
Unter www.meinezaehne-fachpor-
tal.com können Zahnärzte ab sofort ge-
zieltes Networking betreiben und zu
„Meine Zähne Experten“ werden. Das
Fachportal für Zahnheilkunde, realisiert
durch die Leipziger Agentur my com-
munications GmbH, bietet zahnmedizi-
nische Artikel, Branchenmeldungen, Ter-
mine und Informationen zu Workshops
und Messen sowie einen kostenlosen
Newsletter. Das „Meine Zähne“ Fach-
portal informiert über insgesamt neun
Bereiche: Kieferorthopädie, Implanto-
logie, Endodontologie, Cosmetic Den-
tistry, Dentalhygiene, Zahntechnik, La-
serzahnheilkunde, Parodontologie und
Oralchirurgie. Ebenso wird über Pro-
duktneuheiten und die neuesten Ent-
wicklungen der Gesundheitspolitik be-
richtet. Zahnärzte finden hier auch
zahlreiche Tipps für erfolgreiches Pra-
xismarketing. Zudem können sie nach
Kolleginnen und Kollegen recherchie-
ren, sich ein persönliches Praxisprofil
erstellen und auf Patientenanfragen 
antworten. Neben dem Fachportal 
für Zahnärzte findet der User patien-
tengerechte Informationen rund um

das Thema Zahngesundheit
auf dem Gesundheitsportal
www.meinezaehne.com. In ei-
ner interaktiven Arzt-Daten-
bank können Patienten eine
Fachpraxis in ihrer Nähe fin-
den und sich über das Leis-
tungsspektrum der Praxis in-
formieren. Ein weiteres Fea-
ture ist die Mediathek, in der
zahlreiche Video- und Radio-
beiträge angesehen bzw. an-
gehört werden können.
Zur Patientenneuansprache
gehört heutzutage ein aus-
sagekräftiger Internetauftritt,
der es Patienten ermöglicht,
sich über das Behandlungsangebot ei-
ner Praxis zu informieren. Eine eigene
Praxishomepage ist aber oft nutzlos, da
diese nicht gefunden wird. Helfen kön-
nen hier die „Meine Zähne“ Portale.
Die professionelle PR-Arbeit für die Por-
tale, die von der my communications
GmbH durchgeführt wird, zeigt ihre
Wirkung. Die Seitenaufrufe der Por-
tale sind durchweg sehr positiv. Bereits 
in den ersten Wochen konnten über

50.000 Page Impressions registriert
werden. Die „Meine Zähne“ Experten-
mitgliedschaft stellt eine kostengüns-
tige, einfache und effiziente Art des 
Praxismarketings dar.
Kostenlose Informationsunterlagen:
my communications GmbH
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
Tel.: 03 41/48 47 43 04
Fax: 03 41/48 47 42 90
E-Mail: info@mycommunications.de

Dr. Jürgen Wahlmann/
Edewecht, Vorstandsmit-
glied der DGKZ, über-
nimmt per 1.1.2008 tur-
nusmäßig vom bisherigen
Präsidenten, Prof. Dr. Mar-
tin Jörgens, die Führung
der 2003 gegründeten
Deutschen Gesellschaft
für Kosmetische Zahnme-
dizin e.V. Dr. Wahlmann
machte sein Examen 1987
in Göttingen und ist seit
1989 niedergelassen in ei-
gener Praxis in Edewecht. 2004 erwarb 
er den „Master in Aesthetics“ am Ro-
senthal Institute der New York Univer-
sity. 2005 gewann er die Goldmedaille
in der AACD Smile Gallery in der Kate-
gorie „Indirekte Restaurationen“ und ist

seit 2006 Mitglied im
International Relations-
ship Committee der AACD.
Neben seiner Referenten-
tätigkeit ist er auch Autor
zahlreicher Fachbeiträge
in der Zeitschrift „cosmetic
dentistry“ sowie anderen
Publikationen. Dr. Wahl-
mann ist seit 2004 Mit-
glied der DGKZ und seit
2006 auch Mitglied im
Vorstand der Gesell-
schaft. Unter der Führung

von Dr. Wahlmann wird der außeror-
dentlich erfolgreiche Kurs der DGKZ
auf dem Gebiet fachwissenschaftlich
fundierter ästhetisch/kosmetischer
Zahnmedizin fortgeführt. Ein beson-
derer Schwerpunkt seiner Arbeit wird

in der weiteren Internationalisierung
der Aktivitäten der DGKZ auch im Hin-
blick auf den im nächsten Jahr in Ber-
lin stattfindenden 5. Jahreskongress
der DGKZ liegen, der erstmals in Ko-
operation mit der American Academy
of Cosmetic Dentistry (AACD) als inter-
nationaler Kongress veranstaltet wird.
Im Referententeam werden neben re-
nommierten Experten aus Österreich,
Italien, Schweiz und Großbritannien
auch hochrangige Vertreter der ameri-
kanischen Partnergesellschaft in Ber-
lin vertreten sein.
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„Meine Zähne Experten“:

Neue Internetportale für die Dentalbranche

Deutsche Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V.:

Dr. Jürgen Wahlmann ist neuer DGKZ-Präsident

Dr. Jürgen Wahlmann/ Edewecht,
übernimmt ab 1.1.2008 die Füh-
rung als Präsident der DGKZ.



Die Mitgliederversammlung der DGZI
bestätigte am 24. November 2007 mit
einem überzeugenden Votum Dr. Fried-
helm Heinemann/Morsbach und Dr. Wi-
nand Olivier/Bottrop in ihren Äm-
tern als Präsident bzw. Referent für
Fortbildung. Der Vorstand konnte
eine beeindruckende Bilanz der in
der letzten Legislaturperiode geleis-
teten Arbeit ziehen. Der DGZI-Präsi-
dent verwies in seinem Bericht auf
die gewachsene Akzeptanz der DGZI
und die hervorragende nichtkom-
merzielle Zusammenarbeit mit na-
tionalen und internationalen Part-
nern. Die DGZI arbeite heute mit ih-
ren Partnern aus Wissenschaft und
Praxis auf hohem Niveau und hat zu-
friedene Mitglieder. Dies drücke sich
u.a. in stabilen und steigenden Mitglie-
derzahlen aus. 
Dr. Vollmer, 1. Vize-Präsident und
Schatzmeister der DGZI, konnte in sei-
nem Bericht eine hervorragende Fi-
nanzlage der Gesellschaft präsentieren.
Dr. Hille, als 2. Vize-Präsident zuständig 

für die Öffentlichkeitsarbeit und den
wissenschaftlichen Beirat, zog eine po-
sitive Bilanz im Hinblick auf die Öffent-
lichkeitsarbeit der DGZI, die auch dank

der Tätigkeit der zentralen Geschäfts-
stelle in Düsseldorf in den letzten 
Jahren professionalisiert wurde. Mit 
ihren wissenschaftlichen Veranstal-
tungen – der DGZI-Frühjahrstagung
und dem internationalen Jahreskon-
gress – konnte sich die DGZI erfolgreich
in einem harten Konkurrenzumfeld be-
haupten. Mit 500 bis 600 Teilnehmern

pro Veranstaltung gehören die DGZI-
Kongresse heute in das Spitzenfeld der
implantologischen Veranstaltungen in
Deutschland. In diesem Zusammen-

hang sprach Dr. Hille dem Medien-
partner der DGZI – der Oemus Media 
AG – Dank für die geleistete gute 
Arbeit aus. Dr. Valentin konnte als
Organisationsreferent der DGZI auf
den erfolgreichen Verlauf der DGZI-
Curricula verweisen. Hier sei es trotz
einem verschärften Konkurrenzum-
feld gelungen, die Teilnehmerzah-
len zu halten und die wissenschaft-
liche Qualität weiter auszubauen.
Neue Referenten und verbesserte
Inhalte haben die Zufriedenheit der

Teilnehmer weiter steigern können. Dr.
Olivier, Referent für Fortbildung, stellte
die positive Studiengruppenarbeit als
eine wichtige Säule der Außenwirkung
der DGZI dar und verwies in diesem Zu-
sammenhang auch auf die außeror-
dentlich erfolgreiche Lobbyarbeit bei
den Partnern wie Fachgesellschaften
und Kammern hin.

Bereits in der vierten und fünften Auflage
wird in 2008 das im Hochglanzformat
erscheinende my magazin die Fluggäste
von TUIfly umfassend über die gängigen

Verfahren der ästhetischen Chirurgie
und der ästhetisch/kosmetischen
Zahnmedizin informieren. Alles
rund um das Thema Schönheit
wird informativ und spannend
aufbereitet. Neben vielen Fach-
informationen haben zum Bei-

spiel auch Kliniken und Praxen die Mög-
lichkeit, sich dem Leser vorzustellen
und ihr Leistungsspektrum zu präsen-
tieren. Mit seiner hochwertigen Aufma-
chung ist dieses Magazin eine be-
sonders edle Lektüre und bietet für sol-
che Präsentationen ein unschlagbares
„Ambiente“. Das Magazin wird in den
Sitztaschen der Flugzeuge bundesweit
von allen Ausgangsflughäfen der TUI-
fly und darüber hinaus auch bei re-

nommierten Hotelketten
platziert sein. Gleichzei-
tig werden mehrere

Fachgesellschaften das
my magazin zur Patien-
teninformation nutzen.

Die für diese Thematik ein-
zigartige Form der Ver-
breitung garantiert durch
Mehrfachnutzung, lange
Liegezeiten und durch flä-

chendeckende Verbreitung überdurch-
schnittliche Lesewerte. 
Die Resonanz bei den Fluggästen der
dba und der LTU, bei denen das informa-
tive Magazin bisher verteilt wurde, war
außerordentlich positiv und zeigt, dass
diese Form der Kunden-/Patienten-
kommunikation überdurchschnittliche
Aufmerksamkeit findet. Aufgrund des
großen Erfolges wird es auch in 2008
wieder zum Thema „Schönheit“ zwei
Ausgaben des my magazins geben, die
als Fluggastmagazin der TUIfly bundes-
weit verbreitet werden. Im Juni 2008 
erscheint die Neuauflage des my maga-
zins „beauty“ und im Oktober 2008 wird
es ein Sonderheft des my magazins zum
Thema „face & body“ geben. Interes-
sierte Kliniken und Praxen sollten sich
aufgrund der begrenzten Kapazitäten
für Porträts rechtzeitig mit dem Verlag
in Verbindung setzen. 
Weitere Informationen: 
Oemus Media AG, Heike Isbaner, Tel.:
0341/48474-221, E-Mail: h.isbaner@
oemus-media.de

zahnmedizin fokus

44 ZWP 12/ 2007 

my magazin hebt ab:

Präsentieren auch Sie Ihre Praxis!

Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie: 

Dr. Friedhelm Heinemann als DGZI-Präsident bestätigt

Dr. Winand Olivier, Dr. Rainer Valentin, Dr. Friedhelm Heinemann,
Dr. Rolf Vollmer, Dr. Roland Hille (v.l.n.r.)


