopädie auch
weiterhin positiv
gestalten und
nutzen. Die ist
nach Auffas-
sung der Me-
dienexperten aber
nur dann möglich,wenn kon-
tinuierlich ein Verein dafür
sorgt, dass immer mehr Pa-
tienten sich mit den Möglich-
keiten einer kieferorthopä-
dischen Behandlung aus-
einander setzen und den 
Weg zur Therapie schließlich
auch einschlagen.
„Unser Ziel ist klar, wir woll-
ten einen Verein ins Leben
rufen, der der Bevölkerung
deutlich macht, was Kie-
ferorthopäden können und
dadurch neue Patienten an-
spricht. Die im Verein orga-
nisierten Kieferorthopäden
müssen durch die Vereinsar-
beit neue, positiv vorinfor-
mierte Patienten in ihre Pra-
xis bekommen“,so die Initia-
tivgruppe. Damit macht sich
der Verein zum Vorreiter ei-
nes Wunsches, der vielen
Kieferorthopäden sehr am
Herzen liegt. Die überwie-
gend negative Sicht der Me-
dien auf die Arbeit und Rolle
der Kieferorthopädie im Ge-
sundheitswesen muss sich

ändern. „Die Patienten sind
völlig verunsichert“, so die
einhellige Meinung vieler
Kollegen. Was fehlt, ist eine
starke Lobby. Eine wahr-
nehmbare „Stimme der Ver-
nunft“.
Die Initiativgruppe hat sich
daher dazu entschlossen,

den neuen Verein und des-
sen Ziele zu

konzipieren. „Wir müssen
die führenden Kommunika-
tions-Experten und Kie-
ferorthopäden für den Ver-
ein gewinnen können. Es
geht nicht um bloße Wer-
bung oder platte,reißerische
Slogans,sondern um die Ver-
mittlung von Kompetenz.
Vom 06. bis 10. September
wird die my communica-
tionsGmbH das Projekt dem
Fachpublikum der 79. Jah-
restagung der Deutschen
Gesellschaft für Kieferor-
thopädie in Nürnberg vor-
stellen. Zu finden ist die my
communications GmbH in
der Halle 12 am Stand 517.
So haben Interessierte die
Möglichkeit, sich über die
Vereinsgründung und seine
Ziele zu informieren. Am
Stand erhalten Sie außer-
dem umfangreiche Informa-
tionsunterlagen mit einem
Entwurf der Vereinssatzung
und der Beitragsordnung.

Verein zur Wahrnehmung und Förderung der Kieferorthopädie
Aufklärungsaktion „Zähne – bester Stand“ bildet die Grundlage für die Gründung eines gemeinnützigen Vereins für eine bessere und kompetente Patientenaufklärung.
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Pulverstrahler

Power ful Par tners®

Prophy-Mate kann an die gleichen FlexiQuik-Kupplungen angeschlossen werden wie

die hochtourigen NSK-Turbinen. Es ist ein leichtes, kompaktes und einfach zu

wartendes Instrument für Zahnreinigung und -politur. Das einzigartige

Doppeldüsensystem ermöglicht den ungehinderten Fluss des

Poliermittels auf die Zahnoberfläche.

*KaVo® und MULTIflex® sind eingetragene Markenzeichen der Firma Kaltenbach & Voigt GmbH & Co., Deutschland.   Sirona® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Sirona Dental Systems GmbH, Deutschland.
W&H® und Roto Quick® sind eingetragene Markenzeichen der Firma W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Österreich.   Bien-Air® und Unifix® sind eingetragene Markenzeichen der Firma Bien-Air Dental S.A., Schweiz. 

KaVo®

MULTIflex® LUX

Sirona®

Schnellkupplung

W&H®

Roto Quick®

Bien-Air®

Unifix®

• Geeignet für Front- und Seitenzähne   

• Ergonomisches Design  

• Pulverdosendeckel in drei Farben   

• Leichte, flexible Konstruktion 

• Eine Ersatzkanüle ist im Standardset enthalten.  

• Einfach und schnell anzuschließen; leicht zu pflegen  

• NSK’s einzigartige Doppelstrahldüse

FeaturesProphy-Mate L mit langer Düse

Eine Ersatzkanüle ist im

Standartset enthalten.

796,- €
* Preis versteht sich zzgl. gesetzl. MwSt.

ANZEIGE Zähne –bester Stand

www.zaehne-besterStand.de

Vereinsziel:
• Image der Kieferorthopäden posi-

tiv aufwerten
• Neue Patienten begeistern, moti-

vieren und gewinnen
• Patientenberatung und Aufklärung

Umsetzung:
• Öffentlichkeitsarbeit in Print, Hör-

funk und Fernsehen
• Eintrag in die Arzt-Suchdatenbank

auf www.zaehne-besterstand.de

Finanzierung:
• Mitgliedsbeiträge

Kontakt:
Verein zur Förderung der KFO 
in Zusammenarbeit mit
my communications GmbH
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 04
E-Mail: info@mycommunications.de
www.mycommunications.de

Info Vereinsgründung


