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Management Marketi n g oder Misserfolg?

Mit gut 3oo Teilnehmern war der Vortragssaal im Mindelheimer
Forum bis auf den letzten Platz besetzt. Bereits zum 10. Mal fand
Ende Mai das lmplantologie-Symposium statt- eine
Veranstaltungsreihe mit Erfolg und Tradition, ins Leben gerufen
vom lmplantotogie Zentrum Bad Wörishofen.

Wunderuolle Wett im Web

Schon vor dem off iziel len Beginn der
Veranstaltung tummelten sich viele Tei[-
nehmer im Mindelheimer Forum. Den-
tatf irmen wie camlog, Schaffthuber,
Medartis, Meisinger, CEHAimplant und
pluradent unterstützten die Veranstal-
tung und informierten die Zahnärzte an
den Ständen, die dort aufgebaut waren.
Den Anfang der Vortragsreihe machten
an diesem Nachmittag Laura-Maria Kas-
te[[o und Christopher Sauter aus Bad
Wörishofen. Sie stellten die dentale ln-
ternetplattform MeDentUs vor, die just
an diesem Tag online geschickt wurde.
Das Portal bietet einen Rundum-Ser-
vice für alles, das mit Zähnen zu tun hat.
Zahnärzte, Zahntechniker, I ndustrie
und Patienten. User können sich kos-
tenlos anmelden, Profile anlegen und
Freunde sammeln, ähnl ich wie bei Fa-
cebook kann man aber selbst bestim-
men, werwas vom eigenen Profitsehen
darf und wer nicht. Die User solten da-

bei das Portal fül len und so nach und
nach ein dentales Netzwerk aufbauen.
In dem neuen Netzwerk g ibt  es Ste l -
lenanzeigen, Fortbi ld ungsangebote,
Facharti kel, Prod u ktinfos, Zah narztsu-
che für Patienten und Infos für Stu-
denten ab sofort unter www.meden-
tus.com

Wie wird man Liebtingspraxis?

lm Anschluss daran referierte Profes-
sor Dr. Gerhard Rieglzum Thema: ,,Pra-
xismarketing durch Mitarbeiter - der
Verbtüffungsfaktor". Der Marketing-
spezialist überzeugte die Zuhörer in sei-
nem kurzweiligen Vortrag, wie wichtig
es ist, dass die Praxismitarbeiter hihter
dem Zahnarzt stehen und diesen bei
der Patientenberatung unterstützen.
Das Zieljeder Praxis sollte sein, seinen
Patienten etwas zu bieten, was es sonst
nirgends gibt. Klar, dass der Patient in
erster Linie eine gute Zahnbehandlung
wünscht; aber er wird sich freuen, wönn
er mi t  se inem Namen angesprochen
wird und viel leicht beim zweiten Be-
such wieder  nach seinem Hobby ge-
fragt wird - daran wird er sich erinnern.
Eine gute Zahnbehandlung sieht er als
selbstverständl ich - das erwartet er,
schtießlich steht Dr. med. dent. an der
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Management

I Austausch unter Kollegen

Marketin g oder Misserfolg?

Praxistüre. , ,Suchen Sie keine Patien-
ten, sondern Verehrer für lhre Praxis!",
so Professor Dr. Riegls Empfehlung.

Heikles Thema: Misserfolge
in der lmplantologie

Nach der Kaffeepause und einer kleinen
Stärkung ging es mit den Fach-Vorträ-
gen weiter. Dr. Dr. Schneider, ein sym-
pathische r Zahnarzt aus Zürich, berich-
tete über Misserfolge und Lösungen in
der  lmplanto logie.  Er  ze igte e in ige fo-
tografi  sch dokumentierte Patientenfä[-
le ,  be idenen e in iges in  der  Behandlung
schief gelaufen war- und legte dar, wie
die Probleme letztendlich beseitigt wur-
den.  lmmer wieder  wurde deut t ich,  wie
wicht ig  gerade beim Setzen von lm-
ptantaten das Backward Planning is t .
V ietzu le icht  werden sonst  d ie lmplan-
tate falsch posit ioniert und eine ästhe-
t ische und funkt ionel le  Versorgung
schwierig bis unmöglich gemacht. Eben-
sovielWert legte der erfahrene lmplan-
to loge auf  d ie Waht  der  r icht igen Pro-
dukte.  Je nach Fal l  werden lmplantat -
Größe, Material,  Abutment und Krone
ausgewähl t .  Vor  feder  Behandlung er-
stel l t  er eine Risiko-Analyse, fert igt ein
Betastungsprotokol l  und übertegt sich
eine at ternat ive Behandlungsmögt ich-
keit  im Fa[[e eines Misserfolgs.

A An den kleinen Ständen informierten
sich die Teilnehmer über Produkte rund
um die lmplantologie

und Techniker  absprechen und d ie Be-
hand lung  geme insam vom ers ten
Schrit t  an ptanen. Gerhard Neuendorff
sieht die meisten Fehlerquellen und Pro-
b leme in  der  fa l schen  Anzah l  de r  lm-
plantate, weildamit gerne Geld gespart
werden witt .  Oft kommen Patienten mit
der  neuen Bisshöhe n icht  k lar ,  können
nicht  gut  sprechen,  wei l  d ie  Zunge zu-
wenig Platz hat, oder die Asthetik bteibt
auf der Strecke, weildie lmplantate bei-
spielsweise zu weit labial gesetzt wur-
den  -  das  a l les  kann  mi t  e ine r  gu ten ,
gemeinsamen Planung vermieden wer-
den,  so sein Credo.
Den Abschluss machte das Arzte-Team
Dres. Ralf Masur, Andreas Klaus und Jan
Märkte mit ihrem anschaulichen Beitrag
über die , ,Asthetische Sackgasse - Pro-
thet ische Lösungen".  Die er fahrenen
lmptanto logen verstanden es wieder
e inmal  per fekt ,  das Fachpubl ikum mi t
ihren Ausführungen in  den Bann zuzie-
hen .
lm Anschluss daran hat ten d ie Tei lneh-
mer d ie Gelegenhei t ,  den Referenten
Fragen zu stet len und konnten s ich
beim Abend-Buffet mit ihren Kollegen
austauschen. kah I

> Kontaktadresse:
I mplantatzentrum Bad Wörishofen,
www.implantissimo.de

le
Ie

Pa

M
Die  zahn techn ische  S ich t  de r  lmp lan-
tologie zeigte Ztm. Gerhard Neuendorff
aus Fi lderstadt ,  der  eng mi t  Dr .  AxeI
Kirsch und Dr. Karl-Ludwig Ackermann
zusammenarbei te t .  Genau d iese gute
und  lang jähr ige  Zusammenarbe i t  i s t
auch das Erfolgsrezept des Teams. Ge-
rade bei schwierigen lmplantatversor-
gungen is t  es wicht ig ,  dass s ich Arzt
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