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Nutzen auch Sie patientengerecht for-
mulierte Dentaltexte für die Rubrik 
„Aktuelles“ auf Ihrer Website oder für 
einen Newsletter. Profitieren Sie von 
un aufdringlicher Beziehungspflege
ohne Werbung und sammeln Sie Plus-
punkte bei Ihren Patienten. 

Weitere Informationen zum neuen 
E-Mail-Service finden Sie im Internet
unter www.dentaltexte.de
positive relations
Virginie Siems
Tel.: 0 40/88 17 06 55
E-Mail: v.siems@dentaltexte.de

Online-Kommunikation:

Dentaltexte für Patienten
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Vom 9. bis 11. September 2010 fand in
Budapest das I. Internationale Henry
Schein Symposium statt. Unter dem
Motto „Zukunft gestalten – Horizonte
überschreiten“ hatten die mehr als 
250 Fachteilnehmer Gelegenheit, sich
intensiv mit allen Dimensionen der 
modernen Zahnheilkunde auseinander -
zusetzen. Die 17 Workshops, 14 Fach-
vorträge und drei Podiumsdiskussionen
und eine anspruchsvolle Posterausstel-
lung deckten die gesamte Bandbreite
moderner Behandlungsmethoden ab –
von CAD/CAM und digitaler Volumen-
tomografie (DVT) über Implantologie

und aktuelle chirurgische Instrumente bis
hin zu Laser und den neuesten optischen
Systemen. Anders als viele andere den-
tale Fachveranstaltungen wurde auch
die Zahntechnik konsequent mit einbe-
zogen. Auf technischer Seite zeigte sich
dies durch den Fokus auf digitale den-
tale Innovationen und neue Diagnose-
und Behandlungsmethoden. Zugleich
wurde besonderes Augenmerk auf die
wissenschaftlichen Aspekte und neues-
ten Erkenntnisse aus der Forschung 
gelegt. Das hochkarätig besetzte Kon-
gress- und Workshopprogramm hatte
für jeden Bereich sowohl einen wissen-
schaftlichen Visionär als auch einen er-
folgreichen Praktiker zu bieten. 
Im Kongressprogramm wurde unter an-
derem über experimentelle und klini-
sche Ergebnisse mit dem alphatech®
Implantatsystem auf Basis einer ver-
gleichenden Studie der Uni Erlangen
zum Einheilverhalten enossaler Im-
plantate berichtet. In den Workshops

konnten alle Teilnehmer parallel zum
Vortrag direkt am Gerät arbeiten. Für
viele Teilnehmer waren die implantolo-
gischen Kurse am unfixierten Human-
präparat einer der Höhepunkt des Sym-
posiums. Zwischen den Vorträgen und
Workshops hatten die teilnehmenden
Zahnärzte und Zahntechniker Gelegen-
heit, sich umfassend über die unter-
schiedlichen Geräte und Systeme zu 
informieren und sich bezüglich geplan-
ter Spezialisierungen und Investitionen
beraten zu lassen. 
Henry Schein hat mit dem Symposium
ein Format geschaffen, in dem Zahn-
ärzte und Zahntechniker, Handel und
Wissenschaftler auf Augenhöhe über
aktuelle Themen diskutieren.

I. Internationales Henry Schein Symposium:

Veranstaltung in Budapest 
begeistert Teilnehmer 

Unter dem Leitgedanken „Vorreiter Pri-
vatmedizin: Qualitätsszenarien für Pra-
xis und Patient“ findet am 4. Dezember
2010 der 2. Bundeskongress für Privat-
medizin in Köln statt. Ein facettenrei-
ches Tagungsprogramm verschafft ärzt-
lichen und zahnärztlichen Kongressteil-
nehmern umfassenden Überblick über

die aktuelle Situation und die Zukunft
der privatmedizinischen Leistungser-
bringung sowie der ärztlichen Freiberuf-
lichkeit. Auf dem Kongress wird die Rolle
der Privatmedizin als Prozesstreiber ei-
ner qualitätsorientierten medizinischen
Versorgung diskutiert. Darüber hinaus
erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit,

in Spezialworkshops mit namhaften 
Referenten die eigene Praxisstrategie
weiterzuentwickeln und von konkreten
Hilfestellungen, praxistauglichen Hin-
weisen und speziellem Insiderwissen im
Sinne eines förderlichen Miteinanders
von Privat- und Kassenmedizin zu pro -
fitieren. Aktuelle Informationen, Pro-
gramm und Anmeldung: 
Frielingsdorf Consult GmbH
Tel.: 02 21/13 98 36-69
www.bundeskongress-privatmedizin.de

4. Dezember 2010 in Köln:

2. Bundeskongress für Privatmedizin 

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Bildergalerie in der E-Paper-Version 
der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis unter: 
www.zwp-online.info/publikationen



Im Ötztal findet am 3. und 4. Dezember
2010 das Ski-Event von absolute Cera-
mics für alle Kunden, Partner und Ke -
ramik-Interessierten statt. Neben den
Fachvorträgen aus dem Bereich Voll -
keramik von Dr. Jan Hajtó und Prof. Dr.
Gerwin Arnetzl – als Referent und Ski-

lehrer – wird  Frau Dr. Ursula Stüwe über
ihre Zeit als Leiterin der Neumayer II-
Station im ewigen Eis der Antarktis re-
ferieren. Sie erleben den matchpoint,
das CAD/CAM-System zum Scannen
und Modellieren, in Aktion. Das Rah-
menprogramm macht die Veranstal-

tung zum echten Erlebnis: Ski- und
Snowboardkurse mit der Ski-Schule
Tatjana Mittermeyer, Aprés-Ski, Hüt-
tenzauber, Wellnessangebote u.v.m.
Für die Teilnahme an der Veranstaltung
erhalten die Zahnärzte 5 Fortbildungs-
punkte und ein entsprechendes Zerti -
fikat. Die Anzahl der Teilnehmer ist 
begrenzt. Weitere Informationen und
Anmeldung unter:  
absolute Ceramics/biodentis GmbH
Tel.: 0800/93 94 95 6
www.absolute-ceramics.com/
Ski-Event
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In der heutigen Situation gilt es mehr
denn je, vorausschauend zu planen. Ins-
besondere die Sicherstellung der Liqui-
dität, d.h. die Fähigkeit jederzeit seinen
bestehenden Zahlungsverpflichtungen
der Höhe nach und fristgerecht nach-
kommen zu können, ist existenziell. 
„Insofern sind die künftigen Ein- und
Auszahlungen genau zu planen“, erläu-
tert Dr. Boris Klusmann, der bei der 
COMMERZBANK das speziell für Ärzte
entwickelte Produkt- und Beratungsan-
gebot verantwortet. Gerade im Bereich
der Auszahlungen in Form von beste-
henden Zins- und Tilgungsleistungen für

Kreditverbindlichkeiten stecken auf-
grund des aktuell niedrigen Zinsniveaus
oft noch Optimierungspotenziale. Aber
auch der Einfluss des Kapitaldienstes,
also die Summe der zu erbringenden
Zins- und Tilgungsleistungen, auf die Li-
quidität für neu zu finanzierende (Pra -
xis-)Investitionen ist zu berücksichtigen. 
Die Ausgestaltung hinsichtlich der Zins-
und Tilgungsstruktur hängt von vielen
externen und vor allem individuellen
Faktoren ab. Zunächst sind die aktuelle
Situation und die künftigen Erwartun-
gen an die Zins- und Kapitalmärkte aus-
schlaggebend. Genauso wichtig ist es, die

jeweilige gesamte finanzielle Situation
des Arztes unter Berücksichtigung sei-
ner langfristigen Planung einzubeziehen.
„Die finanziellen Belange der Praxis und
des privaten Umfelds sind bei Ärzten eng
miteinander verzahnt und somit als Ge-
samtheit zu betrachten“, so Dr. Klus-
mann. Auch wenn also eine Reihe von in-
dividuellen Einzelfaktoren bei der Wahl
der Zins- und Tilgungsvarianten eine
wichtige Rolle spielen, können zur ers-
ten Orientierung einige grundsätzliche
Aussagen getroffen werden. Bei der 
Zinsgestaltung unterscheidet man z.B.
hauptsächlich in Festzinsvereinbarun-
gen sowie variable Verzinsung. 
Mehr erfahren Sie bei der 
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 
www.commerzbanking.de/aerzte

Zins- und Tilgungsleistungen:

Gut geplant ist halb gewonnen

Frank Berlinghoff hat bei
Carestream Dental die Mar-
ketingleitung Kodak Den-
tal Systems für die Regionen
Europe, Africa und Middle
East (EAMER) übernommen.
Berlinghoff verfügt über
mehr als 20 Jahre Dental -
erfahrung in leitenden Po -
sitionen nationaler und
internationaler Dentalunternehmen.
Der studierte Physik-Ingenieur war unter
anderem in verschiedenen Tätigkeiten
bei KaVo beschäftigt und unterhält
langjährige Kontakte zu den deutschen
Dental-Universitäten. Gemeinsam mit
Dave Pullen (General Manager EAMER),

Nicola Gizzi (Sales & Service
Director) und Frank Bartsch
(Trade Marketing Manager)
wird Berlinghoff seine Kom-
petenzen dafür nutzen, 
Carestream Dental mit sei-
nen vielseitigen Angeboten
rund um bildgebende Ver-
fahren auch in Zukunft er-
folgreich am Markt zu posi-

tionieren. „Ich freue mich, meine Den-
talerfahrungen bei Carestream Dental
einzubringen und den Zahnärzten in
Sachen Diagnose mit unseren Produk-
ten eine bestmögliche Auflösung zu 
ermöglichen“, so Berlinghoff selbst. 
Carestream Dental beschäftigt im

Dentalbereich 1.200 Mitarbeiter und 
ist in mehr als 150 Ländern aktiv. Zum
Unternehmen gehört auch einer der
weltweit führenden Entwickler für di -
gitales Röntgen, die Trophy Radiologie
S.A. in Paris, in deren Laboren Forschung
und Innovation des Unternehmens 
beheimatet sind. Hier werden jährlich
20.000 intraorale Sensoren, 10.000
intraorale und 3.000 extraorale Rönt-
gengeräte gefertigt. Alle Produkte für
den dentalen Bereich werden exklusiv
unter der Marke Kodak Dental Systems
vertrieben.
Carestream Dental Deutschland GmbH
Tel: 07 11/20 70 73 06 
www.kodakdental.com

Carestream Dental:

Neue Marketingleitung Kodak Dental Systems 

Vorträge, Ski, Hüttenzauber und Wellness:

Ski-Event in Sölden

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info


