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EDITORIAL

Editorial
System durch
Partnerschaften
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
als ich vor über 20 Jahren meine
Praxis in Rennerod eröffnete, hatte
ich – vielleicht auch vor dem Hintergrund eines Betriebswirtschaftsstudiums – den Ehrgeiz, meine Entscheidung zur eigenen Selbständigkeit auch ökonomisch sinnvoll zu
gestalten.
Es war mein Anliegen, neben meiner
zahnärztlichen Tätigkeit Systematiken zu entwickeln, die meinen
Arbeitsablauf kontinuierlich optimierten. Die Spezialisierung meines
Personals, von meiner Assistentin
bis hin zur Verwaltung, gewährleistet seither einen prozessoptimierten
Ablauf. Auch und gerade bei der
Behandlung registriert der Patient,
wenn diese Dinge stimmig sind.
Im Hintergrund bedeutet dies, dass
auch die beratenden und begleitenden Dienstleistungen sorgfältig aufgebaut werden und Kontinuität zeigen. Hinter den Dienstleistern Steuerbüro, Depot, Bank, Versicherung
sowie erfahrenen Kieferchirurgen
und -orthopäden stecken Personen,
die über ihre Kompetenz langfristig

zu Partnern wurden, denen ich vertraue und bei denen sich Probleme,
auch aufgrund der professionellen
Einstellung, auf ein Minimum reduzieren ließen. In Folge erwies sich
diese Strategie, die Systematik sinnvoll aufgebauter Partnerschaften zu
pflegen, als langfristiger und zuverlässiger Synergieeffekt.
Zudem entwickelten sich aus diesen
Partnerschaften im Laufe der Zeit
persönliche Freundschaften zu den
einzelnen Geschäftspartnern, somit
auch eine Voraussetzung für Konfliktlösungen in schwierigen, von
außen aufgezwungenen Situationen.
Ich glaube nicht, dass nur das Fachliche in unserer „Geschäftswelt“
zählt, sondern die Chemie und der
persönliche Einsatz im zwischenmenschlichen Bereich.
Die Sparte Prothetik nimmt für mich
innerhalb der Zahnheilkunde einen
sehr wichtigen Stellenwert ein und
entsprechend vorrangig ist eine gute
und qualifizierte Zusammenarbeit
mit dem Labor. Dass Lubberich mit
seinen Meistern und seinem Team
ein Stück meiner Praxisphilosophie
darstellt, darf man nach über 20
Jahren getrost heraus stellen. Man
kennt sich, man mag sich, man lernt
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Dr. Knut Wulf, Rennerod

miteinander, von einander, man fordert, man gibt. Die Leistungsumfänge, die ich früher und noch heute
problemlos in bester Qualität mit
diesem Labor bewältige, können nur
erbracht, wenn das System und der
Anspruch stimmen.
Dass das Labor Lubberich über die
Grenzen hinaus bekannt ist für seine
Innovationen und seine Qualität, hat
sicherlich auch etwas mit der langfristigen, kontinuierlichen Zusammenarbeit mit dessen Kunden zu
tun.
Unsere Praxis wird und muss sich
auch in Zukunft verändern, um auf
neue Marktgegebenheiten reagieren
zu können. Wir wissen, dass wir
dabei auch auf die Unterstützung
von unserem Partner Lubberich Dental-Labor bauen können. Es ist gut,
einen starken, verlässlichen Partner
in unsicheren, aber auch spannenden Zeiten an seiner Seite zu wissen.
Ihr

Knut Wulf

ABRECHNUNG

Mittlerweile in aller Munde!

Der neue BEMA 2004
von Renate Gansen und Margret Hilken

Der erweiterte Bewertungsausschuss ist dem Gesetzesauftrag aus § 87 Abs.2 und
2 d SGBV nachgekommen, die
Leistungen entsprechend einer
ursachengerechten, Zahnsubstanz schonenden und präventionsorienten Versorgung zu
bewerten.

Renate Gansen, Abrechnungsspezialistin im Dental-Labor Lubberich

Darüber hinaus wurden auch die
• allgemeinen Behandlungsrichtlinien
• Individualprohylaxe-Richtlinien
• FrüherkennungsuntersuchungsRichtlinien
• Kieferorthopädie-Richtlinien
und
• Zahnersatz-Richtlinien geändert
und zwischenzeitlich auch verabschiedet.

In vielen Praxen hat man die Herausforderung einer Neu-Orientierung bereits angenommen. Die fiktiv-alternativ-Abrechnung hat in
sehr vielen Praxen ihren Platz
gefunden. Viele Zahnärzte greifen
das neue Gesundheitsbewusstsein
und der Wellness-Trend auf, um
ihren Patienten Mehrleistungen für
eine optimale Ästhetik und eine
bestmögliche Versorgung anzubieten.
Wichtig hierfür ist, nach Auskunft
vieler Praxen, eine umfassende Aufklärung und Motivation der Patienten. So möchte der „mündige“
Patient, auch als Kassenpatient, sich
für seine individuell bestmögliche
Versorgung entscheiden können. In
diesem Fall ist er auch bereit, mehr
Privatleistungen des Zahnarzthonorars und der Laborkosten zu übernehmen.

Bei der Neubewertung sind die konservierend-chirurgischen Leistungen
aufgewertet worden.
Abwertungen gibt es jedoch in den
anderen Bereichen wie z.B. beim
Zahnersatz.

Zu diesem Thema möchten wir im
Laufe des Jahres Workshops in kleinen Gruppen mit fachkundigen
Referenten anbieten. Z.B. „Außervertragliche Leistungen anbieten und
abrechnen.“

Vom Freien Verband Deutscher Zahnärzte war zu hören:
„Die erneuten dramatischen
Honorar-Abwertungen, u.a. in Leistungsbereichen wie Zahnersatz,
führen dazu, dass wirtschaftliches
Denken und Handeln für die Zahnarztpraxis allein mit GKV kaum noch
möglich ist. Um ökonomisch zu
wirtschaften müssen neuen Wege
gegangen werden.“
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Hier möchten wir natürlich auch auf
Anregungen und Wünsche aus unseren Partnerpraxen eingehen. Bei
Interesse an solch einem Workshop
kontaktieren Sie uns unter 0261 16635. Ihre Ansprechpartner im
Labor: Frau Renate Gansen oder Herr
Andreas Moser. Beide auch über
info@lubberich.de zu erreichen!

ABRECHNUNG

Die wichtigsten Änderungen
für Zahnersatz auf einen Blick:
alt
55

neu
50

18b gegossener Aufbau (Labor) 55

80

18a konfektionierter Aufbau

Einzelkrone:
20a Metallische Krone
20b Vestibulär verbl.Krone
20c Metallische Teilkrone

110
150
180

Aufbaufüllung kann berechnet
werden

148
158
187

Achtung: Punktzahl beachten

118
128
136

Achtung: Punktzahl beachten

Erneuerung einer Facette/Verblendung:
24b Einzelkrone
43
95c Brücke
36

Achtung: Punktzahl beachten

Brückenanker:
91a Metallische Krone
91b Vestibulär verbl.Krone
91c Metallische Teilkrone

Hier soll nun ein Beispiel zeigen wie man es vermeidet,
Punkte zu verschenken:
Zahnschema: 43 42 41 31 32 33 34
Befund:
f
f
f
Planung:
K K B B B K K
Berechnung: 20b 91b
92
91b 20b
Abnahme und wiederbefestigen
Provisorien:
24c
95d
24c

Neu:
• 90 Wurzelstiftkappe mit
Kugelkopfanker nur in Verbindung mit –97- totaler bzw. CoverDenture-Prothese abrechenbar.
• 93 Adhäsivbrücke im Frontzahnbereich jedoch nur unter eng
begrenzten Voraussetzungen z.B.
nur im Alter von 14–20 Jahren.

Änderung der
Leistungsbeschreibung:
• 97a u. b Totale Prothese
und Cover-Denture: Die Verwendung einer Metallbasis 98e ist nur
in besonderen Ausnahmefällen
abrechenbar (z.B. Torus palatinus
und Exostosen).
• 98d Stützstiftregistrierung: Ist
nur in Verbindung mit der Nr. 97

• Bissführungsplatte kann im
Rahmen einer proth. Behandlung
nach K 1 berechnet werden
• Vollständige Unterfütterung im
direkten Verfahren (Praxis)
GOZ 528

Weitere wichtige Änderungen: Kons/Chirurgie
• IP 3 - jetzt IP 2 Mundgesundheitsaufklärung abrechenbar je
Kalenderhalbjahr
• FU 1-3 jetzt FU
• 04 PSI Code Neu: abrechenbar
1x in 2 Jahren
• 05 Gewinnung von Zellmaterial
Neu: abrechenbar 1x innerhalb
von 12 Monaten
• neue Leistungsbeschreibung 8,
jetzt Sensibilitätsprüfung
• 54b u. 54c jetzt je resezierter
Wurzelspitze - Zugang beachten
• Zst 107 – nur noch 1x im Jahr
abrechenbar

PAR

abrechenbar. Neu: Material und
Laborkosten sind hierzu gesondert
abrechenbar.
• 100a–f Wiederherstellung
Pos. 100a–f können mehrfach
oder nebeneinander abgerechnet
werden, wenn die Wiederherstellung nicht in einer Sitzung
durchführbar ist.

Keine Kassenleistung mehr:
• Geschiebe, Anker, Riegel, Steg
(GOZ 507, 508)
Nur bei einer geteilten Brücke mit
disparallelen Pfeilern ist ein
Geschiebe abrechenbar –91e
• Inlay als Brückenanker
(GOZ 215–217)
• Laborgefertigte Provisorien
(GOZ 701, 703) – nur noch in
besonderen Fällen als Kassenleistung möglich
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• P 200 jetzt P 200 bis P 203
P 200, P 201 = geschlossenes Vorgehen
• P 202, P 203 = offenes Vorgehen
• P 201 keine Kassenleistung mehr
– abrechenbar als Leistung auf
Verlangen
• P 202 Aufbissschienen jetzt nach
K 1 abrechenbar
Die Änderungen des Bema 2004 und
der Richtlinien haben natürlich auch
Auswirkungen auf die Zahntechnischen Leistungen des BEL II. Die Verhandlungen bezüglich der Änderungen des BEL II-2004 waren zum
Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen, sind jedoch auch zum
01.01.2004 wirksam geworden. Auch
über die neuen Änderungen, die sich
eventuell noch ergeben haben, werden wir Sie auf dem Laufenden halten.
Eine Informationsveranstaltung zu
diesem Thema wird Ihnen im Frühjahr wie immer rechtzeitig angekündigt.

PRAXIS

Eine Praxis nimmt Anlauf…
von Andreas Moser

Wer kann es sich wirklich
noch leisten zu warten, bis
klar wird, was Zahngesundheit
in Zukunft kostet? Wer sie
bezahlt und wo ich als Patient
die Leistungen bekomme?
Einer der auch nicht mehr
warten wollte, war Zahnarzt
Ulrich Finzler aus Koblenz.
Fest entschlossen, seine Praxis
bei seinen Patienten als Prophylaxe- und Zahnerhaltungspraxis zu positionieren, entschloss er sich Anfang des
Jahres mit seinem Team zu einem externen Praxiscoching...
SZ: Welche ausschlaggebenden
Gründe waren es, sich und die Praxis
von einem externen Coach begleiten
zu lassen?
Herr Finzler: Mein eigener Anspruch,
Patienten umfangreich und hochwertig zu versorgen, spielte eine
große Rolle. Hinzu kommen aber
weitere zu erwartende Einschränkungen im Gesundheitswesen. Dabei
werden zukünftig die außervertraglichen Leistungen ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Diese generiert
man meiner Meinung nach nur,
wenn man systematische Prävention
und Individualprophylaxe als Grundbedingungen für hochwertigen,
ästhetischen Zahnersatz schafft.
SZ: Wie sind Sie an „Ihren“ Coach
gekommen?
Herr Finzler: Ich habe in diesem Prozess schon mehrere Berater kennen

Praxisbetrieb
gelernt. Allen gemein,
zusammengeführt
und auch positiv zu
werden. Und zwar
bewerten, ist das
von dem Moment
betriebwirtschaftliche
an, in dem ein
Verständnis, welches
Patient unsere
ich durch die Kontakte
Praxis betritt, seine
erhielt. Das GesamtkonBehandlung erfährt
zept allerdings hat mich
und sie wieder mit
aber jeweils nicht übersystematischen
zeugt, oder es war nicht
Recallterminen verauf meine Praxis überlässt.
tragbar. 2001 lernte ich
SZ: Was war für
auf einer Veranstaltung
in Ihrem Labor zum
Zahnarzt Ulrich Finzler, Koblenz die Umsetzung
nötig?
Thema Praxiscoaching
Herr Finzler: Zunächst wurde mit
Frau Vergoossen-Ottevanger von
allen Praxisteammitgliedern der
P.P.R. kennen. Dort hatte ich das
Patientendurchlauf durch die Praxis
Gefühl, das ist was für mich und
erarbeitet. Daraus ergab sich automeine Praxis. Ihre langjährige Erfahmatisch für jeden Mitarbeiter die
rung, auch durch den Praxisbetrieb
Terminierung. Aufbauend darauf, die
ihres Mannes, spielt hier sicherlich
jeweilige Vorbereitung der einzelnen
eine große Rolle. Das Motto: aus der
Behandlungszimmer. PatientenaufPraxis für die Praxis!
klärung und -motivation, sowie das
SZ: Wie verlief der weitere CoaGewinnen individueller Patienteninching-Prozess?
formationen ist ebenfalls eine TeamHerr Finzler: Nach einem Vorgeleistung geworden. Diese wird systespräch, in dem meine Wünsche und
matisch erbracht und ist wesentlich
Ziele klar definiert wurden, vereinfür die konsequente Umsetzung der
barten wir eine Betreuungszeit von
einzelnen Behandlungsziele.
sechs Monaten. Darin enthalten
waren zwei monatliche PraxistermiEin weiterer wichtiger Baustein ist
ne an denen Einzelgespräche und
die Individual-Prophylaktische
Teamcoachings mit praktischen
Behandlung. Sie wurde von vereinÜbungen stattfanden. Diese waren
zelter PZR zur systematischen Indidann individuell auf unseren Praxisvidual-Prophylaxe ausgebaut. Die
betrieb zugeschnitten.
systematische Individual-Prophylaxe
SZ: Was waren denn Ihre Wünsche
wurde ebenfalls mit einer festen
und Ziele?
Organisations- und KommunikaHerr Finzler: Ich hatte kein geringetionsstruktur in den Praxisbetrieb
res Ziel, als meine gesamte Organiintegriert. Damit ist Prophylaxe bei
sations- und Kommunikationsstruktur für den Behandlungsablauf zu
reorganisieren. Unsere an sich guten
Einzelleistungen in der Praxis sollten
sinnvoll in einen wirtschaftlichen
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PRAXIS

Monique Vergoossen erarbeitet mit Herrn Ulrich Finzler neue Praxisstrukturen
uns jetzt kein Zufallsprodukt mehr,
eher eine Philosophie! Aus unserer
Erfahrung nehmen Patienten eine
systematische Prophylaxe besser an
als zuvor die einmalige professionelle Zahnreinigung.
Die Patientenberatung und die Kommunikation hatte ich schon angesprochen. Sie wurde professionalisiert, so dass unsere Leistungen im
prothetischen Bereich systematisch
dargestellt und konsequent angeboten werden können. In diesem
Zusammenhang wurden Fragen wie
• Welche Leistungen
werden angeboten?
• Wie wird beraten?
• Zu welchem Zeitpunkt
wird beraten?
• Von wem wird beraten?
• Welche Hilfsmittel benötigen wir
zur Aufklärung?
vertieft und geklärt.
SZ: Können Sie schon von ersten
Ergebnissen berichten?
Herr Finzler: Im Verlauf dieses Halbjahres sind tatsächlich schon die
außervertraglichen Leistungen, speziell im Prophylaxebereich, gestiegen. Wenn ich aber bedenke, dass
ich hier erst am Anfang der Entwikklung stehe, haben sich die Coachingkosten sehr schnell amortisiert.
Ein weiteres wesentliches Ergebnis
ist der Spass an der Arbeit! Durch

die strukturierte Vorgehensweise
entsteht weniger Reibungsverlust
und Frust im Praxisalltag. Hinzu
kommt die verbesserte Mundgesundheit der Patienten durch die
ausführliche Prophylaxe. Diese ist
die ideale Grundlage für angenehmes Arbeiten in der Mundhöhle.
SZ: Gab es
neben der
Beratungstätigkeit weitere
Leistungen der
P.P.R. Agentur?
Herr Finzler: Ja.
Frau Vergoossen-Ottevanger
stellte uns
individuell auf
unsere Praxisleistung zugeschnittene Patientenaufklärungsbroschüren zur Verfügung. Diese machen eine einfache
und effiziente Patientenberatung
möglich.
SZ: Wie oder was garantiert denn
die Nachhaltigkeit dieses Trainings?
Herr Finzler: Wieder der eigene
Anspruch! Obwohl die Übungen des
Coachings sehr intensiv waren und
dadurch schon eine gewisse Konsequenz eingetreten ist, schleichen
sich im Alltag doch leichte Nachlässigkeiten ein. Dazu zähle auch ich
mich bewusst! Hier ist dann eine
Remotivation des gesamten Teams
durch Frau Vergoossen notwendig.
Die Frequenz dieser Termine richtet
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sich nach unserem individuellen
Bedarf. Meine Anfangsinvestitionen
in Zeit und Geld wären sonst
schlecht angelegt.
SZ: Ihre weiteren Ziele für die
Zukunft?
Herr Finzler: Zum einen Investitionen nach innen, d.h. Stärkung meines Praxisteams durch Coaching und
Fortbildungen die den aktuellen
Stand der Zahnmedizin wiederspiegeln. Zum anderen in die Außendarstellung unser Praxis, bzw. deren
hochwertiger Leistung. Unser Praxisimage! Konkret sind hier die Erstellung unserer Praxishomepage und
die Neugestaltung unserer Drucksachen durch P.P.R. angedacht. Und
ebenso wird mir sicherlich auch Ihre
aktuelle Positionierungsarbeit als
Anbieter für hochwertigen Zahnersatz helfen, meine Praxis in diesem
Bereich zu etablieren.
SZ: Vielen Dank für das Gespräch.
KONTAKTADRESSE

> Praxis Public Relations
Monique Vergoossen
Gilgenborn 44
56179 Vallendar
Tel. 0261 - 6710036
eMail: Vergoossen
@praxispr.de

Frau Vergoossen-Ottevanger:
„Die Kenntnisse und Voraussetzungen sind in fast allen Praxen – bei
Praxisinhaber und Mitarbeitern –
vorhanden. Häufig fehlt es an der
konsequenten Umsetzung. Es ist
schwierig für den Praxisinhaber oder
für ein einzelnes Teammitglied, die
Praxis nachhaltig für eine Richtung
zu begeistern und voran zu bringen.
Das geht einfacher, wenn im Team
gearbeitet wird unter der Anleitung
eines externen Beraters.“

TOPTHEMA

Wahrheit bringt
von Alois C. Lubberich und Andreas Moser

Warum beschäftigen wir
uns fortdauernd mit kundenorientierter Unternehmensausrichtung?
Weil wir wissen, dass dies
ein immer währender,
wichtiger Prozess ist. Er
unterliegt der ständigen
Veränderung durch sich
wandelnde Ansprüche in
Materialfragen, Fertigungsqualitäten, durch
die Politik, durch Trends,
durch Bedürfnisveränderung.

Analysieren wir unsere 26jährige
Betriebsgeschichte, so stehen immer
wieder Qualitätsansprüche unserer
Kunden im Vordergrund, die ein
Anforderungsprofil erzeugt haben,
an dem im Übrigen alle Systempartner (Praxen, Industrie, Medien, Handel,...) ihren Nutzen und ihren Anteil
haben.

E I G E N B I L D ,

Mit etwas Stolz können wir feststellen, dass sich hierbei ein tragfähiges,
erfolgreiches Beziehungsgeflecht
aufgebaut hat, welches klare Merkmale trägt:

1. Bestmögliche zahntechnische Herstellungsqualität
Hierzu zählen neben der Materialfrage auch die Fertigung, die
Ästhetik, die Implantolgogie, die Langlebigkeit, die Garantien, ...
2. Bestmögliche Beziehungs- und Betreuungsqualität
Dieser Bereich umfasst den persönlichen Ansprechpartner, den
Service, die Kulanzen, die Fort- und Weiterbildungen, die Synergien zu Handel, Industrie und beratenden Dienstleistungspartnern.
3. Bestmögliche Zukunftsentwicklung und Innovation
Meint den Anspruch, in der Zahntechnik einen starken Partner
zu wissen, der die Anforderungen der Zukunft meistert und Praxen hierbei unterstützen kann.
Stellvertretend für unsere langjährigen Partnerpraxen möchten wir mit
3 Persönlichkeiten beispielhaft
andeuten, wie gewinnbringend es
ist, sich weiter zu entwickeln. Sie
beschreiben ihre Erfahrungen mit
den genannten Kriterien aus ihrer
Sicht. Das Vorurteil, man habe in
den „goldenen Zeiten seine Schäf8

chen ins Trockene gebracht“ und
sich auf dem Erfolg ausgeruht, wird
hier eindrucksvoll widerlegt. Diese
Personen setzen auch in der heutigen Zeit, mit all den politischen
Schwierigkeiten, immer noch Maßstäbe der modernen Zahnheilkunde
und Praxisführung.

TOPTHEMA

Klarheit

F R E M D B I L D ,

W U N S C H B I L D ,

W E R T E G E M E I N S C H A F T

Wir fragten Frau Dr. Marion Wirtz–
Jacobi, Herrn Dr. Wilhelm Thelen
sowie drs Erik Vergoossen nach
Gründen sich für „ein“ Labor zu
entscheiden. Welche Bedeutung
hat die Zahntechnik für den
Erfolg in Ihrer Praxis?
Dr. Marion Wirtz-Jacobi,
Koblenz:
„Was mich begeistert, ist die
über Jahre gleich bleibend
gute Qualität, auf die ich
mich verlassen kann. Auch
in Zeiten von Stress und
Hektik, wie momentan.
Dies gilt auch für das hohe
Maß an Kontinuität.
Wenn etwas nicht funktioniert, habe ich in meinem Anprechpartner,
Herrn Ztm. Manfred
Schwamm, einen
Mann, von dem ich
weiß, dass er sich –
aufgrund seiner Erfahrung – die Situation im Mund sehr
genau vorstellen kann. Er setzt diese
Vorstellungskraft in gute Ergebnisse
um.
Der reibungslose Ablauf bei der
Behebung kleinerer Probleme oder

Dr. Marion Wirtz-Jacobi,
Koblenz

Dr. Hubert Thelen und
Dr. Wilhelm Thelen, Boppard

die Farbauswahl im Labor begeistert
mich. Es muss kein Techniker in die
Praxis kommen. Es geht Hand in
Hand, ohne Reibungsverluste. Alles
in allem: Perfektes handling, welches
mir Zeit spart und somit eine
Gewinn bringende Zusammenarbeit
darstellt.“
Dr. Wilhelm Thelen, Boppard:
„Hervorheben möchte ich die hohe
technische Kompetenz meiner
Ansprechpartner. Diese sind immer
für mich erreichbar. Wir schätzen
die Zuverlässigkeit, mit der uns
schnell und problemlos geholfen
wird, und die Verlässlichkeit durch
die lange Partnerschaft, mit der
nicht nur das Tagesgeschäft, sondern
auch zukünftige Wünsche und
Bedürfnisse weiter entwickelt werden."
9

drs Erik Vergoossen, Koblenz

drs Erik Vergoossen, Koblenz:
„Für mich war in den vielen Jahren
die Weiterentwicklung der
Zusammenarbeit wichtig. Das heißt,
es wurden gegenseitig Ideen und
Denkanstöße ausgetauscht. Die vielen Gespräche waren enorm aufbauend und motivierend. Es war für
mich wichtig, die reichhaltigen
Erfahrungen des LD-Teams zu hören.
Ich konnte anhand dieser meine
Strategien und die Entwicklung meiner Praxis reflektieren. Hilfreich
dabei ist sicher, dass LD diese Dinge
mit unterstützt.
Dass bei Lubberich auch die Qualität
stimmt in der Technik stimmt, ist
professionell geregelt. Man setzt das
zwar voraus, aber hier bewahrheitet
es sich wirklich.“

TOPTHEMA

„

Auch Lubberich Dental nutzt
seinerseits die guten Industriekontakte seiner System- und Dienstleistungspartner bei der eigenen
Positionierungsarbeit.

Nur

klare und eindeutige
Partnerschaften bringen Erfolg

Es ist gut, auf dem Bisherigen aufzubauen. Unsere Botschaft muss
deswegen lauten:
„Nur klare und eindeutige
Partnerschaften bringen Erfolg.“
Und um weitere Klarheit in unseren
täglichen Geschäftsablauf zu bringen, beginnen wir mit der objektiven
Sicht unserer Kunden auf unser
Unternehmen. Deren Wünsche,
Bedürfnisse und Erwartungen an LD
stehen im Fokus. Diese wurden Ende
2003 in einer umfangreichen Kundenbefragung erhoben. Eine Rücklaufquote unserer Befragung jenseits

der 90% zeigte uns, dass auch seitens unserer Kunden ein hohes
Interesse besteht, diesen Verbesserungsprozess mit uns gemeinsam zu
beschreiten.
Dem gegenüber wurde die subjektive Sicht unserer Mitarbeiter aus der
Unternehmenssicht gestellt, wie diese glauben, dass unsere Kunden uns
sehen. Aus einer ersten Übersicht
geht hervor, dass hier Differenzen zu
Tage treten. Im Arbeitsalltag sind
diese Reibungsverluste auch spürbar,
man kann sich aber in der Tageshektik meist nicht erklären, woher diese, z.B. unerfüllten Erwartungen,
kommen. All das kann nach einer

entsprechenden Auswertung jetzt
genauer lokalisiert werden.
Im Frühjahr 2004 werden wir exklusiv für unsere Kunden einen Fachkongress veranstalten. Kernthema
wird die Beantwortung der Frage
sein, „Wie finde ich den Patienten/
Kunden, der in meine Praxis passt?“
Versierte Vorbilder werden referieren. Einladungen werden Ihnen
zugesandt, sobald wir die letzten
Bestätigungen unserer Referenten
haben.

TIPP!

Workshop für Praxisteams
3.3.2004, 18–20.30 Uhr
Theoretischer Teil: Von der Desensibilisierung der beschliffenen Zähne,
über die einfache und schnelle Herstellung der Provisorien bis hin zur
temporären Versorgung.
Referentin: Heike Knapp

Die Herstellung von Provisorien zur temporären Versorgung
von Zähnen mit Systemp®, Ivoclar Vivadent
Kosten: ca. 25,– EUR
Praktischer Teil: Arbeiten mit provisorischen Inlay/Onlay Material, Herstellung und Befestigung von provisorischen Kronen und Brücken auf
dem Modell.
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Veranstaltungsort:
Dental-Labor Lubberich,
Bahnhofstr. 24–26, 56068 Koblenz
Termin:
3.3.2004; 18–20.30 Uhr

“

TOPTHEMA

Der Aufbau des Kundenfragebogens
gliedert sich in 5 Bereiche:
• Kundenorientierung (siehe S. 8)
• Technik und technische
Betreuung
• Praxiscoaching
• Unternehmen Lubberich
• Zahnarztpraxis
Die Auswertung erfolgt über ein
eigenes Computerprogramm. Die
Ergebnisse werden allen teilneh-
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TECHNIK

Das Provisorium
Oft unterschätzte Fehlerquelle
in der Kronen- und Brückentechnik!
Kronen- und Brückenprovisorien auf Kompositbasis
von Daniela Wendt in Zusammenarbeit mit Ivoclar Vivadent

Ästhetik und Funktionalität
sind die Anforderungen an ein
Provisorium. Rationell und
preiswert soll es hergestellt
werden! Jeder Zahnarzt hat
wohl seinen eigenen Anspruch
an diese Art Interimsversorgung. Fest steht allerdings
aus unserer Sicht, wenn auch
nur eines der genannten Parameter vernachlässigt wird,
führt dies zu unnötigem
Zeit- und somit Ertragsverlust
in Praxis und Labor...
Ästhetisch:
• durch ein vorheriges Waxup der
gewünschten Ästhetik besteht die
Möglichkeit, unter Anwendung
eines entsprechend angefertigten
Formteiles, den Patienten die
zukünftige Situation schon mal
„Probetragen“ zu lassen. Das verhindert häufig ein späteres Umarbeiten der keramischen Restauration, welches in Kunststoff unproblematisch gewesen wäre.
• durch sorgfältiges Kürzen der
Proviränder und einem gründlichen Entfernen der Zementüberschüsse verhindert man eine mögliche Retraktion der Gingiva. Diese
ist zahntechnisch oft nicht mehr
zu kompensieren!
• Gezielte Ponticgestaltung beim
Provisorium erleichtert ebenfalls
später eine harmonische Brückengliedgestaltung.

Funktionell:
• Kappenartige Provisorien in einer
geschlossenen Zahnreihe erleichtern Veränderungen in der horizontalen und vertikalen Distanz.
Das hat mögliche Frühkontakte
und ein erschwertes Eingliedern
zur Folge.
• Bei ausgedehnten, nicht gleichmäßig vom Antagonisten abgestützten Provisorien kann sich die
Bisslage verändern, was ebenfalls
zu späteren Okklusionsstörungen
bei der definitiven Versorgung
führen kann.
• Bei provisorischen Brücken oder
verblockten Einzelzähnen ist auf
einen spannungsfreien Sitz
(Kontraktion des Kunststoffes) zu
achten. Ein möglicher Regulierungseffekt erschwert das spätere
Eingliedern.
Rationell:
• ein schnelles und sicheres Herstellverfahren ermöglicht Zeitvorteile im Behandlungsablauf und
bindet keine ZA- oder ZFA-Kapazität.
Preiswert:
• durch geringeren Materialeinsatz
steigt die Wertschöpfung der Praxis. Da, wie in dieser Ausgabe
schon erwähnt, die laborgefertigten Provisorien keine Kassenleistungen mehr sind, wird sich der
Materialaufwand in diesem
Bereich voraussichtlich erhöhen.
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Beispiel für eine
praktische Anwendung:

1. Das idealisierte Behandlungsergebnis mit einem Waxup auf dem
Situationsmodell erstellen und eine
Tiefziehfolie herstellen. Mit dieser ist
das Beschleifen kontrollierbar, um
ein optimales Platzverhältnis zu
schaffen.

Präparationskontrolle möglich!

TECHNIK
Tipp: Provisorium am besten nach
der Abformung herstellen, um Probleme mit Retraktionsfäden oder
Materialrückständen zu vermeiden.
Freigelegte Dentinwunden mit
Desensitizer versorgen (z.B.
Systemp.desensitizer)
2. Nach der Präparation die gesäuberten Stümpfe mit Vaseline, Öl oder
wasserlöslichem Glyceringel isolieren.
Tipp: Nur Schaumstoff- und keine
Wattepelletts verwenden, damit keine Rückstände zurück bleiben. Vaseline sorgsam und dünn auftragen.
3. Nun zuerst in die Tiefziehfolie den
Provisorienkunststoff blasenfrei und
mit deutlichem Überschuss einbringen, dann direkt im Mund auf den
Präp-Rand.

Tipp: Dabei ist die Spitze der Mischdüse immer im bereits eingebrachten
Material zu belassen, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
4. Langsames abziehen und sofortige Reposition während des Abbindens ermöglicht ein spannungsfreies
Eingliedern. Nach ästhetischen,
funktionellen und paradontalen
Gesichtspunkten mit flammenförmigen Fräsen ausarbeiten.

Formteil mit Kunststoff in situ

Tipp: Provisorium von innen entlasten, damit es absolut spannungsfrei sitzt, sonst droht ein Regulierungseffekt!
Mit Gummipolierer und Polierpaste
fertig stellen.

Tipp: Sehr praxistauglich erwies sich
die Verwendung von lichthärtendem
Bondingmaterial, um einen guten
ästhetischen Effekt zu erzielen.
Hinweis und Indikationen
des Zementierens:
• Im Bereich der Interdentalräume
Zahnseide um das Provisorium
geknüpft, erleichtert das Entfernen des Zementüberschusses.
• provisorischer Befestigungszement: Zinkoxid-Eugenol-haltig
(beruhigende Wirkung
auf die Pulpa)
• adhäsive Befestigung
der definierten Versorgung: eugenolfreies Produkt (negativer Einfluss auf die
Polymerisationsreaktion)
• bei Veneers: dualhärtender Kompositkleber
(z.B. Variolink)
Zu diesem Thema befragten wir
auch Dr. Conradi aus der Praxis
Dr. Conradi/Dr. Hasel, Höhr-Grenzhausen:
SZ: Warum verwenden Sie für Provisorien ein Material auf Kompositbasis?
Dr. Conradi: Für mich stehen hier die
Aspekte stabile Okklusion und gute
Randgestaltung im Vordergrund.
Dieses Material kann man im Randbereich sehr dünn ausarbeiten (Turbine mit Diamanten oder die Blaue
Linse von Erkodent, Lisko-S, Best.Nr.:
223200) ohne Stabilität einzubüßen.

Bildmaterial mit freundlicher
Untersützung von Ivokclar/Vivadent
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Kontaktsituationen oder Frakturen
können auch nachträglich mit anderen Kompositen (z.B. Tetric) wieder
hergestellt werden. Die Polierbarkeit
ist ebenfalls gut.
SZ: Nur Vorteile und dann auch noch
wirtschaftlich?
Dr. Conradi: Es gibt bestimmt auch
preiswertere Materialien. Für uns
spielt hier der Zeitfaktor eine
wesentliche Rolle. Am Anfang war
es zwar eine Umstellung im Verfahren, aber mit zunehmender Routine
spielt es seine Vorteile aus: Ein gutes
Provisorium kann schnell hergestellt
werden. Das blockiert nicht meine
Zimmer und die Patienten sind nach
der Belastung der Präparation dann
in annehmbarer Zeit provisorisch
versorgt.
SZ: Was können Sie Ihren Kollegen
für deren Praxisalltag empfehlen?
Dr. Conradi: Bei der Herstellung
eines Provisoriums erfüllt das Formteil eine weitere wichtige Funktion:
Während der Präparation schaffe ich
mir durch wiederholtes aufsetzen

Dr. Conradi, Höhr-Grenzhausen im
Gespräch mit Daniela Wendt und
Andreas Moser
der transparenten Schiene eine gute
Orientierung, welche Platzverhältnisse ich für die gewünschte Versorgung schaffe. Das ist gerade bei
großen Präparationen hilfreich, da
man hier leichter den Überblick
verlieren kann.
SZ: Vielen Dank für die interessanten
Tipps.

PRAXIS

Patientenbindung
und -gewinnung durch
Mehrwertleistungen
von Ztm. Rainer Stockhausen

Umsatzsteigerung und gesicherter Zahlungsfluss
mit der Patienten-Teilzahlung im Rahmen einer kalkulierten
Absatzfinanzierung
Steigende Akzeptanz und Nachfrage im Patientenverhalten
gegenüber der Teilzahlung
Nicht selten erreichen die Preise
hochwertiger prothetischer Versorgungen und Rekonstruktionen einige
tausend Euro. Wie diese Summen
für die Patienten heute und in
Zukunft bezahlbar bleiben, darüber
macht sich Lubberich-Dental
Gedanken und bietet interessante
Finanzierungskonzepte.
Es ist wohl richtig, dass der Zahnarzt die Arbeit beim Labor bestellt
hat und somit auch als Auftraggeber
für die Rechnungsbegleichung Sorge
tragen muss. Obliegt ihm doch die
Überzeugungskraft gegenüber seinen Patienten, hochwertige und
teure Prothetik verständlich darzulegen und den Vergleich zur Standardversorgung begreiflich zu machen.
Stimmt der Patient der hochwertigeren Versorgung zu, so
hat die Praxis
auch noch
dafür Sorge zu
tragen, dass

nach Behandlungsende die Rechnung vom Patient gezahlt wird,
damit auch die meist anteilig hohe
Laborrechnung ausgeglichen werden
kann.
Diese Phase wird von Jahr zu Jahr
kritischer, denn die Zahlungsmoral
hat bei Privatpersonen ebenso wie in
der Wirtschaft deutlich gelitten,
wobei das Ende noch nicht abzusehen ist. Vielfach gehen Zahlungen
mit deutlicher Verspätung ein, was
die Geldverkehrkosten drastisch steigen lässt. Nicht selten gewährt die
Praxis den Patienten eine Ratenzahlung, die ebenfalls das Praxisbudget
belastet. Und dann sind da noch die
Totalausfälle, die die Habenseite
spürbar schwächen.
Finanzierungskonzepte
dienen dem Verkauf
Da gibt es für den DVD-Player, der
nur einen Bruchteil einer Suprakonstruktion kostet, gleich die günstige
Finanzierung: bei sechs Monaten
Ratenzahlung mit nur sensationellen
1,9% effektivem Jahreszins. Weitaus
günstiger als die Überziehung des
privaten Kontokorrentrahmens. Viele
Wünsche werden so erfüllt, die ohne
ein Finanzierungskonzept nicht zum
Geschäft würden.
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Was Anbieter der gängigsten Konsumgüter können, kann das Labor
auch anbieten, sagt sich LubberichDental und bietet gemeinsam mit
der ZAG Plus medicalFinance ein
Patienten-Teilzahlungskonzept, das
individuell auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse und Ausrichtungen der
Praxen angepasst ist. So finden die
Patienten DENTA.pay© schon in vielen Praxen, um ihre schönen, neuen
Zähne finanzierbar zu machen.
Dabei ist das System vergleichsweise
günstig und wirtschaftlich. Günstig,
weil bei dem DENTA.pay©-Konzept
keinerlei laufende Betreuungsgebühren, bzw. Lizenzkosten erhoben werden. Hieraus folgert die Wirtschaft-

PRAXIS

lichkeit, da nur dann eine mögliche
Subventionsgebühr berechnet wird,
wenn eine Finanzierung zustande
gekommen ist und somit das Labor
auch meist eine höherwertige Arbeit
hergestellt und über die Praxis verkauft hat. Ein sinnvolles Teilzahlungskonzept erweist sich für alle
Beteiligten als deutliche Hilfe, die
sich im Ablauf wie folgt darstellt:
Hochwertige Versorgung zu
günstigen Konditionen
Frau Müller erhält in der Praxis Dr.
Meier eine alternative Konstruktions- und Kostenplanung zur Versorgung des vierten Quadranten:
„Bei der einfachen Versorgung sind
die hinteren Zähne ganz aus Metall,
dafür zahlen Sie EUR XX dazu. Schöner und besser ist sicherlich eine
vollverblendete Keramikbrücke, da
erkennt man keinen Zahnersatz. Diese hochwertige Arbeit ist natürlich
teurer, aber dafür können Sie Ihren
Eigenanteil in bequemen 12
Monatsraten mit nur 2,9% eff. Jahreszins zahlen.“
Prima, denkt sich da Frau Müller und
freut sich über optimale Zähne und
auf Ihren Urlaub, denn die Urlaubskasse wird durch den neuen Zahnersatz nicht geplündert.
„Mach ich“, stimmt Frau Müller zu
und füllt den Vorantrag zur günstigen Finanzierung aus. Nach Eingang
bei der ZAG Plus medicalFinance
wird von dort aus alles veranlasst,

um der Praxis innerhalb kürzester
Zeit grünes Licht zu geben, - die
Behandlung kann beginnen, die
Finanzierung und der Geldfluss ist
sichergestellt. Gibt es mal kein grünes Licht, so zeigt dies dem Behandler, eine kostengünstigere Alternative zu wählen oder auch den Weg
der Vorkasse zu beschreiten.
Nach der Fertigstellung und Eingliederung erhält die ZAG Plus die
Abschlussbetätigung, die als Grundlage zur direkten Auszahlung dient.
Die Vorteile für alle Beteiligten sind
klar erkennbar: Frau Müller kann
sich eine höherwertige Versorgung
leisten, Dr. Meier erhält die Auszahlung direkt auf sein Konto und
genießt 100%igen Ausfallschutz, und das Labor fertigt anstelle einer
Vollgussbrücke eine vollkeramisch
verblendete.

gung zu stellen. Beim Beispiel einer
fünfprozentigen Subvention auf den
Finanzierungsbedarf ergeben sich
0,0% Zinsen bei 4 bis 6 Monaten
und nur 2,9% Zinsen für 12 Monate.
Lubberich-Dental bietet seinen
Zahnärzten diese günstige Finanzierungsform, wenn es sich um höherwertige Arbeiten handelt, und in der
Preisgestaltung und Kalkulation der
Subventionssatz mit einfließt. Dies
ist ein durchaus legitimes Mittel,
denn auch im Konsumentenbereich
oder im Autohandel ist der Sonderzins kein Geschenk, sondern mit eingerechnet. Frau Müller ist es nahezu
gleich, ob sie nun z.B. EUR 162,–
oder EUR 166,50 im Monat zahlt, sie
kann sich Ihren Wunsch nach schönen Zähnen erfüllen.
Neben diesen Vorteilen bietet Lubberich-Dental seinem Zahnarztkunden mit DENTA.pay© direkten Liquiditätsfluss mit 100%igem Ausfallschutz zum Nulltarif, - eine Leistung, die die Praxis sonst mit einigen Prozent teuer zahlen muss. Insgesamt ist DENTA.pay© ein Instrument zur Patientenbindung und
-gewinnung, mit der Sicherheit, für
die kommende Zeit der höheren
Zuzahlung die richtige Lösung zu
haben.

KONTAKTADRESSE

Vorteile für alle Beteiligten
Die wirtschaftliche Situation der
Praxis und des Labors wird durch die
Anfertigung höherwertiger Versorgungen positiv beeinflusst, selbst
unter Einbeziehung der Subventionsgebühren. Die Subvention ist
eine sogenannte Zinsvorauszahlung,
durch die es ermöglicht wird, kundenfreundliche Zinssätze zur Verfü-
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> Ztm. Rainer Stockhausen
Kontakt: 02241-913111
rainer.stockhausen
@zagplus.com
Informationsbroschüren sind
auch direkt über Lubberich
Dental zu beziehen.

Wir sind ein Leistungsteam mit einem marktführenden Qualitätsanspruch.
Unser Ziel ist Zahnarztpraxen durch Synergien
als Dienstleister zu unterstützen.
Unser Unternehmen strebt im Veränderungsprozess adäquate Partnerschaften an.
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