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Wertewandel trifft Megatrend: Gesundheit ist Thema! 

Dr. Karin Uphoff, EU-Unternehmensbotschafterin, Geschäftsführerin uphoff pr & marketing 
GmbH, Leiterin des Instituts für angewandte PR und Leiterin der Marburger Pressestelle des 
Kuratoriums perfekter Zahnersatz  

 
„Es gibt 1000 Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Dieses Zitat des Deutschen Philosophen 
Arthur Schopenhauer scheint in unserer Zeit ein Revival zu erleben. Noch nie haben die 
Deutschen aktiv so viel für ihre Gesundheit getan wie heute. Noch nie haben sie sich selbst so 
sehr verantwortlich für ihr Wohlbefinden gefühlt.   

Mit zunehmendem Alter wächst das Bedürfnis der Menschen, ihre Gesundheit so lange und so 
gut wie möglich zu erhalten. Wirtschaft und Unternehmen haben ebenfalls ein verstärktes 
Interesse daran, sich für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter – auch und gerade der älteren 
Mitarbeiter – einzusetzen. Denn aufgrund des demografischen Wandels steht ein Mangel an 
Fach- und Führungskräften bevor. Die menschliche Arbeitskraft wird damit zur begrenzenden 
Ressource, die es optimal zu erhalten gilt. Betriebliches Gesundheitsmanagement wird daher in 
den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen, Gesundheit damit ein wichtiger Markt der Zukunft 
sein. Dies erfordert ein Umdenken in der Branche: Das Bild vom bevormundeten Patienten weicht 
dem des mündigen „Kunden“. Ärzte, Zahnärzte und Gesundheitshandwerke werden immer 
stärker zu Dienstleistern werden. 

Patient wird Manager der eigenen Gesundheit 

Patienten verstehen sich  mehr und mehr als selbstbewusste Manager der eigenen Gesundheit. 
Durch die neuen Medien und hier vor allem durch das Internet sind sie wesentlich informierter und 
kommen mit anderen Bedürfnissen und Vorkenntnissen in Praxis, Labor und Klinik. Patienten 
werden zu Kunden und Zahnmediziner und Zahntechniker zu Kooperationspartnern, die dazu 
beitragen, Gesundheit zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Es gilt die Bereitschaft des Patienten, 
seine Gesundheit und sein Wohlgefühl zu verbessern, konstruktiv zu fördern.   

Dentalexperten stellen sich daher auch derzeit schon verstärkt darauf ein, den Zahnersatz nicht 
losgelöst von Mensch und Körper zu betrachten, sondern als Teil eines einzigartigen, 
biologischen Systems. Dazu gehört zuallererst eine umfassende und individuelle Beratung des 
Patienten gemäß seiner Bedürfnisse.  

Mit Netzwerken punkten 

Patienten erwarten heute von Zahnarzt und Zahntechniker, dass sie zu seinem Wohl 
wertschätzend zusammenarbeiten. Das ist im Zeitalter von Multimedia und elektronischem 
Datentransfer auch einfacher denn je. Dabei wünschen Patienten sich, dass alle Prozesse 
möglichst transparent gehalten werden, sowohl im Hinblick auf die Kosten als auch bei 
Herstellung und Materialien.  

Und auch der Dienstleistungsgedanke wird sich in der Dentalbranche stärker durchsetzen: 
Verlängerte und flexible Öffnungszeiten, verkürzte Wartezeiten durch effektives 
Praxismanagement, Fahrdienste, ausgiebige Beratung und Wohlfühlatmosphäre in Praxis- und 
Laborräumen spiegeln dem Patienten das eigene Engagement wider. Der Aufbau von Labor oder 
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Praxis zu einem Ort, an dem der Mensch eben als Mensch willkommen ist und als solcher 
behandelt und wertgeschätzt wird, kann darüber hinaus helfen, die Bedürfnisse der Patienten 
nach einem ‚Miteinander auf Augenhöhe‘ zu befriedigen. 

Gesundheit als Frage des Vertrauens 

Gesundheit ist eine Frage des Vertrauens. Und Vertrauen lässt sich am besten im persönlichen 
Kontakt mit festen Ansprechpartnern aufbauen. Wer vor Ort ist, kann leichter ein wertschätzendes 
Miteinander pflegen, persönlich für hohe Produktqualität garantieren und ist bei Bedarf schnell 
und einfach zu erreichen. Regionalität ist zudem Trend – dafür wurde der Begriff ‚Glokalisierung‘ 
geprägt: Die Menschen sind zunehmend unterwegs in der Welt, möchten jedoch angesiedelt sein 
in der eigenen Region und dort auch rundum gut versorgt werden.  

Die Dentalbranche sollte diesen Trend aufgreifen. Denn hier ist die Bereitschaft der Patienten zu 
Eigenverantwortung und Prophylaxe traditionell groß. Die anspruchsvolle Ausbildung von 
Zahnmedizinern und Zahntechnikern in Deutschland sowie die hohen Standards zur 
Gütesicherung befriedigen außerdem optimal das Qualitätsbedürfnis der deutschen Verbraucher. 
In der so genannten Konformitätserklärung für Zahnersatz sind alle verwendeten Materialien 
aufgeführt und der Patient kann sich darauf verlasen, dass nur die genannten Materialien und 
Inhaltsstoffe in der Versorgung enthalten sind. Wechselwirkungen mit anderen Materialien lassen 
sich dadurch vermeiden und die Verträglichkeit erhöhen.  

Zahnmedizin und Zahntechnik aus Deutschland haben daher die große Chance, in Zukunft für all 
diejenigen Patienten noch an Bedeutung zu gewinnen, die sich Sicherheit, Vertrauen, 
Verlässlichkeit und meisterliche Handwerkskunst gepaart mit einer deutlichen Serviceorientierung 
wünschen. 
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