
anonym bleiben, dann aber die Vorwürfe 
nicht durch Belege sachgerecht geprü�  wer-
den. Patienten-Beschwerden und Anonymi-
tät sind zwar grundsätzlich legitim, die feh-
lende Überprüfung durch einen ausgewie-
senen Experten ist allerdings ein gravie-
render Mangel. Zudem beurteilen wir vor 
allem die Tatsache kritisch, dass Patienten 
regelrecht animiert werden, sich zu be-
schweren. O� ensichtlich ist die Verbrau-
cherzentrale der Ansicht, nur mit vielen Be-
schwerden maximalen Druck auf Politik 
und Zahnärztescha�  ausüben zu können – 
unabhängig davon, ob die Beschwerden in 
jedem Einzelfall tatsächlich angemessen 
sind oder nicht.“ 

Ansonsten rät er zur Gelassenheit: Das 
neue Portal sollte für die Zahnärzte kein 
Grund zur Aufregung sein, da dort grund-
sätzlich für Patienten wichtige Aspekte der 
zahnmedizinischen Versorgung abgebildet 
und zum Teil nützliche Hinweise, wie zum 
zahnärztlichen Zweitmeinungsmodell, Kos-
tenspannen bei der PZR etc., unter Verweis 
auf KZBV und BZÄK gegeben werden.

Seit dem 1. September 2016 bieten die Ver-
braucherzentralen (VZ) Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz und Berlin – gefördert 
durch das Bundesministerium der Justiz 
und Verbraucherschutz – ein neues Portal 
im Netz an. Unter www.kostenfalle-zahn.de 
gibt es nicht nur viele Informationen für Pa-
tienten rund um Zahnbehandlungen, Zahn-
ersatz und Co. – die Besucher des Portals wer-
den auch sehr o� ensiv immer wieder aufge-
fordert, Probleme und Ärger mit dem Zahn-
arzt anonym zu melden und sich zu be-
schweren. Nicht alle Beschwerden werden 
bislang von der VZ auch kommentiert – wo-
bei die Kommentierung in der Regel sach-
lich und unter Verweis auf Beratungsange-
bote auch der Zahnärztescha�  erfolgt.

Diese Diskrepanz zwischen sachlicher In-
formation und dem „Ärger mit dem Zahn-
arzt? Beschweren Sie sich hier“ bestimmt 
auch die Bewertung durch die Standespoli-
tik. Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) er-
klärt, statt Analyse und Lösungssuche ver-
suche die Website bereits mit ihrem Titel 
unlautere Praktiken der Zahnärzte zu sug-

gerieren. „Besucher der Website werden mit 
dem Beschwerdeticker aufgefordert, Be-
schwerden einzugeben. Eine Analyse erfor-
dert aber mehr als das unre� ektierte Sam-
meln von vermeintlichen Problemen.“ So 
ein Vorgehen vertrage sich nicht mit dem 
selbst gegebenen Au� rag der Verbraucher-
zentralen. Für die Zahnärzte, die sich ge-
meinsam mit ihren Teams täglich für das 
Wohl ihrer Patienten mit ganzer Kra�  ein-
setzten, seien Internetportale, die allen 
Zahnärzten o� en unterstellen, sie würden 
ihre Patienten zum eigenen Vorteil „über 
den Tisch ziehen“,  „ehrverletzend und wer-
den als Zahnarztbashing empfunden“. Die 
BZÄK werde sich deswegen sowohl an die 
politisch Verantwortlichen als auch an die 
Verbraucherzentralen wenden, um solchen 
Praktiken zu begegnen.

Für die Kassenzahnärztliche Bundesver-
einigung (KZBV) erklärte deren Vorstands-
vorsitzender Dr. Wolfgang Eßer: „Kritisch zu 
bewerten ist aus Sicht der KZBV insbeson-
dere die Möglichkeit, dass sich Patienten bei 
dem Portal beschweren können und dabei 

„Auftrieb und 
Bestätigung“
DMS V: DGZMK fordert 
Stärkung des Standorts

„Die insgesamt positiven Ergebnisse der 
DMS V, die eine allgemeine Verbesserung der 
Mundgesundheit hierzulande ausweisen, ge-
ben der Wissenscha� lichen Zahnmedizin in 
Deutschland Au� rieb und Bestätigung“, 
zeigt sich die Präsidentin der Deutschen Ge-
sellscha�  für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK), Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke, 
stolz und erfreut. „Die Rückgänge vor allem 
bei den parodontalen und kariösen Erkran-
kungen sind eine Bestätigung für gute wis-
senscha� liche Arbeit in den einzelnen Fach-
bereichen und tragen mit ihrer Umsetzung 
durch die Praxen ihren Teil zu den auch in-
ternational bemerkenswerten Ergebnissen 
bei.“ Sie dankte den Fachgesellscha� en, der 
BZÄK und KZBV und dem Institut der deut-
schen Zahnärzte für ihre Arbeit.

Zugleich forderte sie die Stärkung des For-
schungsstandorts Deutschland auch in der 
Zahnmedizin und mahnte eine bessere Aus-
stattung der Universitäten an. Es müsse end-
lich auch die neue Approbationsordnung für 
die Zahnmedizin in Kra�  gesetzt werden. 
Mehr auf dzw.de unter bit.ly/2c5xLyL.

„Kostenfalle Zahn“ – neues 
Portal der Verbraucherzentralen

Zwiespältig: Viele sinnvolle Informationen – anonyme und o� ensiv 
eingeworbene Patienten-Beschwerden aber kritisch
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Neues Infoportal „Kostenfalle 
Zahn“: Neues Angebot der 
Verbraucherzentrale will den 
Ärzten „auf den Zahn fühlen“.
bit.ly/2ckQyDx

Zahnärztliche BAG – gewerbliche 
Tätigkeit und Abfärberegelung: 
Zahnärztliche Leistungen werden 
zu gewerblichen Leistungen:
bit.ly/2c3E0yk
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Ein ungewöhnlicher Fall
Die Behandlung einer Eckzahnverlagerung mit 
Zugvorrichtung erö� net ab S. 10 unseren Themen-
schwerpunkt Kieferorthopädie.
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So lassen sich Hautkrankheiten vermeiden

Hände: Desinfektion belastet die Haut weniger als Waschen – BGW gibt Tipps zum Hautschutz

Schädlich für die Haut ist vor allem der häu-
ige Kontakt mit Wasser und Chemikalien. 
Deshalb müssen vor allem Berufstätige, die 
häuig mit diesen Substanzen in Berührung 
kommen, sorgsam auf den Schutz ihrer 
Hände achten. Die Hände leiden beispiels-
weise besonders, wenn sie häuigen Kontakt 
mit Wasser haben oder feuchte Gegenstän-
de anfassen, man sie ot waschen muss, sie 
länger als zwei Stunden in lüssigkeitsdich-
ten Handschuhen stecken, stark verschmut-
zen und häuig und intensiv gereinigt wer-
den müssen oder auch, wenn sie Kontakt 
mit hautreizenden, aggressiven Stofen oder 
chemischen Substanzen haben (etwa mit 
Flächendesinfektionsmitteln oder Wasch- 
und Reinigungsmitteln).

Ist die natürliche Barrierefunktion der 
Haut erst einmal gestört, besteht die Gefahr 
eines Ekzems. „Nehmen Sie deshalb erste 
Alarmsignale wie gerötete, juckende oder 
geschwollene Hautstellen ernst. Bei frühzei-
tiger Behandlung sind diese Schädigungen 
meist noch heilbar“, so die Berufsgenossen-
schat für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtsplege (BGW, Hamburg). Dringen je-
doch weiterhin schädigende Substanzen in 
die Haut ein, könne das zu chronischen 
Hautschäden führen.

Wenn die Haut allergisch reagiert

Eine Allergie ist nicht angeboren, sie wird 
erworben, so die BGW. Dabei trete zunächst 
nur eine unbemerkt ablaufende Sensibili-
sierung ein, die sich erst später zu einer 
starken Abwehrreaktion des Immunsys-
tems entwickeln würde. Besonders allergie-
gefährdet sei die Haut, „wenn die Hautbar-
riere schon geschädigt ist, sie wiederholt mit 
Allergie-Auslösern (Allergenen) wie Latex, 
Dut- oder Farbstofen in Berührung kommt 
und eine besondere Empindlichkeit (Ato-
pie) der Haut besteht. Dann reichen bereits 
geringste Mengen dieser Stofe aus, um hef-
tige Hautreaktionen hervorzurufen“. Und 
eine einmal erworbene Kontaktallergie sei 
nicht heilbar.

Um Hautkrankheiten rechtzeitig zu erken-
nen, sollte auf folgende Symptome geachtet 
werden: trockene, gespannte Haut, Rötun-
gen, schuppige Haut, rissige Haut, Brennen 
nach der Händedesinfektion, Juckreiz und 
Bläschen.

So schützen Sie Ihre Haut

„Das Motto für gesunde Haut heißt: Beugen 
Sie vor! Schützen Sie sich vor Belastungen 
durch Wasser, Chemikalien, Seife, Reiniger, 
Staub, aggressive Stofe oder Kontakt mit in-
fektiösem Material. Arbeitgeber sind übri-
gens nach dem Arbeitsschutzgesetz ver-
plichtet, für ihre Beschätigten geeignete 
Schutzmaßnahmen zu trefen, Schutzmit-
tel zur Verfügung zu stellen und über den 
richtigen Gebrauch aufzuklären“, betont die 
BGW. Wichtig für gesunde Haut sei vor 
allem, die Arbeit hautverträglich zu organi-
sieren (hautreizende Tätigkeiten möglichst 
auf mehrere Mitarbeiter verteilen), geeig-
nete Schutzhandschuhe in der richtigen 
Größe und Passform zu tragen, die Haut häu-
ig und gründlich mit schützenden Cremes 
zu plegen, sie schonend zu reinigen und 
richtig zu desinizieren.

Die BGW empiehlt, Schutzhandschuhe fol-
gendermaßen zu verwenden:
• Handschuhe nur über saubere und tro-

ckene Hände ziehen,
• Handschuhe nur so lange wie nötig tra-

gen. Bei längerem Tragen (ab ca. 20 Minu-
ten) stauen sich Wärme und Feuchtigkeit 
im Handschuh – bei längerem Tragen eig-
net sich ein Baumwollhandschuh unter 
dem Schutzhandschuh.

• Handschuhe wechseln, sobald sie innen 
feucht sind.

• Einmalhandschuhe wirklich nur einmal 
benutzen – sie verlieren ihre Schutzwir-
kung bei mehrmaligem Gebrauch.

Bei Tätigkeiten mit Infektionsrisiko sollten 
die Hände desiniziert werden, um keine Kei-
me zu übertragen, denn desinizierte Haut 
ist hygienisch rein, so die BGW. Waschen sei 
dann überlüssig, solange die Hände nicht 
sichtbar verschmutzt seien. „Und Desinfek-
tion belastet die Haut weniger als Waschen. 
Waschen Sie Ihre Hände nicht öter als nö-
tig und so schonend wie möglich.“ Außer-
dem gibt die Berufsgenossenschat folgende 
Tipps für einverträgliches 
Händewaschen:

• Lauwarmes statt heißes Wasser,
• Hände kurz befeuchten, mit pH-hautneu-

traler Waschlotion waschen (pH-Wert um 
5,5) und gründlich abspülen,

• reibemittelhaltige Waschprodukte und 
Nagelbürsten vermeiden,

• Hände mit weichen Einmalhandtüchern 
abtrocknen und anschließend eincremen.

Eincremen gehört zur täglichen Plege: „Ver-
wenden Sie eine Hautschutzcreme vor Kon-
takt mit Feuchtigkeit oder wenn Sie Hand-
schuhe anziehen müssen“, empiehlt die 
BGW. „Tragen Sie die Creme auf die trocke-
nen Hände auf und denken Sie an die Finger-
zwischenräume, -kuppen, Nagelfalze und 
Handgelenke.“ Plege- und Hautschutzpro-
dukte sollten in Tuben oder Spendern be-
reitstehen – da sie hygienischer als Gemein-
schatsdosen seien. Empfehlenswert seien 
Produkte ohne Dut- und Konservierungs-
stofe. „Welches Präparat Sie benötigen, 
hängt von Ihrem Tätigkeitsproil und Haut-
typ ab. Ihr Betriebs- oder Hautarzt oder die 
BGW beraten Sie.“

Was tun, wenn ein Mitarbeiter erkrankt? 
Zeigen sich bei Mitarbeitern Hautprobleme 
oder bekommen Beschätigte eine länger 
bestehende Hauterkrankung nicht in den 
Grif, sollten sie sich laut BGW beim Be-
triebs- oder Hautarzt vorstellen. „Der Arzt 
berät Betrofene und leitet gegebenenfalls 
das sogenannte Hautarztverfahren ein.“ Ziel 
sei es, die Betrofenen schnell und nachhal-
tig wieder einsatzfähig zu machen – bevor 
aus Symptomen eine Berufskrankheit wer-
de. Im Rahmen des Verfahrens bietet die 
BGW individuelle Präventionsmaßnahmen 
oder eine dermatologische Behandlung an, 
auf den Einzelfall zugeschnittten.

Hautsprechstunde im  
BGW schu.ber.z

In den Schulungs- und Beratungszentren 
(BGW schu.ber.z) beraten Experten aus ver-
schiedenen Fachrichtungen auch bei Haut-
problemen, betont die Berufsgenossen-
schat. Man gehe in der Hautsprechstunde 
den Ursachen der Hautbeschwerden auf 
den Grund: „Gemeinsam ent-
wickeln wir Strategien, 

wie Sie Ihre Gesundheit dauerhat erhalten 
können. Dazu gehören eventuell auch Schu-
lungsmaßnahmen, die individuell auf Ihre 
Tätigkeiten zugeschnitten sind. Auch nach 
Ihrem Termin in der Hautsprechstunde un-
terstützen wir Sie dabei, die berulich be-
dingten Belastungen Ihrer Haut zu reduzie-
ren.“ Stelle sich ein eindeutiger berulicher 
Zusammenhang für die Hautbeschwerden 
heraus, lade die BGW zu einem ein- bis zwei-
tägigen Hautschutzseminar ein. Dort wer-
de über optimalen Hautschutz und Haut-
plege informiert und ein individueller 
Hautschutzplan erstellt; außerdem würden 
hier mögliche Produkte getestet. „Mit un-
seren Dermatologen sprechen Sie über Ih-
ren Befund und weitere Therapiemöglich-
keiten.“

Berufliche Rehabilitation  
(Berufshilfe)

Was geschieht, wenn sich die Hauterkran-
kung trotz medizinischer Behandlung und 
intensiver Beratung nicht zurückbildet? Was 
kommt auf Betrofene zu, wenn sie ihre Tä-
tigkeit aufgeben müssen? „Auch dann sind 
wir für Sie da und unterstützen Sie dabei, Ih-
re Gesundheit wiederherzustellen. Die BGW 
setzt alles daran, Sie dennoch ins Berufsle-
ben zurückzubringen.“ Sollte die Rückkehr 
an den bisherigen Arbeitsplatz nicht ohne 
Weiteres möglich sein, übernimmt die BGW 
nach eigenen Angaben die Kosten für Schu-
lungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. 
Zum Teil können Betrofene dann an ande-
rer Stelle in der Praxis eingesetzt werden. 
Anlaufstelle und Koordinatoren für die be-
ruliche Rehabilitation sind Berufshelfer in 
den BGW-Kundenzentren.

Bei Fragen oder Beratungs- 

bedarf ist eine Kontakt- 

aufnahme mit der BGW unter  

www.bgw-online.de möglich. 

Außerdem stehen hier in der  

Rubrik Sichere-Seiten/Zahnmedizin 

Informationen zu allen wichtigen 

Themen für das Praxisteam zur 

Verfügung.

Die Waschlotion  

sollte einen pH-Wert  

um 5,5 besitzen.
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1+1 = Wir-Energie in der Zahnarztpraxis
Team: Was Knicklichter und Kooperationen gemeinsam haben

Wer schon einmal ein Knicklicht in der Hand 
gehalten und es im Dunkeln aktiviert hat, 
weiß um die Faszination, die damit verbun-
den ist. Genauso faszinierend und von ge-
nau derselben Leuchtkrat sind die Ergeb-
nisse einer erfolgreichen kooperativen Zu-
sammenarbeit in der Zahnarztpraxis.

Wie funktionieren eigentlich Knick-
lichter? Sie enthalten zwei unterschiedliche 
Flüssigkeiten, die durch eine dünne Wand 
voneinander getrennt sind. Alleine bewir-
ken diese Flüssigkeiten nichts. Sie sind farb-
los und unscheinbar. Sobald aber die Wand 
beim Knicken des Stäbchens gebrochen 
wird, mischen sich die beiden Flüssigkeiten. 
Es entsteht Energie in Form von strah-
lendem Licht.

Von Zuständigkeitsbereichen …

Auch Kooperationen sind besonders vielver-
sprechend, wenn verschiedene Disziplinen 
oder Persönlichkeiten zusammenkommen. 
Auf diese Weise kann sich das unterschied-
liche Wissen gegenseitig bereichern und ak-
tivieren. Doch erst gilt es, die Wand zu 
durchbrechen, die eine fruchtbare Zusam-

menarbeit verhindert. In der Arztpraxis sind 
es ot Zuständigkeitsbereiche, die im Weg 
stehen. Sei es, weil Hierarchien behindern 
oder weil etwa der Empfang, der für die Ter-
minvereinbarung zuständig ist, und die As-
sistenz in den Behandlungsräumen sich 
nicht einig werden über den besten Zeitplan. 
Nicht nur, dass sich dieser Disput auf das Kli-

ma intern negativ auswirkt – besonders 
schlecht ist es, wenn auch noch die Patienten 
in den Wettbewerb, der nur vermeintlich 
„das Geschät belebt“, hineingezogen wer-
den. Vielleicht hat schlicht und einfach noch 
niemand darüber nachgedacht, welche be-
merkenswerten Ergebnisse eine gemein-
same Lösungssuche bringen könnte.

… bis zu den Hürden  
im eigenen Kopf

Manchmal sind es Hürden im Kopf, die uns 
daran hindern, eine Kooperation aktiv zu 
suchen. Diese Hürden werden umso mas-
siver, je mehr wir uns auf die Unterschied-
lichkeit konzentrieren und die Andersartig-

keit des Anderen negativ bewerten. 
„Der geht es ja nur darum, möglichst 
viele Termine unterzubringen; der Pa-
tient interessiert die gar nicht.“ Oder: 
„Die ist immer so gefühlsbetont, Fak-
ten scheinen ihr völlig egal zu sein.“ 
„Die immer mit ihren halbgaren Ideen, 
das ist gar nicht durchdacht.“ Oder 
auch: „Die stellen einen immer vor voll-
endete Tatsachen, so geht das nicht.“ 
So oder ähnlich klingt es dann, wenn 
wir uns missmutig über das Verhalten 

„der Anderen“ in der Praxis äußern.
Diese Wände fallen ganz einfach zusammen, 
sobald wir uns auf das konzentrieren, was 
uns verbindet: Sowohl die Mitarbeiterin am 
Empfang als auch die Assistentin, die für 
Professionelle Zahnreinigungen zuständig 
ist, oder der Mitarbeiter im Labor geben ihr 
Bestes. Alle wollen, dass die Praxis weiter 

existiert, erfolgreich ist und so die Arbeits-
plätze gesichert sind. Die Wände fallen auch, 
sobald die Beteiligten ein höheres Ziel ins 
Auge fassen. Aus dem Gefühl, (gezwunge-
nermaßen) einfach zusammenzuarbeiten 
beziehungsweise es zu tun, weil es sich lohnt, 
entsteht ein innerwer Antrieb, der es ermög-
licht, auch große Gräben zu überwinden.

Wenn Wände  
durchbrochen werden …

Ein Beispiel aus einem anderen Bereich 
macht dies deutlich: Stadtverwaltungen gel-
ten eher selten als ideale Kooperationspart-
ner für kleine Start-up-Unternehmen. Die 
Stadtverwaltung gilt als verschlossen, lang-
sam und konservativ, das Start-up als zu we-
nig verlässlich, unbedacht und unberechen-
bar. Eine Zusammenarbeit im Hinblick auf 
Datennutzung ist nur schwer vorstellbar. Die 
Stadt Helsinki hat diese Wand durchbrochen 
und begonnen, die ihr zur Verfügung ste-
henden – nicht persönlichkeitssensiblen – 
Daten aufzubereiten und diese jedem zur 
Verfügung zu stellen, der sie nutzen will. 
Start-up-Unternehmen haben zwischenzeit-

 
„Auf Augenhöhe bedeutet, der anderen 
Idee oder Überzeugung genauso viel  
Raum und Gewicht zu geben wie der  
eigenen und genauso aktiv zuzuhören  
wie aktiv mitzuteilen.“

Ulrike Stahl

Denken Sie schon heute an 
den Tag der Zahngesundheit!
Überraschen Sie Ihre Patienten: Geben Sie ihnen nach der Behandlung Wrigley’s EXTRA mit! 
Denn damit unterstützen Sie Ihre Patienten nicht nur bei der weiteren Zahnpflege und Karies-
prophylaxe – auch Ihre Praxis profitiert davon. Schließlich erhalten kleine Geschenke die 
Freundschaft und sorgen dafür, dass man immer wieder gerne zu Ihnen kommt.

Die Zahnpfl ege für zwischendurch.
Süßes naschen, Herzhaftes snacken, Smoothies trinken: Heutzutage ist man 
viel unterwegs und isst immer dann, wenn es die Zeit gerade erlaubt. Und so 
sind die Zähne häufigen Säureattacken ausgesetzt. Das 20-minütige Kauen 
von zuckerfreiem Kaugummi kann dem entgegen wirken. Denn es erhöht die 
Speichelmenge bis um das Zehnfache, unterstützt die Neutralisierung von 
Plaque-Säuren und hilft die Demineralisierung des Zahnes zu verringern – 
Karies-Ursachen können so deutlich minimiert werden.
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ligten volles Engagement 
zeigen und mit Vorschuss

vertrauen an die Sache he
rangehen. Das heißt, Beden

ken sollten unbedingt vor 
dem Start ausgeräumt wer

den, um dann ohne Vorbehalte 
und mit voller Krat in das ge

meinsame Ziel zu in vestieren. In 
Zahnarztpraxen wird ot zu we

nig Zeit dafür aufgewendet, über 
Werte und individuelle Ziele zu 

sprechen und sich darüber zu ver
ständigen, wie diese in der Zusammen

arbeit verwirklicht werden können.

Gebündelte Energie: Das Knicklicht 
leuchtet vor allem deshalb, weil die Ener

gie in ihm gebündelt wird und keine Ener
gie abließt. Eine Maxime für erfolgreiche 
Kooperation in der Zahnarztpraxis ist, dass 
Konlikte intern geführt und nicht nach au
ßen getragen werden. Es scheint ot leichter, 
mit einem Patienten in das Klagelied über 
das Verhalten der Kollegin einzustimmen, 
als es gegenüber dieser persönlich so anzu
sprechen, dass nach konstruktiven Lösungen 
gesucht werden kann. Gelingt das jedoch, 
entsteht eine neue kreative Energie, die sich 
in besseren, innovativen Ergebnissen in der 
Praxis widerspiegelt. Kontinuierlicher Aus
tausch und Kommunikation auf Augenhö
he sind Schlüsselfaktoren. Auf Augenhöhe 
bedeutet dabei, der anderen Idee oder Über
zeugung genauso viel Raum und Gewicht zu 
geben wie der eigenen und genauso aktiv zu

zuhören wie aktiv mitzuteilen; also sich ver
trauensvoll und eng zu verbinden. Dann 
leuchtet das Mitein ander – wie bei einem 
Knicklicht – und aus 1 plus 1 wird tatsächlich 
eine WirEnergie in der Zahnarztpraxis!

Ulrike Stahl, Flüeli-Ranft/Schweiz
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lich auf Basis dieser Daten Apps entwickelt, 
die wiederum den Bürgern der Stadt das Le
ben angenehmer oder interessanter ma
chen. So gibt es jetzt beispielsweise eine App, 
die anzeigt, wann der Schnee in welchen 
Stadtgebieten geräumt wird oder wie be
stimmte Straßenzüge vor 100 oder 200 Jah
ren ausgesehen haben. Eine weitere App hilt 
Menschen mit Sehbehinderung, die nächs
te Ampel zu inden. Genau wie beim Knick
licht das Licht die Umgebung erhellt, proi
tieren von dieser Kooperation nicht nur die 
Startups (wirtschatlicher Erfolg) und die 
Stadt (mehr Steuereinnahmen), sondern 
auch die Bürger und Nutznießer der Apps.

… nimmt die Leuchtkraft zu

Ist die trennende Wand im Knicklicht erst 
einmal gebrochen und man bewegt/schüt
telt es, nimmt das Leuchten weiter zu. Die 
volle Leuchtkrat entsteht dann, wenn die 
Flüssigkeiten komplett zusammenließen 
und sich vermischen. Häuig beginnt koo
perative Zusammenarbeit in einer Zahnarzt
praxis scheinbar vielversprechend, stockt 
dann aber. Ein Grund dafür sind ot Vorbe
halte, sich wirklich voll und ganz einzubrin
gen. Manche Mitarbeiter in der Praxis inves
tieren nur abwartend oder mit halber Krat. 
Nach dem Motto: „Erst einmal schauen, was 
die anderen leisten.“ Dies passiert vor allem, 
wenn der Zahnarzt als Chef nicht mit gutem 
Beispiel vorangeht. Leuchtende Ergebnisse 
entstehen jedoch nur dann, wenn alle Betei

Über die Autorin

Ulrike Stahl lebt und lehrt als Unterneh-
merin, Coach und Trainerin Kooperation 
und Zusammenarbeit seit mehr als 15 
Jahren. Über 2.000 DAX-Unternehmen 
und Mittelständler weltweit hat sie bei 
der Vernetzung und dem Geschäftsauf-
bau unterstützt und dabei die Kerndi-
mensionen kooperativen Verhaltens 
erforscht. Als Professional Speaker  
denkt und vermittelt sie das Thema 
Kooperation mit dem „Mango-Prinzip“ 
inspirierend anders. Ihr Credo: „Koopera-
tives Verhalten ist kein netter Softskill, 
sondern das berufliche Überlebenshand-
werkszeug“. www.ulrike-stahl.com
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Unser Angebot zum Tag 

der Zahngesundheit am 

25. September 2016:

Envelope* wahlweise mit

EXTRA Professional  100 Stk. 13,30 € 
White Mini Packs   à 2 Dragees

EXTRA for Kids  130 Stk. 14,40 €
Bubble Gum Mini Packs   à 1 Mini-Streifen

Mini-Packs exklusiv für Ihre 

Praxis! Jetzt einfach bestellen: 
> online unter www.wrigley-dental.de/shop 

> per Telefon unter 030 231881-888

*Alle Preise inkl. MwSt. Nur solange der Vorrat reicht. 
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