
Bereits seit vielen Jahren enga-
giert sich Dürr Dental für die Ar-
beit der Hilfsorganisation Mercy
Ships in Afrika. Mit der Aktion
„Ein neues Lachen für Afrika“
konnte bereits 2010 eine Spen-
de in Höhe von 20.000,– € über-
reicht werden. Hiermit wurden
über 1.000 Zahnbehandlungen

von den ehrenamtlichen Helfern
durchgeführt. Durch den Kauf ei-
ner Druckluft- oder Absaugan-
lage kann die Arbeit von Mercy
Ships in Afrika auch in diesem
Jahr maßgeblich unterstützt wer-
den.
In vielen Entwicklungsländern
ist ein Zahnarzttermin für die Pa-

tienten eine Kostenfrage – sofern
eine Praxis überhaupt in erreich-
barer Nähe liegt. In Westafrika
z.B. kommen auf einen Zahn-
arzt ca. 100.000 Patienten. Unent -
geltliche Hilfe für Menschen in
diesen unterversorgten Regionen
bietet die internationa le Hilfsor-
ganisation Mercy Ships auf ihrem
für alle zahnärztlichen Behand-
lungen ausgerüsteten Schiff. 
Die „Wiege der Menschheit“ ist
ein faszinierender Kontinent vol -
ler Naturschönheiten und Le-
bensfreude. Er ist aber auch ge-
prägt von weitverbreiteter Ar-
mut. Eine medizinische Grund-
versorgung ist für die Menschen
dort oftmals unerschwinglich. Die
Dürr Dental Aktion „Ein neues
Lachen für Afrika“ möch te dies
ein Stück weit ändern. Als füh-
render Hersteller zahnmedizini-
scher Systeme hat das Un ter neh -
men schon mehrfach technische

Ausrüstung an Mercy Ships ge-
spendet.  
Seit über dreißig Jahren kreuzen
die mit mehreren OP-Sälen aus-
gestatteten Schiffe von Mercy
Ships zwischen den ärmsten Ha-
fenstädten der Welt. Wo Not am
Mann ist – bislang in siebzig Län-
dern – geht aktuell das Schiff
„Africa Mercy“ vor Anker und
steht mit über 400 Ehrenamtli chen

aus der ganzen Welt bereit zu hel-
fen. In der Zwischenzeit wurden
an über 95.000 Patienten mehr
als 225.000 Zahnbehandlungen
durchgeführt. Neben der unmit -
telbaren medizinischen Versor-
gung leisten die Teams in der Um-
gebung der Häfen auch Aufbau-
hilfe und vermitteln Know-how. 
Für jede Druckluft- und Absaug-
anlage, die bis zum 31.12.2011
verkauft wird, spendet Dürr Den-
tal eine Zahnbehandlung für „Ein
neues Lachen in Afrika.“

„Wo gemeinsam gearbeitet wird,
gibt es Verträge. Oder vielleicht
besser: sollte es Verträge geben.
Am besten gute …“, sagt Dr. Su-
sanne Fath, Präsidentin des Den-
tista Club, der soeben eine neue

Praxis-Ratgeber-Broschüre vor-
gestellt hat. „Wo gemeinsam ge-
arbeitet wird, gibt es immer auch
Emotionen – in guten, aber eben
auch in schlechten Zeiten, wenn
es zum Streit kommt.“
Der neue Praxis-Ratgeber, der 
in enger Zusammenarbeit mit
den Dentista-Beirätinnen RA Dr.
Maike Erbsen, Stb. Edith Maier-
Afheldt und Stb. Ulrike Maier-

Afheldt entstanden ist, zeigt an ei-
nigen typischen Beispielen, was
man wissen muss, und auch, wo -
rauf man achten sollte, um sich mit
einem Vertrag gut zu fühlen. Im
Blickpunkt stehen insbesonde-
re zahnärztliche Kooperationen
und Arbeitsverträge. Die Emp-
fehlungen und Anregungen ba-
sieren sowohl auf der langjähri-
gen Erfahrung der Fachautorin-
nen aus dem Bereich Medizin-
recht und Steuerfragen als auch
auf vielen Anfragen, die Zahn -
ärztinnen in Assistenz, Ange-
stelltentätigkeit und Niederlas-
sung an den Dentista Club gerich-
tet hat ten: Berichte über zahlrei-
che schiefgelaufene Geschichten
aus dem Praxisleben, einige da-
von sind in dem neuen Ratgeber
exemplarisch aufgegriffen.
Die Erfahrung des Autorenteams
und der Herausgeber: Nur wenn
Verträ ge individuell ausgerichtet
sind und Lebensplä ne, Lebens-
phasen, persönliches Naturell und
bei aller Festlegung aufVorgehens-
weisen auch genügend Flexibi-
lität bieten, sind sie eine gute Ba-
sis, um mit Hirn und Herz den eige-
nen Praxisalltag zu untermauern.
Der neue Ratgeber (A5, 32 Seiten)
geht Mitgliedern des Dentista
Clubs vor Weihnachten kosten-
frei zu, Nichtmitglieder können
ihn zum Selbstkostenpreis von
8,50€(zzgl. Versand) über ange-
gebenen Kontakt bestellen.
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Ein neues Lachen für Afrika – Sie können helfen! 
Spendenaktion für die Ärmsten der Armen.

Neuer Praxisratgeber
„Verträge – mit Hirn und Herz“
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_„Schönheit als Zukunftstrend“ wird nach Ansicht vieler Fachleute in den kommenden Jahren
auch die Nachfragesituation im Dentalmarkt grundsätzlich verändern. Neben der Wiederherstellung
oder Verbesserung natürlicher funktionaler Verhältnisse im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich
wird es zunehmend Nachfragen zu darüber hinausgehenden kosmetischen und optischen Ver -
besserungen oder Veränderungen geben. Ähnlich wie im traditionellen Bereich der Schönheitschirurgie
wird auch die Zahnheilkunde in der Lage sein, dem Bedürfnis nach einem jugendlichen, den allge-
meinen Trends folgenden Aussehen zu entsprechen. Gleichzeitig eröffnen sich in der Kombination
verschiedener Disziplinen der Zahnheilkunde völlig neue Möglichkeiten.

Um diesen hohen Anforderungen und dem damit verbundenen Know-how zu entsprechen, bedarf
es einer völlig neuen Gruppe von Spezialisten, de facto der „Universal Spezialisten“, Zahnärzte, die
ihr erstklassiges Spezialwissen in mehreren Disziplinen auf einer qualitativ völlig neuen Stufe um-
setzen. Mit anderen Worten – Cosmetic Dentistry ist High-End-Zahnmedizin.  

In Form von Fachbeiträgen, Anwenderberichten und Herstellerinformationen wird über neueste
wissenschaftliche Ergebnisse, fachliche Standards, gesellschaftliche Trends und Produktinnovatio-
nen  informiert werden. Ergänzt werden die Fachinformationen durch juristische Hinweise und 
Verbandsinformationen aus den Reihen der Deutschen Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin.
Insbesondere die Einordnung der Fachinformationen in die interdisziplinären Aspekte der 
Thematik stellen einen völlig neuen Ansatz dar. _
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PLZ/Ort

E-Mail Unterschrift 

Unterschrift 

Ja, ich möchte das Probeabo beziehen. Bitte liefern
Sie mir die nächste Ausgabe frei Haus.

Soweit Sie bis 14 Tage nach Erhalt der kostenfreien
Ausgabe keine schriftliche Abbestellung von mir erhalten,
möchte ich die cosmetic dentistry im Jahresabonnement
zum Preis von 44 EUR/Jahr inkl. gesetzl. MwSt. und
Versandkosten  be ziehen. Das Abonnement verlängert
sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht
sechs Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes schrift-
lich gekündigt wird (Poststempel genügt).

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig, Tel.: 03 41/4 84 74-0, Fax: 03 41/4 84 74-2 90, E-Mail: grasse@oemus-media.de

Antwort per Fax 03 41/4 84 74-2 90 an 
OEMUS MEDIA AG oder per E-Mail an 
grasse@oemus-media.de

Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab  Bestellung bei der 
OEMUS MEDIA AG,  Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt.
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Bestellung auch online möglich unter:
www.oemus.com/abo

ANZEIGE

Buena Vista Dentista Club e.V.
Christstraße 29 a
14059 Berlin
Tel.: 0 30/30 82 46 82
Fax: 0 30/30 82 46 83
E-Mail: info@dentista-club.de
www.dentista-club.de

Adresse

DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-0
Fax: 0 71 42/7 05-5 00
E-Mail: info@duerr.de
www.duerr.de
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