
DENT-x-press ist eine Unter-
nehmensberatung für Den-
talpraxen.Das Team rund um
Barbara Eberle und Thomas
Malik analysiert Zahnarzt-
und KFO-Praxen, weist Opti-
mierungspotenziale auf und
unterstützt bei der Umset-
zung. Dabei ist in fast jeder
Praxis das Training „Ver-
kaufsgespräch“ eins der zent-
ralen Beratungselemente.
Das Thema Beratung und
Verkauf beginnt damit, sich
einen Überblick zu verschaf-
fen, welche Privatleistungen
in der Praxis angeboten wer-
den sollen. Da das Feld hier
sehr breit gefächert ist, hilft
es, sich eine Leistungsüber-
sicht nach Behandlungsge-
bieten zu erstellen und die
Mitarbeiter gezielt für diese
Produktgruppen zu schulen,
damit sie dem Patienten
kompetent und selbstbe-
wusst gegenübertreten kön-
nen.
DENT-x-press hat zur Unter-
stützung ein sogenanntes
Verkaufs-Flipchart entwi-
ckelt.Das Verkaufs-Flipchart
ist eine digitale Präsentation
mit ansprechend aufbereite-
ten Seiten im Look & Feel der
Praxis, auf denen die jeweils
selbst zu zahlenden Leistun-
gen, wie beispielsweise die
Prophylaxe, dargestellt wer-
den. Es hilft dem Mitarbeiter
auf der einen Seite, den ro-
ten Faden des Verkaufsge-
sprächs nicht zu verlieren.
Auf der anderen Seite er-
leichtert die visuelle Darstel-
lung – dem oft jugendlichen
Patienten und seinen Eltern –
der Argumentation des Mit-
arbeiters zu folgen, warum 

man sich tatsächlich für
diese private Leistung ent-
scheiden sollte. Für den Be-
handler steht die Zeiterspar-
nis durch das Delegieren an
die Mitarbeiter im Vorder-
grund. Gleichzeitig hat er die
Gewissheit, dass die notwen-
digen wichtigen Informatio-
nen in seinem Sinne an 
die Patienten kommuniziert
werden.
Fordern Sie eine CD-ROM mit
Musterflipcharts für das Pro-
phylaxe-Verkaufsgespräch
in der KFO-Praxis unter der
E-Mail-Adresse info@dent-
x-press.de an. Die CD läuft

auf allen Windows-Rechnern
ohne zusätzliche Software-
Installation. Mehr Informa-
tionen über DENT-x-press,
individuelle Coachings und
die Seminare unter www.
dent-x-press.de 

Das Managen einer Zahn-
arztpraxis gleicht mitunter
dem Steuern eines Segel-
bootes bei einer Regatta:
Nicht das bloße Kommando
ist wichtig, sondern auch eine
weise Voraussicht auf Wind-
veränderungen und Manöver
der anderen Wettbewerber.
Nicht der Einzelne zählt, son-
dern das ganze Team – jeder
Griff muss sitzen, damit sich
Erfolg einstellt.
Die PHARMATECHNIK
GmbH & Co. KG, einer der
führenden Anbieter von EDV-
und Beratungsdienstleistun-
gen für den Gesundheitsbe-
reich, hat mit LinuDent eine
Praxissoftware im Angebot,
die nicht nur Patientendaten
und Abrechnungen zuverläs-
sig verwaltet, sondern dem
Zahnarzt und seinem Team
hilft, betriebswirtschaftlich zu
denken. PHARMATECHNIK
will jetzt Zahnmedizinern
zeigen,wie ähnlich die „Fahr-
wasser“ auf See und in der
Praxis sein können und ver-
lost zehn Plätze für das Linu-
Dent Speedsailing. Abenteu-
erlustige können das nötige
Teilnahme-Ticket unter der 
E-Mail-Adresse zahnarzt@
pharmatechnik.de anfordern,
das sie dann bis zum 30.Juni an
die Nummer 0 81 51/44 42-78 00
zurückfaxen oder bei ihrem
LinuDent Systemberater ab-
geben können.

Regatta unter professioneller
Anleitung
Die Gewinner werden am 

25. August 2007 in Rostock
einen echten Geschwindig-
keitsrausch erleben. Beim
LinuDent Speedsailing er-
halten sie eine umfangrei-

che Einweisung und Schu-
lung und treten dann als
Team in einem Rennen ge-
gen eine andere Mannschaft
an, deren Mitglieder bei ei-
nem weiteren PHARMA-
TECHNIK Gewinnspiel ge-
zogen werden. Sie manöv-
rieren unter professioneller
Führung ein Hightech-
Schnellsegelboot in einem
der erstklassigsten Segelre-
viere Europas – ein Aben-
teuer der besonderen Art,
das sie so schnell nicht wie-
der erleben werden!
Nach der Siegerehrung gibt

es beim Barbecue am Abend
Gelegenheit zum gegensei-
tigen Austausch über die Er-
lebnisse und zum Entspan-
nen in der Speedlounge.

Eine Übernachtung im lu-
xuriösen Hotel Radisson
SAS gleich am Rostocker
Hafen und nahe der Altstadt
ist auch im Gewinn enthal-
ten.
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Vom hochmodernen denta-
len 3-D-Röntgengerät, CAD/
CAM- Technik für Labor und

Praxis, über innovative Be-
handlungseinheiten bis hin
zu aktuellen Gebrauchsarti-
keln für die (Fach-) Zahnarzt-
praxis und das zahntechni-
sche Labor – das Mekka für

Dentalprodukte liegt am
Freitag (13 bis 19 Uhr) und
Samstag (9 bis 15 Uhr),1.und
2.Juni 2007,im westfälischen
Münster. (Fach-)Zahnärzte,
Dentallaborinhaber und de-
ren Mitarbeiter aus ganz
Deutschland werden mit ih-

ren Familien zur „Summer
Sale 2007“ der NWD Gruppe
auf dem Firmengelände an
der Schuckertstraße 21 er-
wartet. Etwa 80 führende
Hersteller der Dentalindus-

trie präsentieren Technik auf
dem neuesten Stand. Einen
vergleichbaren Überblick
können sich die (Fach-)Zahn-
ärzte und Zahntechniker
sonst nur im Gedränge der
großen Leitmessen verschaf-
fen. Bei der NWD Summer
Sale dagegen kann man sich
in Ruhe beraten lassen. Wei-
terer Anreiz für die Reise
nach Münster sind attraktive
Sommer-Sonderpreise sowie
ein umfangreiches Rahmen-
programm mit Fachvorträ-
gen und -informationen,Spe-
zialitäten-Büfett und Wein-
Degustation, eine Tombola
sowie abwechslungsreiche
Kinderbetreuung.

Mekka für moderne Dentalprodukte
Die NWD Gruppe und Veranstalter des „Summer Sale 2007“ erwartet am 1.
und 2.Juni  (Fach-)Zahnärzte und Dentallaborinhaber aus ganz Deutschland.

Geschwindigkeitsrausch auf hoher See
Gewinnen Sie jetzt einen von zehn Plätzen beim LinuDent Speedsailing.

NWD Gruppe
Schuckertstr. 21
48153 Münster
Tel.: 02 51/76 07-3 20
Fax: 02 51/7 80 15 17
E-Mail: ccc@nwdent.de
www.nwd-gruppe.de

Adresse

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
Münchner Straße 15
82319 Starnberg 
Tel.: 0 81 51/44 42-0
Fax: 0 81 51/44 42-70 00
E-Mail: info@pharmatechnik.de
www.pharmatechnik.de

Adresse

DENT-x-press GbR
Lise-Meitner-Str. 3
85716 Unterschleißheim
Tel.: 0 89/55 26 39-0
Fax: 0 89/55 26 39-29
E-Mail: info@dent-x-press.de
www.dent-x-press.de

Adresse

Auch beim Speedsailing gilt: Jeder Handgriff ist wichtig.

Nicht nur inhaltlich überzeugend – auch das Design der Flipcharts wirkt. Es ist dem Ambiente der Praxis an-
gepasst.

Verkauf von Prophylaxe, gewusst wie!
Zur Unterstützung des Verkaufsgespräches bietet DENT-x-press jetzt das spe-
ziell für Kieferorthopäden entwickelte Verkaufs-Flipchart an. Die digitale Prä-
sentation informiert anschaulich über die zuzahlungspflichtigen Leistungen der
Praxis und hilft dem Praxispersonal alle Argumente strukturiert zu präsentieren.

Das Motto des diesjährigen
Tages der Zahngesundheit
„Gesund beginnt im Mund –
auch unsere Zähne leben län-
ger“ weist darauf hin, dass
mit einer zunehmenden Le-
benserwartung der Bevölke-
rung auch die Zähne länger
ihren Dienst tun müssen. Die
Vollversammlung des Ak-
tionskreises zum Tag der
Zahngesundheit, dem rund
30 Organisationen ange-
hören, bietet mit die-
sem Thema den
vielen regiona-
len Aktionen
eine breite
P l a t t f o r m ,
um im Sinne
einer strikt
„präventions-
or ien t ie r ten
Z a h n h e i l -
kunde“ die im
Wortsinn „langlebi-
gen“ Erfolge von Prophylaxe
herauszustellen – als dauer-
hafte Aufgabe für den 
Einzelnen (Verhaltensprä-
vention) als auch für Organi-
sationen und Gemeinden
(Verhältnisprävention). Bei
der diesjährigen zentralen
Pressekonferenz, die für
Freitag,7.September 2007, in
Berlin geplant ist, steht „die
Bevölkerung“ als Zielgruppe

im Mittelpunkt des wissen-
schaftlichen Beitrages (prä-
sentiert von Prof. Dr. Chris-
tian H. Splieth/ Greifswald).
An vier thematischen Aspek-
ten, nämlich: 
• Milchzähne
• Karies (auch mit dem As-

pekt Wurzelkaries)
• Parodontitis
• Risiken (Medikamente,

Rauchen, Ernährung ...)
sollen die folgenden fach-

lichen Botschaften
übermittelt wer-

den: Welche Le-
b e n s d a u e r
hat /hätte ein
(Milch-)Zahn
und was für
Gründe gibt
es, dass er vor-

her „ausfällt“?
Was muss man

wissen, um Schä-
den vorzubeugen und

vorzeitigen Zahnverlust ver-
hindern zu können? Bei der
Pressekonferenz werden
außerdem die Bundeszahn-
ärztekammer und die Spit-
zenverbände der gesetz-
lichen Krankenkassen darle-
gen, welche Konsequenzen
die aktuellen wissenschaft-
lichen Ergebnisse und 
Erkenntnisse – auch aus
der kürzlich veröffentlich-

ten Deutschen Mundgesund-
heitsstudie DMS IV – auf die
Konzeptarbeit und das zu-
künftige Handeln von Zahn-
ärzteschaft und Sozialver-
sicherungsträgern haben
werden. Ab sofort wird die
Website www.tag-der-zahn-
gesundheit.de regelmäßig
aktualisiert. Der Aktions-
kreis ruft dazu auf, dass weit
mehr Akteure als bisher 
das Internetangebot nutzen 
sollten – zum Beispiel, um
ihre zum „Tag der Zahnge-
sundheit“ geplanten Veran-
staltungen hier einzustellen.
Die Website wird auch von re-
gionalen Medien genutzt,um
interessante Veranstaltun-
gen im Einzugsbereich von
Zeitungen und Radio/ TV zu
erfragen.

„Im Mittelpunkt steht die Bevölkerung“
Auch zum diesjährigen „Tag der Zahngesundheit“ am 25. September will der
Aktionskreis mit einem zielgerichteten Motto Aufmerksamkeit in der Be-
völkerung erregen und für die präventionsorientierte Zahnmedizin werben.

Der Aktionskreis 
„Tag der Zahngesundheit“
Verein für Zahnhygiene e.V. 
Liebigstr. 25 
64293 Darmstadt  
Tel.: 0 61 51/1 37 37-10 
Fax: 0 61 51/1 37 37-30  
E-Mail: info@zahnhygiene.de

info@zahndienst.de 
www.tag-der-zahngesundheit.de

Adresse
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Veranstaltungen Juni 2007

Datum Ort Veranstaltung Info
01.06.2007 Berlin KFO-Abrechnung sattelfest – Einsteigerkurs DENTAURUM

Referent: Dipl.-Kffr. Ursula Duncker Sabine Braun, Tel.: 0 72 31/8 03-4 70

01.–03.06.2007 Schlüchtern Funktionsanalyse und Physiotherapie bei craniomandibulären Kieferorthopädische Fachpraxis 
(A66 zwischen Fulda Dysfunktionen – Grundkurs (26 Punkte) Dr. Ralf-Günther Meiritz, Tel.: 0 66 61/34 55
und Frankfurt am Main)

08.–09.06.2007 Düsseldorf Therapie mit Aufbissbehelfen Karl-Häupl-Institut
Referent: Dr. Stefan Kopp Fortbildungszentrum

Frau Lehnert, Tel.: 02 11/5 26 05 39

13.06.2007 Münster Arbeitskreis Kieferorthopädie Akademie für Fortbildung der ZÄKWL
Referenten: Dr. Klaus Dörr-Neudeck, Dr. Holger Winnenburg Christel Frank, Tel.: 02 51/5 07-6 01

15.06.2007 Bensheim Fitness beim Behandeln – ... das neue Aufbau-Programm für Sirona Dental Services GmbH & Co. KG
ergonomisches Arbeiten an der Behandlungseinheit Sigrid Daubenthaler-Greger,
Trainer: Team Peter Fischer Tel.: 0 62 51/16-36 66

15.–16.06.2007 Wien Esthetics follows function OEMUS MEDIA AG
Tel.: 03 41/4 84 74-3 80

16.06.2007 Leipzig Minischrauben als temporäre Verankerungselemente in der Initiativkreis Umfassende Kieferorthopädie
Kieferorthopädie Simone Schuricht, Tel.: 0 30/24 63 21 17
Referenten: Dr. Dirk Wiechmann, Dr. Dr. Axel Berens

16.06.2007 Berlin Symposium – Orofaziales Syndrom OEMUS MEDIA AG,
Referent: D.D.S. Rainer Schöttl Tel.: 03 41/4 84 74-38 0

23.–24.06.2007 Schlüchtern Funktionsanalyse und Physiotherapie bei craniomandibulären Kieferorthopädische Fachpraxis 
(A66 zwischen Fulda Dysfunktionen – Aufbaukurs (19 Punkte) Dr. Ralf-Günther Meiritz; Tel.: 0 66 61/34 55
und Frankfurt am Main)

29.–30.06.2007 Kiel Konzept der kombinierten kieferorthopädischen und orthogna- Heinrich-Hammer-Institut
tisch-chirurgischen prothetischen Behandlung Tel.: 04 31/26 09 26-80
Referenten: Prof. Dr. Dr. Konrad Wangerin, Dr. Hans-Jörg Becker,
Dr. Christopher-George Hepburn

30.06–07.07.2007 Bodø/Norwegen KFO-Fortbildung in Norwegen – Wochenkurs – FORESTADENT Bernhard Förster GmbH
Nördlich des Polarkreises Tel.: 0 72 31/45 90
Referent: Dr. Kjell Alst

Jeder, der schon einmal eine
Apotheke betreten hat, kennt
sie – die Apotheken Umschau.
Sie bietet Unterhaltung und In-
formation und dient in erster Li-
nie der Kundenbindung. Sie ist
etabliert und wird von Tausen-
den gelesen. Viele suchen die
Apotheke nur auf, um
sich die aktuelle Aus-
gabe zu sichern. Bisher
gab es kein vergleichba-
res Kommunikations-
mittel für die Zahnmedi-
zin. Das ist ab sofort an-
ders. Seit einiger Zeit
gibt es das my maga-
zin. Es informiert,
unterhält, bereitet
Beratungsgesprä-
che optimal vor
und spart somit
teure Behand-
lungszeit. Darü-
ber hinaus ist es
ein wichtiges Ins-
trument zur Pa-
tientenbindung.
Die Resonanz auf
die ersten Ausgaben war über-
wältigend. Schon heute nutzen
viele Praxen dieses Tool zur Pa-
tientenbindung und sind begeis-
tert. Das my magazin ist zu den
folgenden Themen erhältlich:
Zähne 50+,Zahnpflege + gesun-
des Zahnfleisch sowie Zahnim-
plantate.
Die wichtigste Informations-
quelle für den Patienten in
Deutschland ist im Moment
noch der Zahnarzt.Kommt man
dem Informationsbedürfnis auf
professionelle Weise nach, liegt
darin für die Praxen eine große
Chance, die es zu nutzen gilt:
Patientenbindung. In anderen
Ländern,z.B.in den USA,infor-
mieren sich Patienten viel mehr
über Medien, Werbung oder

Internet und suchen aufgrund
dieser Quellen einen Behandler
für eine spezielle Therapie aus.
Die Bindung an eine Praxis ist
hier weitaus schwieriger als bei
uns.
Der Zahnarzt hat die Möglich-
keit,das my magazin in seinem

Wartezimmer auszulegen
(bitte darauf achten, dass das
Magazin gegen ein neues aus-
getauscht wird,sobald es zerle-
sen wirkt) und so dem Patien-
tenwunsch nach Information
und Unterhaltung nachzukom-
men.Darüber hinaus ist das my
magazin auch als kleines
„Give-away“ für Patienten ge-
dacht (ähnlich Apotheken Um-
schau),das dem Patienten auch
zu Hause die Möglichkeit gibt,
sich mit den relevanten Themen
zu befassen.
Je nach Ausrichtung und
Schwerpunkt kann individuell
das für die Praxis geeignete Pa-
tientenmagazin bestellt wer-
den. Handelt es sich zum Bei-
spiel über eine implantologisch

ausgerichtete Praxis, so sollte
jeder Patient nach oder auch
vor einem Beratungsgespräch
das my magazin zum Thema
Zahnimplantate mit nach
Hause nehmen können. Liegt
der Schwerpunkt der Praxis im
Bereich Parodontologie und
Prophylaxe, ist das Themen-

heft Zahnpflege + gesundes
Zahnfleisch die ge-

eignete Lektüre.
Diese Informa-
tion unterstützt die 
Entscheidungsfin-
dung des Patienten,
da er zum Beispiel 

auch seinen Ehe-
partner mit ein-
beziehen kann.
Darüber hinaus
kann er hier,
von unabhängi-
ger Seite veröffent-
licht, schwarz auf
weiß die Vorteile ei-
ner entsprechenden

Therapie lesen. Die
Empfehlung des Behand-
lers wird so von neutraler

Seite bestätigt.
Fazit: Das my magazin bietet
dem Behandler die Möglich-
keit seine Patienten umfang-
reich zu informieren, gut zu
unterhalten und darüber hi-
naus die Patientenbindung
weiter zu festigen.

Mit einem informati-
ven Programm, lo-
ckerer Atmosphäre
und einem attrakti-
vem Ambiente boten
die Organisatoren des
Dr. Best-Innovations-
forums den rund 20
anwesenden Fachjour-
nalisten einen gelun-
genen Abend. Die vier
Referenten stellten
nicht nur die Produkt-
neuheiten der Glaxo-
SmithKline-Gruppe
vor, sondern veran-
schaulichten wissenschaftlich
fundiert, in welchem Kontext
diese entwickelt worden bzw.
wie sie die Mundhygiene opti-
mieren können.
Eröffnet wurde der Abend 
mit einem Referat der Dr.
Best-Produktmanagerin, Mana
Rezvani. Sie zeigte, welche
Zahnbürstentypen im Handel

erhältlich sind, konzentrierte
sich aber dann auf die ver-
schiedenen Putztechniken in
Deutschland: den „Schrub-
ber“ und „Techniker“-Typen.

Dabei putze der „Schrubber“
ohne jegliches Konzept, „bis
der Arm weh tut und ist fertig,
wenn er überall mal war“, so
Rezvani.Dass diese Putzweise
nur wenig zur optimalen
Mundreinigung beiträgt, wur-
de den Anwesenden relativ
schnell klar und leitete direkt
zum nächsten Vortrag über.
Prof. Dr. Stefan Zimmer von
der Abteilung Zahnerhaltung
und Präventive Zahnheil-
kunde der Uni Düsseldorf
verdeutlichte, dass die Quan-
tität des Zähneputzens in
Deutschland durchaus befrie-
digend sei, aber die Qualität
des Zähneputzens verbesse-
rungswürdig sei. Er zeigte
weiter, dass trotz umfangrei-
cher Motivationsarbeit und
Instruktionszeit durch den
(Fach-)Zahnarzt der langfris-
tige Erfolg der Mundhygiene
nicht immer durchzusetzen
sei.Nach zahlreichen Beispie-
len resümierte er, dass nicht
allein die Motivation und Ins-
truktion verbessert werden
müsse, sondern auch die Ins-
trumente optimiert werden
sollten.
Anschließend trat Dr. Dinah

Murad (GlaxoSmith-
Kline Consumer Health-
care) ans Rednerpult
und stellte sowohl ei-
nige Eckpfeiler der
Zahnputztechnik als
auch die drei Produkt-
neuheiten Dr.Best Pro-
fessional Zahnseiden-
halter, Dr.Best Pro-
fessional Interdental-
Starter-Set und die
Dreikopfzahnbürste
Dr.Best Vibration vor.
Als letzter der vier
Redner beleuchtete

Dipl.-Psych. Heinz Rehbein
zahlreiche Fakten zur Wahr-
nehmung von Interdental-
Produkten, zu den Wünschen
der Experten und der Ziel-
gruppe von Anwendern.
Etwas später angereist, aber
trotzdem rechtzeitig zu einem
zusätzlichen – eher praktisch
orientierten Vortrag – , übte 
Dr. Susanne Fath (niedergelas-
sene Zahnärztin) zusammen
mit dem Fachpublikum, wie
der Zahnseidenhalter und die
Interdentalbürstchen ange-
wandt werden. Aufgelockert
durch diese praktische Übung
klang der Abend mit einer leb-
haften Diskussion aus.

Mit dem my magazin wird’s leichter!
Das Patientenmagazin für die Zahnarztpraxis – man könnte auch sagen die „Apo-
theken Umschau der Zahnmedizin“ – Mit dem my magazin bieten Sie umfangrei-
che Unterhaltung,Informationen und tragen gleichzeitig zur Kundenbindung bei.

„Rütteln und Fädeln so einfach wie nie“
Unter diesem Motto fand am 9.Mai in Hamburg das Dr.Best-Innovationsforum statt,
bei dem neue Produkte und wissenschaftliche Erkenntnisse vorgestellt wurden.

Bezahlung nur per Bankeinzug oder
Verrechnungsscheck möglich!

Bitte senden Sie mir folgende 
Exemplare des my magazins zu:

❏ „Zähne 50+“
❏ „Zahnpflege  + 

gesundes Zahnfleisch“
❏ „Zahnimplantate“

❏ 10 Stück 30,00 €*

❏ 20 Stück 50,00 €*

Hiermit ermächtige ich die Oemus Media AG, den Rechnungsbetrag für die bestell-
ten my magazine innerhalb 14 Tagen nach Bestellung zu Lasten meines Kontos

Konto-Nr.: BLZ:

Kreditinstitut

durch Lastschrift einzuziehen.Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist,
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Datum, Unterschrift

Adresse bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Praxis Straße, Nr.

PLZ, Ort E-Mail

* Preis zzgl.Versandkosten
(nur solange der Vorrat reicht) KN 5/07

ANZEIGE

Oemus Media AG 
Holbeinstraße 29 
04229 Leipzig 
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08/-3 80
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: event@oemus-media.de
www.oemus-media.de

Adresse

GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare GmbH 
& Co. KG
Bußmatten 1
77815 Bühl/Baden
Tel.: 0 72 23/76-0
Fax: 0 72 23/76-40 00
E-Mail: 
unternehmen@gsk-consumer.de
www.gsk-consumer.de

Adresse

Mit ihrem Vortrag „Dr. Best Vibration – das erste Produkt einer neuen Zahnbürsten-
generation“ weckte Dr. Dinah Murad Interesse an den neuen Produkt-Features.  

Nicht nur besonders gut für die Reinigung großer
Zahnzwischenräume – auch für die besonderen 
Ansprüche von Bracketträgern geeignet: Interden-
talbürstchen mit ergonomischem Kurzgriff.


