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Marketing-Arbeitshandbuch I – 
Erfolg ist kein Zufall

Der fortschreitende Wandel im Gesund-
heitswesen und die zunehmende Selbstver-
antwortung der Patienten erfordern von der
modernen Zahnarztpraxis, die eigene er-
folgreiche Zukunft selbst aktiv zu gestalten.

Neben der fachlichen Kompetenz und ei-
nem hochwertigen und modernen Leis-
tungsspektrum hängt der Erfolg einer Praxis
in zunehmendem Maße von einem durch-
dachten Marketingkonzept ab. Dieser Ent-
wicklung haben die Autoren bereits 1999
mit dem Marketing-Arbeitsbuch I Rechnung
getragen. Unter dem Titel „Erfolg ist kein Zu-
fall“ ist der Ratgeber Anfang Juni in dritter,
überarbeiteter Auflage erschienen. Das
Buch wendet sich an alle Zahnärzte, die ihre
Praxis zum Erfolg führen oder die erreichten
Ziele halten und weiter ausbauen wollen. Im
ersten Kapitel bekommen die Leser einen
umfangreichen Fragebogen zur Definition
persönlicher Ziele an die Hand, der einen
Fixpunkt für die Erfolgsstrategie darstellt.
Unter Anleitung können Zahnärzte darüber
hinaus herausfinden, welche Patientenziel-
gruppe zu ihren Stärken passt und wie sie die
Bedürfnisse dieser Patientenklientel erfül-
len. Der Ratgeber zeigt Wege zur Mitarbei-
termotivation auf, sodass am Ende alle an ei-
nem Strang ziehen. Neben der Mitarbeiter-
führung gewinnen auch unternehmerisches
Denken und Handeln zunehmend an Be-
deutung für den Erfolg einer Zahnarztpraxis.
Aus diesem Grund gehen die Autoren in ih-
rem Buch sehr praxisnah auf die betriebs-
wirtschaftlichen Grundlagen ein, die der
Zahnarzt braucht, um für sich selbst Trans-
parenz herzustellen und eine solide Pla-
nungsgrundlage zu haben. Als Geschäfts-
führer von New Image Dental, dem deut-
schen Marktführer für Unternehmensbera-
tung und Marketingagentur für Zahnarzt-
praxen, berichten die Autoren aus ihrer täg-
lichen Erfahrung. Mit einem Team von über
50 Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen
seit zwölf Jahren an dem Erfolg seiner Kun-
den und zeigt Zahnärzten individuelle Lö-
sungsstrategien auf. Der zweite Teil des Rat-
gebers erscheint unter dem Titel „Erfolg ist
planbar“ Mitte September 2005. Anhand
von zahlreichen Grafiken und Übungen gibt
der Folgeband weitere wertvolle Tipps für

ein professionelles Praxismarketing. Hier er-
halten die Leser vom Thema der Corporate
Identity und der Kommunikation über das
Beschwerdemanagement bis hin zur Perso-
nalauswahl umfassende Informationen,
praxisnahe Tipps und anschauliche Darstel-
lungen für die praktische Umsetzung. 

New Image Dental GmbH
Mainzer Straße 5
55232 Alzey
E-Mail: info@new-image-dental.de
Web: www.new-image-dental.de

elexxion expandiert

Die elexxion ist im Mai umgezogen und
kann nun die Produktionskapazität verdrei-
fachen. „Das war jetzt genau der richtige
Zeitpunkt“, so Geschäftsführer Martin Kla-
renaar, „zumal wir nach der FDA-Zulassung
noch in diesem Jahr den amerikanischen
Markt angehen werden und zusätzlich zwei
neue elexxion-Produkte eingeführt haben.“
elexxion ist mittlerweile in 13 europäischen
und außereuropäischen Ländern aktiv. Der
Exportanteil ist bereits auf über 40% gestie-
gen. Am Ende dieses Jahres sollen dann 500
Laser die neu entwickelten Produktionsli-
nien verlassen haben. „Wer das nicht glaubt,
kann sich täglich davon überzeugen, denn
unsere Produktion ist rundum verglast und
kann jederzeit, sogar ohne Vorankündi-
gung, eingesehen werden“, freut sich auch
der Produktionsleiter Martin Bocka. Nur
gute Fortbildungen bringen einen Laser zur
Höchstleistung. Um die Möglichkeiten der
Lasertherapien auszuschöpfen, hat elexxion
eine „dental academy“ gegründet, die ab
Herbst zertifizierte Fortbildungen anbietet.
Spezialisten aus allen dentalen Fachberei-
chen zeigen auf, wie sich ein Laser sinnvoll
in Behandlungsabläufe integrieren lässt.

„Das ist Bestand-
teil unseres Kon-
zepts“, so Klar-
enaar, „nämlich
eine saubere La-
serzahnheilkunde
zu vermitteln, die
vielen Mitbewer-
bern gegen den
Strich gehen
wird.“ Nicht nur

Klarenaar, sondern auch viele anerkannte
internationale Wissenschaftler, wehren sich
gegen die Aussagen, wie z.B., dass man mit
einer einzigen Wellenlänge ein großes
Spektrum der Zahnmedizin sinnvoll abde-
cken kann oder dass ein Nd:YAG-Laser
plötzlich eine geringere Eindringtiefe ins
Gewebe hat als noch vor einem Jahr. „Ich
werde solange um ein gutes Image der La-
serzahnheilkunde kämpfen, bis man die

Grundlagen der Physik und Albert Einstein
nicht mehr einfach ignoriert.“ 

elexxion gmbh
Schützenstraße 84, 78315 Radolfzell
E-Mail: info@elexxion.com
Web: www.elexxion.com

Erhöhte Diagnosesicherheit durch
transversale Schichtaufnahmen

Das digitale Röntgengerät ORTHOPHOS
XGPlus liefert hohe Bildqualität bei einfachs-
ter Bedienung. Mit fast 30 Programmen sorgt
das Spitzenmodell der digitalen Fern- und
Panoramaröntgengeräte von Sirona für
höchste Diagnosesicherheit, unter anderem
in Chirurgie und Implantologie. 

Bei der Planung von Implantaten oder chi-
rurgischer Eingriffe am Kiefer ist es entschei-
dend, die Lage beziehungsweise Form von
Zähnen und Knochen möglichst exakt zu
bestimmen. Mit dem ORTHOPHOS XGPlus

lässt sich ein dreidimensionaler Eindruck
der Zahn- und Kiefersituation gewinnen. In-
dem sie Panoramaschichtaufnahmen mit di-
gitalen transversalen Schichtaufnahmen
(TSA) kombinieren, können Chirurgen, Im-
plantologen oder Kieferorthopäden schnell
und zuverlässig beurteilen, ob eine Behand-
lung wie geplant möglich ist. Vorpro-
grammierte Umlaufbahnen ermöglichen 
es, im TSA-Modus von jeder gewünschten
Stelle Aufnahmen im rechten Winkel zum
Kieferbogen zu machen. Sirona verwendet
für transversale Schnitte als einziger Herstel-
ler einen breiten Röntgenstrahlfächer, der
die Bilddaten auf einen breiten Spezialsen-
sor überträgt. Der Vorzug wird aus einem
Vergleich mit der Fotografie deutlich: Eine
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Der ORTHOPHOS XGPlus von Sirona. 

Die TSA werden im jeweils rechten Winkel zum Kie-
ferbogen gemacht.
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weit geöffnete Blende erzeugt eine niedrige
Tiefenschärfe. Beim ORTHOPHOS XGPlus

ist die scharfe Schicht im Front- und Eck-
zahnbereich nur einen Millimeter dünn, an
den Prämolaren 1,5 und an den Molaren
zwei Millimeter. Alle Objekte, die sich vor
oder hinter dem Schnitt befinden, werden
stärker verwischt. Dadurch sind nur die
diagnoserelevanten Bildinformationen
deutlicher abgebildet. Mit dem TSA-Lineal
lässt sich die Entfernung zwischen den
Frontzähnen und dem zu schneidenden Be-
reich ermitteln. Die Bedienperson überträgt
diesen Wert auf das Touchscreen-Bedien-
element Easypad. Der ORTHOPHOS XGPlus

fährt dann automatisch in die gewünschte
Position. Das Gerät selektiert von selbst die
richtigen Umlaufbahnen und fertigt auto-
matisch eine Serie von drei Aufnahmen an,
die im Front- und Eckzahnbereich in einem
Abstand von drei Millimetern sowie an den
Molaren in einem Abstand von fünf Milli-
metern gemacht werden. Die Lage der mitt-
leren Aufnahme entspricht genau der am Ea-
sypad eingegebenen Entfernung. Im Liefer-
umfang des ORTHOPHOS XGPlus ist in der
TSA-Option ein spezieller Pan-/TSA-Sensor
enthalten, der sowohl für Panorama- als
auch transversale Schichtaufnahmen ver-
wendbar ist. Er besitzt zwei verschiedene ak-
tive Flächen für Panoramaaufnahmen und
TSA. Bei gewähltem „Kombi-Modus“ läuft
der Aufnahmezyklus ohne Kühlpause ab,
dadurch verkürzt sich die gesamte Aufnah-
mezeit. Zahnmediziner, die bereits einen
ORTHOPHOS XGPlus ohne TSA verwenden,
können ihr Gerät mit einem entsprechenden
Sensor nachrüsten. 

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim
E-Mail: contact@sirona.de
Web: www.sirona.de

Inion GTR™ – Platz frei für
Wachstum

Mit der Inion GTR™-Membran ist jetzt auch
in Deutschland ein modernes, bioresorbier-
bares Membransystem für die dentale rege-

nerative Chirurgie
erhältlich. Das be-
reits in mehreren
Ländern Europas
und in den USA
bewährte Produkt
des finnischen
Herstellers wird ab
sofort in Lizenz
von der curasan
AG, Kleinostheim,

vertrieben. Die synthetische Inion GTR™-
Membran ist die erste formstabil raumschaf-
fende, resorbierbare Membran. Sie zeichnet

sich durch ein einzigartiges Material aus, das
während der Vorbereitungszeit weich wird.
Dies ermöglicht eine einfache Adaptation,
ein flexibles Handling und korrektes Plat-
zieren, entsprechend der Defektmorpholo-
gie. Die Besonderheit der Inion GTR™-
Membran liegt darin, dass sie nach dem Ein-
setzen in situ versteift, wobei nach 30 Minu-
ten die maximale, raumschaffende
Formstabilität erreicht wird. Der dadurch er-
zielbare stabile Halt erlaubt sichere klini-
sche Anwendungen, unter anderem bei la-
teralen Kammaufbauten oder bei Sinus-
bodenelevationen zur Abdeckung der
Außenwand. Die Fixierung erfolgt mit sepa-
rat erhältlichen resorbierbaren Tacks, die ne-
ben anderem Zubehör das System ergän-
zen. Das Membransystem Inion GTR™ wird
bei der parodontalen Geweberegeneration
(Guided Tissue Regeneration) sowie der pe-
riimplantären Knochenaugmentation (Gui-
ded Bone Regeneration) eingesetzt und
unterstützt den Heilungsprozess bei Paro-
dontaldefekten. Die dreilagige Struktur der
Membran (porös/dicht/porös) fördert die
Gewebeintegration und bildet eine Barrie-
refunktion, die bis zu zwölf Wochen erhal-
ten bleibt. Danach wird das Co-Polymer im
Körper durch Hydrolyse zu CO2 und Wasser
metabolisiert. Dies erspart Arzt und Patien-
ten einen zweiten Eingriff.

curasan AG
Lindigstraße 4, 63801 Kleinostheim 
E-Mail: info@curasan.de
Web: www.curasan.de

Astra Tech 
übernimmt Cresco Ti Systems

Cresco Ti Systems, Hersteller zahnmedizini-
scher und zahntechnischer Präparate mit
Hauptsitz in Lausanne wird vom Implantat-
hersteller Astra Tech AB übernommen.
Cresco befindet sich seit Jahren auf Wachs-
tumskurs und gewinnt im europäischen
Markt zunehmend an Bedeutung. Die Trans-
aktion entspricht einem Wert geringer als
1% vom Astra Zenecas Eigenkapital. Im Ur-
sprungsland Schweden hält das Unterneh-
men bereits einen Marktanteil von rund
30%. „Wir erwarten, diesen Erfolg aus
Schweden auch auf andere Märkte übertra-
gen zu können. Die Übernahme von Cresco
bedeutet für Astra Tech eine weitere Expan-
sion im Bereich der Dentaltechnik“, sagt Pe-
ter Selley, Geschäftsführer von Astra Tech
AB. Der Weltmarkt für Implantate wächst
jährlich um etwa 20 %. Astra Tech, die zur
Astra Zeneca Gruppe gehört, entwickelt
sich am schnellsten und kann im zahnmedi-
zinischen Bereich ein jährliches Wachstum
von über 40 % verzeichnen. In den letzten
12 Monaten hat sich die Zahl der Angestell-
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ten in der Sparte Zahnmedizin verdoppelt.
„Die Übernahme von Cresco bedeutet für
uns, dass wir unseren Geschäftsbereich im
Gebiet der zahnmedizinischen Implantolo-
gie verstärken. Dies ist ein entscheidender
Teil unserer Wachstumsstrategie, die uns zur
Leaderposition auf dem weltweiten Dental-
markt führen soll“, so Peter Selley. Der Be-
darf, fehlende Zähne zu ersetzen, ist bereits
heute sehr groß, vor allem jedoch bei der im-
mer größer werdenden Anzahl von älteren
Menschen. Dies beeinflusst den Fokus des
Unternehmens auf Forschung, Produktent-
wicklung und auf eine erhöhte Präsenz auf
den führenden Märkten in Europa und den
USA. Modernste Technologie ermöglicht es
den Patienten, von Beginn an perfekt sit-
zende Brücken zu erhalten. Zahnärzte und
Zahntechniker sparen somit Zeit und die Ar-
beit wird dank der individuellen Anpassung
einfacher und effizienter. Cresco wurde
1987 in Schweden gegründet und hat seinen
internationalen Hauptsitz seit 1998 in der
Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt 31
Angestellte in Schweden, Schweiz,
Deutschland, Polen, Italien und Spanien. Im
Jahr 2004 konnte Cresco seinen Umsatz um
70% auf 4,7 Millionen Euro steigern. Cres-
cos Geschäftsbereiche werden vollständig
in Astra Tech integriert, einem Großteil der
Angestellten wird eine weiterführende Be-
schäftigung angeboten. „Unsere Produkte
werden weiterentwickelt und weltweit un-
ter Astra Tech’s Repräsentation auf verschie-
denen Märkten verbreitet. Es ist erfreulich,
dass schwedische Technologie wieder nach
Hause kommt“, sagt Crescos Geschäftsfüh-
rer Per Dybwad. 

Astra Tech GmbH
An der kleinen Seite 8, 65604 Elz
E-Mail: marketing.de@astratech.com
Web: www.astratech.de

DEKA – Alle Laserarten aus einer
Hand

Im gelungenen Design präsentieren sich die
Produkte des Herstellers DEKA. Mit dabei
sind auch einige technische Leckerbissen,
wie der CO2-Laser Smart US20D, der Er-
bium-Laser Smart 2940D, der KTP-Laser
SmartLite und der neue SmartFile, der
kleinste gepulste Laser der Welt mit integ-
rierter Gewebskühlung.
Smart US20D: Der Nachfolger des erfolg-
reichen CO2-Lasers SmartOffice Plus 
zeichnet sich durch flexible Einsatzmöglich-
keiten mit den Schwerpunkten kleine und
große Chirurgie, Parodontologie, Endodon-
tie, Hartgewebskonditionierung sowie
extraorale Anwendungen aus. Selbstver-
ständlich verfügt der Laser über Superpuls
(310 Watt/35 ms). Mit einem weiteren neu-

en Pulsungssystem (Saphir-Resonator-Tech-
nologie, Impulsstärke bis zu einem
Joule/Puls) kann überdies ein Weichge-
websabtrag ohne Karbonisation erreicht
werden. 

Der neue Erbium:YAG-Laser Smart 2940D
Plus ist das frisch überarbeitete Gerät für den
Schwerpunkt Hartgewebsbearbeitung. Der
Smart 2940D Laser mit seiner Wellenlänge
von 2.940 nm (im mittleren Infrarotbereich)
eignet sich insbesondere für die schnelle
und minimalinvasive Anwendung im Zahn-
hartgewebe, in der Knochenchirurgie und
für verschiedenste Weichgewebsindikatio-
nen. Die Abtragsgeschwindigkeit gehört zu
den schnellsten der derzeit verfügbaren
Hartgewebslaser.
Der fasergestützte Hochleistungslaser
SmartFile mit einer Wellenlänge von 1.064
nm verfügt über eine Pulsfrequenz von bis

zu 200 Hz und eine Impulsspitzenleistung
bis 1.500 Watt, variable Pulslängen, eine in-
tegrierte Faserkühlung und das exklusive
„CT-C“-System (Computergesteuerte Tem-
peraturkontrolle). Durch die integrierte 
Wasserkühlung ist unter anderem eine
schmerzfreie Parodontalbehandlung ohne
thermische Belastung des angrenzenden
Gewebes möglich. Der SmartFile hat ledig-
lich die Größe eines Diodenlasers, verfügt
aber über ein breiteres Therapiespektrum.
Das Behandlungsspektrum reicht von Paro-
dontologie, Endodontie, kleiner Chirurgie
bis hin zu Dentinkonditionierung und 
Power-Bleaching. 
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DEKA Smart US20D: CO2-
Laser mit Superpuls und
SR-Technologie.

DEKA Smart 2940D: eig-
net sich insbesondere
für effizienten Hartge-
websabtrag.

DEKA SmartFile: mit computergesteuerter Tempera-
turkontrolle besonders sicher.
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Neu und einmalig ist der KTP-Laser Smart-
Lite. Mit einer Wellenlänge von 532 nm
emittiert dieses Gerät Laserstrahlung im
sichtbaren Bereich: der Laser leuchtet in ei-
nem intensiven Grün. Neben exzellenten
Bleachingergebnissen, selbst bei Tetracy-
clinverfärbungen und ohne Schädigung der
Schmelzoberfläche, bietet diese neue Wel-
lenlänge hervorragende Ergebnisse in der
Endodontie, Parodontologie sowie vielen
weiteren intraoralen Anwendungen. Be-
handlungsspektrum: KTP-Bleaching, Endo-
dontie, Parodontologie, Chirurgie, Karies-
diagnose (FOTI), Prothetik, bakterielle In-
fekte.
Die Diodenlaser Smarty 800 und Smarty
900 (10 Watt, 810/980 nm Wellenlänge)
komplettieren die Produktpalette. Diese
Geräte eignen sich insbesondere für Paro-
dontologie, Endodontie, kleinere chirurgi-
sche Eingriffe und Bleaching.
Somit verfügt DEKA über sämtliche in der
Zahnmedizin relevanten Wellenlängen,
was eine optimale Beratung nach kunden-
spezifischen Wünschen ermöglicht. Allen
Lasergeräten gemeinsam ist ein übersichtli-
ches Bedienfeld mit LCD-Display. Vorpro-
grammierte indikationsbezogene Anwen-
dungseinstellungen unterstützen den Zahn-
arzt bei der Auswahl der optimalen klini-
schen Parameter.

DEKA Dentale Lasersysteme GmbH
Postfach 1814, 85318 Freising
E-Mail: info@deka-dls.de
Web: www.deka-dls.de

Minimalinvasive Insertion 
von KOS-Implantaten zur Sofort-

belastung

Die langjährigen Erfolge tausender sofortbe-
lasteter KOS-Implantate allein in Deutsch-
land und der Schweiz beweisen, dass sich
Sofortbelastung als der Trend der Zukunft
immer mehr etabliert und der konventionel-
len Methode mit mehrmonatiger Einheilung
gleichkommt. In den drei größten KOS-An-
wender-Praxen Deutschlands wird fast aus-
schließlich sofortbelastet, d.h. ca. zehn bis
14 Tage nach Implantation wird die fertige
Brücke fest zementiert. Durch die starre Ver-
blockung der Pfeiler direkt nach Implanta-
tion wird eine sehr hohe Erfolgsquote von
ca. 96% nach fünf bis sechs Jahren erreicht
(NEDJAT, MANDER, FABRITIUS, Implantologie
Journal 2004). Die Festigkeit ergibt sich
durch den Kompressionsvorgang beim Ein-
drehen, d.h. beim Eindrehen wird die Kno-
chensubstanz um die Gewindegänge he-
rum lateral verdichtet, es besteht sofort eine
große Primärstabilität (P. u. J. BECKMANN, Im-
plantologie Journal 3/2005). Durch die so-
fortige Belastung der KOS-Implantate wird

wie in der Knochenchirurgie eine physiolo-
gische Belastung gleich der Belastung eines
natürlichen Zahns erreicht. Dies garantiert
zusammen mit der Verblockung eine her-
vorragende schnelle Inkorporation des Im-
plantates in den Knochen. Etwa 99% der Im-
plantate werden transgingival gesetzt mit
minimaler Gewebsbelastung, was kompli-
kationslose Einheilung, Schmerz- und
Schwellungsfreiheit postoperativ bedeutet.
Die Implantate selbst bestehen aus vier ein-
phasigen Grundtypen, wobei biegsame und
vorangulierte Implantate extraaxiale Inser-
tionen ermöglichen, sowie gerade und
Kugelkopfimplantate. Letztere ermöglichen
den direkten Einbau in vorhandene Vollpro-
thesen innerhalb einer Stunde. Durch extra-
axiale Insertionstechnik bis zu 35°vorbei an
Risikozonen, wie Kieferhöhle und N. man-
dibularis lassen sich auch noch in sonst nicht
mehr zugängigen Bereichen Implantate set-
zen. So sind zahlreiche komplette Oberkie-
fer- und Unterkieferlösungen (von der Total-
prothese zur festen Brücke in zwei Wochen)
seit neun Jahren erfolgreich beschrieben
(MANDER, FABRITIUS, Implantologie Journal
2004). Neben der Einfachheit des Systems
überzeugt der geringe Zeitaufwand, mit
dem sich die Implantate setzen lassen. Eine
komplette Oberkieferoperation mit zehn
KOS-Implantaten ist im Verhältnis zu ande-
ren Systemen in wesentlich kürzerer Zeit ab-
geschlossen. Die fast blutungsfreie Opera-
tion gestattet auch den Einsatz bei Marcu-
mar-Patienten, ohne gleichzeitig den Quick-
Wert zu verringern. Besonders interessant ist

das Preis-Leistungs-Verhältnis. Der geringe
Preis und der äußerst niedrige Materialauf-
wand bieten die Möglichkeit, auch finan-
ziell schwache Patienten zu versorgen und
somit eine größere Breitenwirkung zu erzie-
len. Dr. Ihde Dental organisiert spezielle
KOS-Kurse in ganz Europa, in denen die
Techniken sehr schnell und einfach erlernt
werden können. Weiter besteht die Mög-
lichkeit ein individuelles Praxiscoaching in
der eigenen Praxis durchzuführen. Bitte for-
dern Sie den Implantatkatalog der Dr. Ihde
Dental GmbH an.

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Straße 19, Eching/München
E-Mail: info@ihde.com
Web: www.implant.com
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