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Chancen in der 
Implantologie 2006
Wir haben die ersten Wochen des Jahres ohne eine „neue Gesundheitsreform und veränderte 
Genehmigungsverfahren“ überstanden.
Die Unsicherheiten durch die Systemumstellung auf Festzuschüsse, von denen wir alle in den 
ersten Monaten des vergangenen Jahres betroffen waren, liegen Gott sei Dank hinter uns.
Eine Zäsur ist zweifelsohne eingetreten, doch nützt uns Jammern wenig. Innovative Praxiskon-
zepte sind gefragt und damit wird sich jeder von uns in den kommenden Jahren immer mehr aus-
einander setzen müssen, wenn wir den Spaß an unserem Beruf nicht verlieren wollen. Maßge-
schneiderte, universell einsetzbare Arbeitsanleitungen für den Praxiserfolg gibt es nicht, auch
wenn sie uns von manchen Referenten versprochen werden. Sie sind die Marke Ihrer Praxis, Sie
stellen den zentralen Praxiswert dar, Sie müssen Ihr fachliches Know-how und Ihre Persönlich-
keit in Ihre Praxis einbringen und Sie entscheiden über Ihr Praxisleistungsangebot, dabei müs-
sen Sie voll und ganz hinter Ihrer Praxisphilosophie stehen. Der Patient ist sensibler und kriti-
scher geworden, dies steht ohne Frage fest. Sie müssen mit fachlichen Aspekten überzeugend ar-
gumentieren, aber dies alleine reicht auch nicht. Sie müssen die geweckten Erwartungen in Ihrer
Praxis mit Ihren Patienten in die Tat umsetzen. Schöne Zähne, zufriedene Patienten und selbst-
verständlich eine optimale Funktion sind die beste Werbung für Ihre Praxis und somit für eine 
erfolgreiche und zufriedene berufliche Zukunft.
Die Implantologie als „ Stoßstürmer“ der Zahnmedizin in den vergangenen 15 Jahren ermög-
licht uns ein breites Feld. Auch die Kollegen, die den chirurgischen Part nicht übernehmen möch-
ten, sind nicht vom Fortschritt der Zahnmedizin ausgeschlossen. Leider nutzen die nicht chirur-
gisch tätigen Kollegen in ihren Praxen die Implantologie nicht in angemessener Form. Manch ein
Patient geht somit für die nicht implantologische Praxis „verloren“. 

Wir alle haben Chancen! Packen wir sie an, solange man uns diesen Freiraum noch gewährt! 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr 
Dr. Roland Hille
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ZWP spezial Bleaching/Cosmetic Dentistry

In der Bevölkerung wird dem Aus-
sehen und in diesem Zusammen-
hang strahlend weißen Zähnen
eine immer größere Bedeutung bei-
gemessen. Dieser Trend ist vor dem
Hintergrund knapper Budgets der
Kassen durchaus eine Alternative
für den Erfolg in der Zahnarztpraxis.
Das vorliegende Supplement ZWP
spezial  „Bleaching und Cosmetic
Dentistry“ gibt einen Überblick
über aktuelle Entwicklungen auf
diesem Gebiet. 


