4/2005
®
w w w. l u b b e r i c h . d e

Koblenzer Zahnärzte werben für
Produkt- und Dienstleistungsmarke

Inhalt

SZ 04/05

TOP-THEMA dieser Ausgabe ab Seite 8:

Projekt Zukunft:
Koblenzer Zahnärzte gründen
„collegium belli denti®“
Weitere Themen:
Editorial
von Dorothee Holsten

Projekt Zukunft:
Koblenzer Zahnärzte gründen
„collegium belli denti®“

Seite 8

Seite 4

Für Qualität und Service
darf man werben!

Seite 12

Seite 4

Verlängerte Garantie
als Marketinginstrument

Seite 13

Die Dental-Fachberaterin:
Ein Erfolgsfaktor in der
zahnärztlichen Praxis!

Seite 14

Impressum

Seite 16

Seite 3

Sekt oder Selters
Lubberich am Start
des Firmenlaufs 2005
Lubberich-Azubi
unter den Besten

Die (deutschen)
Engel von Smargon
Zahnärzte helfen in Weißrussland Seite 5
„Come together“
Das Lubberich Sommerfest ’05

Seite 6

Beilage
Dieser Ausgabe liegt ein Fachbeitrag
von Dr. Carsten Franke zum Thema
„Endodontie als Praxisschwerpunkt“ bei.

2

Editorial

SZ 04/05

Zu wissen, genau
das Richtige zu tun
von Dorothee Holsten
„Mir geht es gut. Ich sitze in der warmen Badewanne
und zwischen meinen Knien schwimmt das braune Seeräuberschiff von Playmobil.
Nachher schaue ich „Wetten dass...?“
mit Frank Elstner, dazu gibt es Erdnussflips. Niemals wieder hatte ich in späteren Jahren solch ein sicheres Gefühl, zu
einem bestimmten Zeitpunkt genau das
Richtige zu tun.“ Dieses Zitat aus Florian Illies ehemaligem Bestseller „Generation Golf“, in dem die zwischen 1965
und 1975 Geborenen in Denke und Lebensstil schonungslos skizziert werden,
gilt inzwischen für fast alle von uns: der
Verlust konkreter Fixpunkte im Leben.
Sie gaben uns einst Halt und Orientierung und stärkten gleichzeitig das Vertrauen ins eigene Verhalten. Doch Konsum- und Leistungsdruck, Wertewandel
sowie die ungemeine Informationsflut
in unserer Gesellschaft ließen wenig
von der alten Sicherheit übrig. Aus zwei
Gründen freut es mich deshalb, von dem
Projekt „collegium belli denti®“ zu hören

– einem erstmaligen Zusammenschluss
fortschrittlicher Koblenzer Zahnärzte zu
einer Dienstleistungsmarke für innovative, hochwertige Produkt- und Behandlungskonzepte.
Zuerst gratuliere ich den teilnehmenden
Zahnärzten: Sie haben vor ihrem Beitritt
ihre professionellen Ansprüche ans
„collegium belli denti®“ definiert, und
aus vielen gemeinsamen visionären
Stunden den gemeinsamen Nenner herausgearbeitet. Sie haben sich aufeinander eingelassen und kooperieren jetzt
mit dem Wissen: Ich biete hochwertige
Zahnheilkunde, Disziplin, Loyalität und
Vertrauen – und darf diese Tribute im
Gegenzug auch vom Kollegen erwarten!
Damit hat es dieser erlesene Kreis tatsächlich geschafft, sich viele der verloren gegangenen Fixpunkte neu aufzubauen.

Dorothee Holsten

Patienten werten, die auf der Suche
nach Zahnmedizin der besonderen Klasse sind. Sie sollen immer das sichere
Gefühl in sich tragen, mit der Wahl ihres „belli denti®“- Zahnarztes „zu einem
bestimmten Zeitpunkt genau das Richtige getan zu haben“.
Viel Erfolg mit dem Projekt wünscht

Dorothee Holsten

Grund Nummer 2 meiner Freude: Als
echte Orientierungshilfe darf man die
„collegium belli denti®“-Marke für die
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Sekt oder Selters?
Diese Frage wurde schon lange vor dem
Startschuss zum 3. Koblenzer Firmenlauf einstimmig beantwortet! Jedoch
erst die Arbeit, und dann das Vergnügen. Tatkräftige Unterstützung erfuhr
das Lubberich-Team bei der fünf Kilometer langen Stadtrunde durch die Praxis Drs. Thelen aus Boppard, die Praxis
Dr. Schreder aus Höhr-Grenzhausen und
die Praxis Dr. Waßner aus Koblenz. Mit
fast 5.000 Läufern hatte sich die Teil-

nehmerzahl des Koblenzer Firmenlaufs
zum Vorjahr fast verdoppelt.
Nachdem alle „Lubberich-Läufer“ vollzählig im Ziel angekommen waren, wurde die LD-Sektbar von unserem Fahrer
Herrn Kühnel eröffnet. Dabei schien
dann die Kondition auf unserer AfterRunning-Party wieder grenzenlos zu
sein... Schnell waren sich alle einig: „Im
nächsten Jahr laufen wir wieder mit!“
Michael May

oben: Das Lubberich-Starterfeld ...
unten: Auch bei Kilometer 4 noch bester Laune – Tini Jöhren, Praxis Dres.
Thelen, Boppard

1. Preis
4-tägige
:
B
des Bun erlin-Reise mit
Besuch
des
Bundes präsidenten u
nd des
kanzlers
im Reic
hstag.

Lubberich-Azubis
erneut unter den Besten
Freiwillige Leistung wurde mit
dem ersten Platz belohnt.
Berufsbildende Schule Technik
heisst jetzt Carl Benz-Schule.

Im Zuge der Namensänderung der Berufsbildenden Schule Technik in der Beatusstraße wurden von Seiten der
Schulleitung und der Mercedes-BenzNiederlassung Koblenz drei Preise ausgeschrieben.
Die Schüler konnten auf freiwilliger Basis darstellen, warum der Firmengründer von
Mercedes-Benz, Carl Benz,
ein geeigneter Namenspatron
für die Berufsschule Technik
ist, an der neben Zahntechnikern unter anderen auch Augenoptiker, Baustatiker sowie
KFZ- und Elektrotechniker
ausgebildet werden.
Die ausgezeichneten Azubis Jeanette Forster (LD,
Mitte) und Jenny Ley (rechts) erhielten den 1. Preis
von Oberbürgermeister Dr. Schulte-Wissermann
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Unsere Kollegin Jeannette Forster (3.
Lehrjahr) und ihre Klassenkameradin
Jenny Ley wählten die Darstellungsform einer Power-Point-Präsentation.
Diese Präsentation überzeugte sowohl
die Schul- als auch die Niederlassungsleitung. Den ersten Preis, eine viertägige Berlinreise mit Besuch beim Bundeskanzler, nahmen die Damen aus Händen
unseres Oberbürgermeisters Herrn Dr.
Eberhard Schulte-Wissermann entgegen. Herzlichen Glückwunsch!
Christine Feldhege

International
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Die (deutschen)
Engel von Smargon
Als Lions-Club-Zahnärztin unterstützt Dr. Annette Günther
eine Zahnarztstation im weißrussischen Smargon
Schon vor der Gründung des Lions Clubs
Bad Marienberg im März 1999 wardas
Projekt „Zahnbehandlungsstation für
Kinder in Smargon, Weißrussland“ ins
Leben gerufen worden. Kinder aus Weißrussland werden in den Westerwald
eingeladen, um ihnen einige Wochen
Ferienaufenthalt zu bieten. Daraus entwickelte sich über persönliche Bindungen und Clubveranstaltungen eine ganz
besondere Beziehung zu den Waisenkindern aus Smargon.
Bei den ersten Besuchen der Kinder
wurde die unzureichende zahnmedizinische Versorgung der Kinder erkannt. So
entschloss sich Frau Günther, die in der
Gemeinschaftspraxis Dres. Eisel, Günther und Struif in Bad Marienberg tätig
ist, sich einen persönlichen Eindruck
von der dortigen Versorgungslage zu
machen.
Tatsächlich besteht aus zahnmedizinischer Sicht in Smargon (hat etwa die
Größe der Stadt Limburg) ein erheblicher Versorgungsengpass. So steht in
der dortigen Polyklinik den Bewohnern
ein einziger zahnärztlicher Behandlungsplatz zur Verfügung. Die Behandlungsmöglichkeiten sind auf Notfallbehandlungen reduziert, da in der Regel
keine Medikamente bzw. Materialien
zur Verfügung stehen. 99% aller Zahnbehandlungen bedeuten Extraktion akut
entzündeter Zähne ohne Anästhesie.
Bewegt von den dortigen Verhältnissen,
hat Annette Günther mit Unterstützung

Victoria Klabukova (li.) wurde im Rahmen des humanitären Projektes von der
Praxis Eisel, Günther, Struif und Lubberich Dental-Labor kostenfrei versorgt.
Hier strahlt sie mit ZMA Conny um die
Wette.
des LC Bad Marienberg und Unternehmen aus dem Westerwald den Aufbau
einer Zahnstation umgesetzt und ihre
russische Kollegin Anna Kolesnowa in
die „moderne“ Behandlungseinheit eingearbeitet. Aus Bad Marienberg organisiert Frau Günther den „Nachschub“ für
ihre Kollegin, welcher häufig durch die
russischen Zollbehörden behindert
wird. „Hier hilft dann auch schon mal
ein persönliches Schreiben vom weißrussischen Präsidenten Lukaschenko.“,
so Frau Dr. Günther.
Mit diesem Artikel möchten wir auf dieses ehrenamtliche Projekt hinweisen
und im Namen von Frau Dr. Günther um
Unterstützung bitten. „Über die Phase
der Anfangsunterstützung sind wir mittlerweile hinaus. Um weiter zielgerichtet
zu helfen, ist auch eine finanzielle Hilfe
sehr willkommen!“

Dr. Annette Günther (rechts) assistierte
ihrer weißrussischen Kollegin Anna Kolesnowa bei den ersten Patienten.

Kontaktadresse
Benötigen Sie weitere Informationen, wenden Sie sich bitte
an Herrn Manfred Schwamm,
Labor Lubberich, oder an die
nachstehenden Kontaktadresse:
Gemeinschaftspraxis
Dr. Irmtraut Eisel
Dr. Annette Günther
Dr. Nadine Struif
Fritz-von-Opel Straße 12
56470 Bad Marienberg
Tel.: 02661/5244
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„Come together“
bei schönem Wetter
Am 10. Juli war es wieder so
weit: Die Gutsschänke
Höreth-Schaaf in Winningen
öffnete die Tore für unser
nun schon fast obligatorisches Sommerfest.

Bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen konnten wieder
zahlreiche Mitglieder der Dental-Familie begrüßt werden, die neben Leckereien aus der Gutsküche und guten Moseltropfen beschwingt wurden von der
(inzwischen zum festen Programmpunkt
gewordenen) Jazzband „Half a Minute“.
Neben einer professionellen Kinderbetreuung gab es als Highlight für malbegeisterte Kids einen Malkurs mit dem
Künstler Giorgio Bernardini, der neben
zahlreichen anderen Werken die Einstein-Portraits im Café Einstein und die
Da Vinci-Motive im gleichnamigen Restaurant erschaffen hat.

Alois C. Lubberich gratulierte Frau
Birgit Schaaf zum 30-jährigen Bestehen
der Gutsschänke Höreth-Schaaf
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Selbst ein „Geburtstagskind“ wie Dr.
Hahn ließ es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen. Und auch Frau HörethSchaaf konnte gratuliert werden, sie
feierte das 30-jährige Bestehen der
Gutsschänke.
Wir danken allen, die durch Ihr Kommen
zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben!
Alexandra Lehr

Sommerfest
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„Geburtstagskind“ Dr. Bodo Hahn und
Familie feierten seinen Ehrentag mit uns.

Besiegelten den nächsten Dental-Deal:
Prof. Dr. Bouveret und Helmut Scheuner

Der Künstler Giorgio Bernardini gestaltete mit den Kindern ein Kandinsky-Werk.
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Projekt Zukunft:
Koblenzer Zahnärzte gründen
„collegium belli denti®“
vom cbd®-Gründungsteam

Nach fast einjähriger Planungs- und Entwicklungszeit steht ein für Deutschland beispielhaftes Projekt
am Start: Der Zusammenschluss einer Gruppe innovativer Koblenzer Zahnärzte
zu einer modernen Produktund Dienstleistungs-Marke
für qualitativ hochwertige
Dentalprodukte und
Behandlungskonzepte.

Sie geben damit nicht nur eine Antwort
auf die negativen Auswirkungen des
GMG, sondern sie setzen auch Zeichen
für kreative Formen einer kooperativen
Zusammenarbeit zur Bewältigung der
neuen Zukunfts-Anforderungen im
zahnmedizinischen Bereich. Denn die
Zeit ist reif für den Abschied von eingefahrenen Gleisen. Die Zeit ist reif für
Konzepte, die den Wandel von „Krankheitspolitik“ zur „Gesundheitspolitik“
auch in der Praxis vollziehen.
Die Ausgangssituation ist jedem bekannt:
Die
Gesundheitsreform
2004/2005 bescherte den Zahnarztpraxen ihren nachhaltigsten Rückgang –
bezogen auf den Auslastungsgrad – in
den letzten 15 Jahren. Die prothetische
Leistung in Deutschland sank in dem ersten Halbjahr um 40 bis 50 Prozent.
Zahnarztpraxen kämpfen mit starken
Umsatzrückgängen, zahntechnische Labore haben fast die Hälfte weniger Umsatz als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Egal wie man es nennen mag: Rationalisierung, Budgetbegrenzungen und
Kosteneinsparungen im Gesundheitsbereich oder wieder einmal eine „neue“
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Gesundheitsreform. Wir sind definitiv
auf dem Weg in den Ausstieg aus den
paritätischen Versorgungsverhältnisse,
hin zu eigenverantwortlicher (und eigenbezahlter) Gesundheitsversorgung.
Auch neue diagnostische, präventive
und therapeutische
Produkte und Dienstleistungen werden
zukünftig immer weniger von der Krankenversicherung, sondern immer mehr
vom Patienten selbst bezahlt. Dieser
zahlt aber nur für Dinge, deren Wert er
ermessen kann.
Hinzu kommt die schon über Jahre andauernde wirtschaftliche Stagnation,
die zu einer allgemeinen Konsumzurükkhaltung geführt hat. In anderen Wirtschaftsbereichen hat dieser Prozess
schon viel früher eingesetzt. Unsere Patienten werden heute als Konsumenten
zahnärztlicher Leistungen immer kritischer.
Die Folgen: Der Informationsbedarf
steigt unaufhaltsam. Das Preis-Leistungs-Verhältnis rückt auch in der
Zahnheilkunde mehr und mehr in den
Vordergrund. Dienstleistungs-Mehrwerte werden gefordert. Aus der alltäglichen Erfahrung heraus wählen Patien-
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ten häufiger die hochwertige, ästhetisch anspruchsvolle Lösung, oder aber
ein einfaches und sehr preiswertes Angebot. Die gute alte „Standardversorgung“ ist durch die politische und kontinuierliche „Absenkung des Standards“
immer weniger gefragt. Besonders in
diesem Jahr haben wir gemerkt, was
uns schon seit Jahren angekündigt
wird: die viel zitierte breite Mitte, das
mittlere Preissegment und der mittlere
Versorgungsbereich, bricht weg.
Was ist die Konsequenz daraus?
Ein zukunftsfähiges und
tragfähiges Konzept muss her!
Es ist zunächst sicher nichts Neues:
Auch eine Zahnarztpraxis ist ein Wirtschaftsunternehmen, das effizient arbeiten und Gewinne erzielen muss!
Rentable Angebote und ein durchdachtes Praxiskonzept sind notwendige Bestandteile unseres Handelns und unabdingbare Voraussetzungen für unsere
dauerhaft gesicherte Existenz. Wenn
sich die Rahmenbedingungen dafür gravierend ändern, dann müssen wir darauf reagieren und handeln.
Information, Information und noch
einmal Information: Ein Patient kann
die angebotenen Dienstleistungen seines Zahnarztes nur schwer beurteilen.
Die Entscheidung für eine Behandlung
ist deshalb zunehmend abhängig von
den ihm zur Verfügung stehenden Infor-

Fachkongress „Gemeinsam werben“ 2004 bei Lubberich Dental-Labor. Hier wurden
die entscheidenden Impulse von Seiten der Zahnärzte gegeben.

mationen und einem daraus gewonnenen Vertrauen in den Zahnarzt und in
dessen Praxis. Kann der Patient aber
auf sichere, gezielte, für ihn nachvollziehbare Entscheidungshilfen zurükkgreifen? Hat sich der Zahnarzt eindeutig für seine Wunschpatienten positioniert? Ist sein Angebot für den Patienten klar gegenüber dem seines Zahnarzt-Kollegen abgegrenzt? Weiß der Patient um diese Angebote? Ist für den Patient Kostentransparenz erkennbar? Erfüllt ein Praxiskonzept diese Ansprüche,
dann sollte sich der Zahnarzt aber auch
fragen, ob er stark genug ist, sich dem
Wettbewerb alleine zu stellen? Oder
nutze ich besser(e) Partnerschaften? All
diese Frage brauchen klare Antworten!
Damit einhergehen wird auch eine
Neuverteilung der Rollen zwischen
Zahnarzt und Patient: Die bereits eingeleitete medizinische Wissensdemokratisierung wird die jahrhundertealte
Arzt-Patienten-Beziehung im wahrsten
Sinne des Wortes auf den Kopf stellen.
Für manche sicher eine „bittere Pille“ –
schwer zu schlucken!

Der Impuls, die Initiative:
Erfolg ist kein Zufall. Sondern
das Ergebnis strategisch aufgebauter Verbindungen.
Erinnern Sie sich: Im Oktober des letzten Jahres fand im Lubberich Dental-Labor ein Fachkongress statt, der unter
dem Motto „Gemeinsam werben“
stand. Prof. Riegl referierte zu dem Thema „Vorteile aus Kooperationen“. Durch
seine Erfahrungen mit europaweiten
Benchmark-Umfragen sieht er die erfolgreiche Praxis der Zukunft als ein so
genanntes „Center of Excellence“, das
mit sämtlichen Leistungserbringern (Labor, Handel, Industrie, Versicherungen
etc.) vernetzt ist. Die Zahnärzte haben
dabei für das „ideale Patientengut“ zu
sorgen! Deshalb muss ein Zahnarzt einzigartig und unaustauschbar sein. Alleine mit fachlichen Spitzenleistungen und
dem Image, ein „Everybody`s Darling“
zu sein, kann kein Zahnarzt auf Dauer
faszinieren. Der erfolgreiche Zahnarzt
der Zukunft muss sich nicht nur publikumswirksam positionieren, sondern er
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braucht auch ein allzeit tragfähiges
Netz von Spezialisten, die ihm im
gegenseitigen Interesse nützlich sein
können.
Motiviert durch diesen Kongress hat
sich eine Gruppe innovativer Koblenzer
Zahnärzte zusammengefunden, um ein
Konzept zu erarbeiten, in dem jeder seine uneingeschränkte Individualität erhält, aber in dem auch alle voneinander
profitieren. Dazu holten sie sich Unterstützung durch hochkarätige Experten
und Spezialisten aus anderen Bereichen

SZ 04/05

(z.B. Zahntechnik, Industrie, Marketing,
Betriebswirtschaft, Recht und Presse).
Ziel dieser Initiatoren-Gruppe war
es, eine besonders hochwerige Produktund Dienstleistungs-Marke in neuer
Qualitäts-Dimension zu schaffen, die
sich eindeutig im Bereich hochwertiger
Zahnheilkunde positioniert und sich
durch professionelle Öffentlichkeitsarbeit profiliert. Eine geschützte Marke,
die die Zugehörigkeit der beteiligten
Zahnärzte zum Qualitätskreis „collegium belli denti®“ sichtbar und die gemeinsame Kommunikation dadurch für
den Patienten zuordenbar macht.
Der Markenname und das Markenzeichen: collegium belli denti®

Dr. Sofia Tsiridou-Ebert,
Koblenz/Pfaffendorf:
„Für uns Zahnärzte ist es wichtig,
auch neue Patienten und Patientengenerationen zu gewinnen, die eine
qualitativ hochwertige Arbeit schätzen und auch bereit sind, hierfür einen adäquaten Preis zu zahlen. Der
Zusammenschluss zum cbd® trägt dazu bei, indem er eine Erfolg versprechende und den Kunden ansprechende Werbung zusammen mit kompetenten Partnern und Kollegen ermöglicht.“
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Die wichtigsten Eckpunkte im neuen innovativen Gruppen-Marketing-Konzept
für moderne Zahnärzte mit hohem Qualitätsanspruch:
• Qualitäts-Standard und Dienstleistungs-Angebot der Partner im „collegium belli denti®“ sind auf annähernd gleich hohem Niveau, das den
„marktüblichen“ Maßstab spürbar
übertrifft.

ZA Erik Vergoossen, Koblenz
„Wieso cbd®? Viele Umfragen bestätigen, dass ein Großteil der Bevölkerung an überdurchschnittlicher Qualität, Ästhetik und bestem Service
interessiert ist. Diese Gruppe ist für
uns Zahnärzte zahnmedizinisch gesehen eine Herausforderung und wirtschaftlich interessant. Das cbd®-Konzept bietet erstmalig auch „normalen“ Zahnarztpraxen die Möglichkeit,
sich entsprechend öffentlichkeitswirksam zu positionieren. Eine Riesenchance!“

• Das „collegium belli denti®“ steht im
Prinzip allen Zahnärzten offen, die an
einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit interessiert sind und die sich
ähnlich positionieren möchten.
• Alle Mitglieder im „collegium belli
denti®“ verpflichten sich, die gemeinsam erarbeiteten Qualitäts-Richtlinien einzuhalten, sich in allen Tätigkeitsbereichen entsprechend der
Richtlinien der DGZMK bei anerkannten Fortbildungs-Instituten über das
vom freiwilligen Fortbildungssiegel
Rheinland-Pfalz geforderte Maß hinaus fortzubilden.
• Das „collegium belli denti®“ stellt eine besondere Dienstleistungsmarke
dar, die untrennbar mit einem hoch-
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wertigen Qualitätsprodukt verknüpft
ist, das vom Lubberich Dental-Labor
ausschließlich für „collegium belli
denti®“-Partner entwickelt wurde. Es
zeichnet sich u.a. durch eine 10-Jahres-Garantie für festsitzenden und
herausnehmbaren Zahnersatz aus.
Diese ist mit der Patientenverpflichtung zur regelmäßigen Vorsorge mit
kostenpflichtiger Prophylaxe und
Mundhygiene-Nachweis verbunden.

Weitere die Patientenerwartung übertreffende Mehrwerte werden von der
„collegium belli denti®“-Gruppe geboten und ständig neu entwickelt.
Das „collegium belli denti®“ wird mit
Hilfe einer professionellen, kreativen
und andersartigen Marketing- und PRStrategie nachhaltig in der Öffentlichkeit bekannt gemacht, werbewirksam
dargestellt und ständig aktuell gehalten. Es besteht eine gemeinsame Corporate Identity (CI), mit der die Zugehörigkeit zum „collegium belli denti®“
auch optisch erkennbar ist und dem Patienten die entsprechende Orientierung
bietet.
Fazit: Wir wollen nicht in starrer Passivität verharren, wir wollen nicht mehr
warten, bis sich etwas ändert oder andere etwas ändern, in der Politik, in der
Wirtschaft oder an den Umständen. Wir
wollen unsere eigene Zukunft aktiv gestalten. Wir meinen: Eine Initiative, für
die die Zeit gekommen ist – ehrgeizig,
ehrlich, konsequent!

Dr. Susanne Schmincke,
Koblenz/ Arenberg
„Ich habe mit Begeisterung und Freude an den Vorbereitungen zum cbd®
teilgenommen, da ich in meiner kleinen, aber feinen Praxis bestimmte
Behandlungskonzepte durchsetzen
möchte. Ich freue mich auf Patienten,
die guten Zahnersatz mit langer Garantie zu schätzen wissen und deshalb gern zum Recall kommen. Meine
eigene Arbeitskraft wird geschont,
weil wir auch mit dem Labor im cbd®
gegenseitig unterstützend planen
und arbeiten.“

ZA Roman Sattelberg, Koblenz
„Das collegium belli denti bietet mir
die Möglichkeit, gemeinsam mit
gleich gesinnten Kollegen um qualitätsorientierte und zuzahlungswillige
Patienten zu werben. Durch die gemeinsamen Werbemaßnahmen kann
bei überschaubarem finanziellem Einsatz eine wesentlich bessere Wirkung erzielt werden, als wenn man
dies im Alleingang versucht.
Ich erhoffe mir für die Zukunft eine
Steigerung meiner Privatumsätze und
mehr Patienten, die an einer hochwertigen, präventiv ausgerichteten
Zahnmedizin interessiert sind.“

Veranstaltungstipp für November 2005

Konzeptpräsentation
„collegium belli denti®“
Im November 2005 wird das unseres
Erachtens bisher bundesweit einmalige
Projekt erstmals im Lubberich DentalLabor Koblenz vorgestellt.
Unsere Kunden sind eingeladen, als Er-

ste das innovative Zahnarzt-Konzept
„collegium belli denti®“ kennen zu lernen. Die Premieren-Plätze sind allerdings limitiert. Telefonische Platz-Reservierung ist deshalb erforderlich.
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Wer Qualität und besonderen Service
bietet, darf hierfür auch werben!
Rechtsanwältin Beate Bahner hat das „collegium belli denti®“-Projekt juristisch begleitet.
Ihre fachliche Beratung hat maßgeblich dazu beigetragen, unsere hohen Konzeptansprüche
in eine durchführbare und einwandfreie Form zu bringen.
von RAin Beate Bahner
Wer sich als Unternehmen in der heutigen Zeit positionieren will, ist gerade
im Gesundheitssektor stets aufs Neue
gefordert, etwas Besonderes zu bieten,
um im Wettbewerb standzuhalten. Etwas Besonderes ist derzeit sicherlich
eine zehnjährige Garantie auf festen
und herausnehmbaren Zahnersatz, denn
die gesetzliche Regelung im Sozialgesetzbuch V schreibt lediglich eine zweijährige Garantie für Füllungen und die
Versorgung mit Zahnersatz vor.
Das Angebot einer längeren Gewährleistungsfrist geht freilich einher mit einer
entsprechenden Sicherheit der Behandler über die von ihnen gebotene Qualität

Beate Bahner
Rechtsanwältin
Anwaltskanzlei Bahner u. Koll.
Werderstr. 26, 69120 Heidelberg
Tel.: 06221/411027
Fax: 06221/411627
e-Mail: kanzlei@beatebahner.de
Homepage: www.beatebahner.de
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der zahnärztlichen und zahntechnischen
Leistungen. Zwar hat der Gesetzgeber
insbesondere mit der Gesundheitsreform verschiedene Maßnahmen der
Qualitätssicherung vorgesehen. Die
Umsetzung dieser Maßnahmen durch
die entsprechenden Gremien ist jedoch
bislang in der Praxis weitestgehend
noch nicht erfolgt. Umso wichtiger ist
daher die unternehmerische Eigeninitiative von Zahnärzten und Dentallabors,
sich selbst und freiwillig entsprechenden Qualitätskriterien und -richtlinien
zu unterwerfen. Dies dient nicht nur den
Patienten, dies dient mittelfristig sicherlich auch dem wirtschaftlichen Erhalt der eigenen Praxis.
Wer eine darüber hinausgehende Qualität und besonderen Service bietet,
darf hierfür auch werben. Denn auch insoweit haben sich die Zeiten geändert:
Werbung für die Zahnarztpraxis ist heute nicht nur erlaubt, Werbung für die
Zahnarztpraxis ist heute auch aus vielen
Gründen notwendig: So wünschen die
Patienten eine seriöse und sachliche Information über den Behandler und dessen Praxis, wobei bereits dies im begrifflichen Sinne „Werbung“ darstellt.
Zahnärztinnen und Zahnärzte ihrerseits
möchten sich, ihre Praxis und ihre Leistungen nach außen präsentieren dürfen, um sich so dem eigenen und einem
potentiellen neuen Klientel adäquat
vorzustellen. Beide Anliegen sind heute
realisierbar.
Werbung ist nach der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts und des
Europäischen Gerichtshofs auch für
Zahnärzte aufgrund ihrer Berufs- und
Meinungsfreiheit zulässig, sofern die
rechtlichen Grenzen der Werbe- und
Wettbewerbsfreiheit eingehalten wer-

den. Werbung darf hierbei nicht nur der
Information über die eigenen Dienstleistungen und Produkte dienen, sie darf
auch und gerade zur Akquisition neuer
Kunden eingesetzt werden. Denn die Investitionen und das Engagement von
Unternehmen, zu denen ja auch Zahnarztpraxen zählen, machen erst dann
Sinn, wenn die Klienten und Patienten
davon auch erfahren. Wer also unternehmerische Initiative zeigt und sich
auf neue Wege begibt, der darf dies
auch nach außen ankündigen, dies hat
das Bundesverfassungsgericht immer
wieder bestätigt.
Dem „collegium belli denti®“ wünsche
ich daher den verdienten Erfolg!
Welche Werbeformen als üblich, angemessen oder als übertrieben bewertet
werden, unterliegt zeitbedingten Veränderungen; dem Wandel – auch außerhalb der freien Berufe – ist Rechnung zu
tragen ... Allein aus dem Umstand, dass
eine Berufsgruppe ihre Werbung anders
als bisher üblich gestaltet, kann nicht
gefolgert werden, dass dies unzulässige Werbung ist.
Das Bundesverfassungsgericht

Rechtsanwältin Beate Bahner, Inhaberin der Anwaltskanzlei Bahner & Koll.,
Heidelberg. Die Kanzlei ist im Arzt-, Medizin- und Gesundheitsrecht spezialisiert. Rechtsanwältin Bahner leitet die
Heidelberger Akademie für Arzt- und
Gesundheitsrecht und ist ferner Lehrbeauftragte im Medizinrecht sowie Buchautorin: „Das neue Werberecht für Ärzte. Auch Ärzte dürfen werben“; (Springer Verlag).

Recht
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Verlängerte Gewährleistung und Garantie als Marketinginstrument
Dr. Karl-Heinz Schnieder ist
ausgewiesener Spezialist für
Zahnarztrecht und stand uns
bei rechtlichen Fragen der
erweiterten Lubberich-Zahnersatzgarantie zur Seite.

Dr. Karl-Heinz Schnieder
Kwm – Kanzlei für Wirtschaft
und Medizin
Münster Berlin Hamburg
www.kwm-rechtsanwaelte.de
Herausgeber des Buches
„Zahnarztrecht – Praxishandbuch
für Zahnmediziner“, erschienen
im Springer Verlag

von Dr. Karl-Heinz Schnieder

Jeder Bürger und damit potentielle Patient wird nahezu täglich mit der Verteuerung in allen Lebensbereichen konfrontiert. Hinzu kommt die zunehmende
Kostenbelastung des Versicherten für
Zahnersatz. Wie also kann Zahnersatz
so attraktiv gestaltet werden, dass der
Zahnarzt den sich bewusst entscheidenden Patienten dennoch für die optimale Behandlung gewinnt? Bietet die
Verlängerung der Gewährleistungsfrist
oder die Angabe einer Garantieerklärung auf Zahnersatz die Chance, sich
besonders attraktiv am Markt hervorzuheben?

Ohne besondere Vereinbarungen zu
treffen, ist der Zahnarzt bekanntlich zu
mehrmaliger Nachbesserung der Eingliederung des Zahnersatzes gegenüber
dem Patienten verpflichtet und übernimmt für Füllungen und die Versorgungen mit Zahnersatz eine Gewährleistung von zwei Jahren. Daneben steht
die deliktische Haftung wegen Pflichtverletzung, über die der Patient Schmerzensgeldanspruch geltend machen kann,
mit einer Verjährungsfrist von drei Jahren.
Von diesem Standard kann sich der
Zahnarzt positiv für den Patienten abgrenzen und zugleich von Konkurrenten
abheben. Ihm ist nach §136b Abs. 2
SGB V die Möglichkeiten eröffnet, eine
längere Gewährleistungsfrist einzuräumen; also beispielweise für hochwertigen Zahnersatz eine Gewährleistungsfrist von fünf oder mehr Jahren zu übernehmen. Voraussetzung ist eine entsprechende Vereinbarung mit den beteiligten Leistungserbringern. Unberührt

hiervon bleibt der Eigenanteil des Patienten.
Sowohl eine Verlängerung der gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsfristen als auch die Angabe einer Garantieerklärung bewirkt eine Bindung des
Patienten an den Zahnarzt, der dieses
Plus anbietet. Dem Zahnarzt ist nämlich
freigestellt, eine entsprechende Zusage
gegenüber dem Patienten von regelmäßigen Kontrollbesuchen abhängig zu
machen. Sinnvoller Weise wird dieser
Zeitraum der verlängerten Gewährleistungsfrist bzw. der Garantie mittels eines Kontrollpasses durch den Zahnarzt
dokumentiert. Um die verlängerten Ansprüche aufrechtzuerhalten, wird der
Patient mithin regelmäßig in der Praxis
vorstellig. Der positive Effekt auf den
Praxisertrag liegt damit auf der Hand.
Neben der Einhaltung selbstverständlicher Qualitätsmerkmale wie Weiterbildung, neue technische Ausstattung
und eine angenehme Praxisatmosphäre,
in der die Beratung des Patienten nicht
zu kurz kommt, kann der Zahnarzt mit
der Verlängerung der Gewährleistungsfristen oder der Garantie auf Laborleistungen die eigene Überzeugung von
der Qualität seiner Arbeit nach außen
tragen. Damit verfügt er über ein Instrument, um das notwendige Vertrauen bei
Patienten zu wecken, sich für eine auch
aufwändige und kostspielige Behandlung zu entscheiden.
Dr. Karl-Heinz Schnieder werden
Sie zum Thema Zahnarztrecht
nächstes Jahr bei LubberichVeranstaltungen wiedersehen!
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Die Dental-Fachberaterin:
Ein Erfolgsfaktor in der
zahnärztlichen Praxis!
Mit der letzten Reform haben Sie es wieder heftig zu spüren
bekommen. Die Zeiten wandeln sich. Jede Reform bringt Veränderung und Unsicherheit mit sich. Rückblickend stellt sich
die Frage: „Wie hätten wir uns besser vorbereiten können?“
Für Sie als Zahnarzt wird die Erfüllung der Aufgaben von
Unternehmer, Manager und Fachkraft zunehmend wichtiger.
von Michaela Arends
Mit der letzten Reform haben Sie es
wieder heftig zu spüren bekommen. Die
Zeiten wandeln sich. Jede Reform
bringt Veränderung und Unsicherheit
mit sich. Rückblickend stellt sich die
Frage: „Wie hätten wir uns besser vorbereiten können?“ Für Sie als Zahnarzt
wird die Erfüllung der Aufgaben von
Unternehmer, Manager und Fachkraft
zunehmend wichtiger.

Michaela Arends,
LIQUIDENT GmbH, Collinghorst

Der Unternehmer in Ihnen blickt in die
Zukunft, bereitet sich auf Reformen vor
und findet die Chancen, die sich aus
diesen ergeben. Als Manager betrachten Sie die Gegenwart und sorgen für
Strukturen, Ordnung und Zuverlässigkeit. Die Fachkraft präpariert! Eine Vielzahl von Aufgaben, von denen sich einige an ein engagiertes, kompetentes und
zielorientiertes Team delegieren lassen.
Ihrem Team ist bewusst, dass neue Aufträge das Herzblut der Praxis sind. Ohne
Aufträge keine Praxis. Fachwissen alleine reicht nicht mehr aus. Um langfristig
Erfolg zu haben, engagieren Sie sich im
Verkauf genauso wie in Ihrem Fachbereich. Sie müssen das „Verkaufen“ nicht
mögen, Sie müssen es einfach nur tun.
Deshalb erstellen erfolgreiche Praxen
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einen systematischen Aktionsplan zur
Beschaffung von Aufträgen.
Dennoch stoßen Sie niemandem den
Dolch in den Rücken, wie man es von jemandem erwarten könnte, der viele
Aufträge an Land zieht. Vielmehr halten
Sie Ausschau nach Vorteilen für Ihren
Patienten. Team und Behandler ist bewusst, dass sie geben und nicht nehmen. Jeder in der Praxis weiß, dass Ihre Patienten Ihnen am Herzen liegen
und Sie sich ernsthaft damit beschäftigen, wie Sie Ihren Patienten helfen können. Eine Behandlung bei Ihnen bedeutet Nutzenoptimierung für den Patienten.
Keine leichte Aufgabe. Steht doch die
Höhe der Investition so häufig im
Mittelpunkt. Wir neigen dazu, das Portemonnaie des Patienten zu beschützen
und vergessen dabei unsere Aufklärungspflicht. Die Lösung ist glasklar.
Der Zahnarzt delegiert das Detailgespräch. Die Dental-Fachberaterin präsentiert die möglichen Behandlungskonzepte, erläutert die notwendigen Investitionen und stellt den Nutzen der
einzelnen Behandlung vor. Der Patient
kann jetzt eine optimale Entscheidung
treffen.
Auch in Ihrer Praxis gibt es eine Mitarbeiterin, die das Aufgabengebiet
der Dental-Fachberaterin übernehmen
kann. Tatkräftige Starthilfe bietet dabei
das dreitägige Seminar „Dental-Fachberaterin“. Behandelt werden unter anderem folgende Themen:
• Betriebswirtschaftliche Grundlagen
Vorgaben für das Auftragsbuch
• Aufbau der Praxisorganisation
im Bereich Patientenmotivation

Fortbildung
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Vita:
Michaela Arends
ZMV und Betriebswirtin VWA
1987–1990: Ausbildung
zur Zahnarzthelferin
1992: Aufstiegsfortbildung
zur ZMV in München
1993: Gründung der
LIQUIDENT GmbH – Collinghorst
seit 1993: als Referentin
in der Dentalbranche tätig
seit 1995: zahnärztliche
Unternehmensberatung
seit 1999: UnternehmerEnergieAnwenderin
1998–2001: Betriebswirtschaftliches
Studium an der VWA
seit 2002: Insights-MDI-Trainerin

• Möglicher Ablauf der
Verkaufsuntersuchung
• Übermittlung der Behandlungsmöglichkeiten von Zahnarzt
zur Dental-Fachberaterin
• Preisberechnung
• Das Verkaufen: Grundregeln,
Einwände, Vorgehensweise
• Team- und Eigenmotivation
• Controlling-Instrumente
• Praktische Übungen
Eine schriftliche Lernkontrolle rundet
das Seminar ab.
Ihre Investition beträgt zum einen die
Seminargebühr und zum anderen einen
dreitägigen Verzicht auf die angemeldete Mitarbeiterin. Motivierter und verantwortungsbewusster wird Ihre Mitarbeiterin Sie bei den Verkaufsgesprächen unterstützen und Ihnen dadurch
• den Rücken von Beratungsgesprächen und Preisverhandlungen freihalten, damit Sie mehr Zeit für Behandlungen haben
• das Auftragsbuch zur Sicherung des
wirtschaftlichen Erfolgs überwachen
• gemeinsam mit Ihnen die Praxisziele
verfolgen
• mehr Patienten dazu bringen, von
sich aus den Kauf zu tätigen, wodurch die Fallzahl hochwertiger Versorgungen steigt

• dafür sorgen, dass Ihr Patient sich
gut fühlt und eine Kommunikation
auf seiner Ebene erfährt
• nicht mehr über den Preis verkauft
werden muss
• Ihre Praxis sich von der Konkurrenz
abhebt
• die Zahlungsbereitschaft und die
Zahlungsfähigkeit ihres Patienten
abklärt
…
Kurz gesagt, Ihre Mitarbeiterin ist die
Schnittstelle zwischen Patient, Zahnarzt, Labor und Erstattungsstellen. Nach
der Untersuchung und der möglichen
Behandlungsplanung übernimmt die
Dental-Fachberaterin. Nach Beratung
und Vertragsabschluss übergibt die Mitarbeiterin Ihnen den Patienten zur Behandlung.
Veränderungen der äußeren Rahmenbedingungen erfordern Veränderungen
innerhalb der Praxis. Am besten überzeugen Sie sich selbst. Exklusiv und in
Zusammenarbeit mit Lubberich Dental
Labor biete ich Ihnen in Ihrer Region
diesen Workshop an. Einfach im Labor
melden, und schon ist ein Seminarplatz
für Sie reserviert.

Nutzen im
Überblick:
• Mehr Zeit für Behandlungen!
• Steigerung der Praxiseinnahmen!
• Professionelle Präsentation
Ihres Praxisleistungsangebotes!
• Zufriedene und aufgeklärte
Patienten!
• Unterstützung durch verantwortungsbewusste und motivierte
Mitarbeiterinnen!

Warum gerade
diese Referentin?
Die Kombination „Zahnarzthelferin“
und „Betriebswirtin“, verstärkt durch
eine über 13-jährige Tätigkeit im Bereich der Patientenmotivation, prädestiniert Michaela Arends als Referentin für diesen Fortbildungsgang. Ihr
Erfahrungsschatz und ihre Fähigkeit,
komplexe Zusammenhänge einfach
zu erklären, lassen die Seminarteilnehmer einen Quantensprung machen.

Ich freue mich auf ein erfolgreiches
Seminar im Dentallabor Lubberich.

Veranstaltungstipp für November 2005

3-tägiges Seminar
„Dental-Fachberaterin“
für Ihre zahnmedizinische Fachangestellte
Zeitpunkt: 10. bis 12. November 05,
jeweils von 9–17 Uhr
Ort: Lubberich Dental-Labor
Anmeldeschluss: 4. November 2005

Kostenbeitrag: 1.400,– EUR,
für LD-Kunden 500,– EUR
Anmeldung: Lubberich Dental-Labor,
Tel. 0261-16635, Fax 0261-33994
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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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