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Mitarbeiterportrait „Astrid Konerding“ Ausgabe Juli/2009

Hinweise

Wie fast alle Mitarbeiter unseres Zahn-
techniklabors ist auch Astrid Konerding 
schon fast Inventar und damit eine gro-
ße Stütze unserer Praxis. 

Schon seit 2000 sorgt sie vor al-
lem  durch ihre effiziente und präzise  
Arbeitsweise bei der Herstellung von 
Kronen und Brücken (auch auf Implan-
taten) für einen reibungslosen Ablauf 
zwischen Praxis und Labor.

Wir hoffen noch lange auf die Dienste 
von Astrid Konerding bauen zu können.

Unsere Internetseite
Werfen Sie doch mal einen Blick auf 
unsere neu gestaltete Internetseite: 
www.Zahnarzt-Sehnde.de. Dort erhal-
ten Sie viele Informationen rund um 
unsere Praxis und über angebotene Ver-
anstaltungen.

ÖffnungszeitenÖffnungszeiten
Montag-Donnerstag
Freitag 

Samstag 

7.00-19.00 Uhr
7.00-17.00 Uhr

10.00-12.00 Uhr
(Notfallsprechstunde)

Editorial
Herzlich Willkommen Frau 
Dr. Margret Engelhardt

Aktuell
HZA
Tag der Zahnimplantate

Mitarbeiterportrait
Astrid Konerding

Hinweise

Liebe Patientin, lieber Patient.

Das Team der Zahnärzte hat auch mal wieder eine Ver-
stärkung zu verzeichnen. Frau Dr. Margret Engelhardt 
wollte sich noch nicht ganz aufs Altenteil zurückziehen 
und unterstützt uns seit dem 1. April 2009 mit ihrer 
langen zahnärztlichen Erfahrung. Wir freuen uns sehr, 
Sie in unserem Team begrüßen zu dürfen. 

Darüber hinaus stehen Ihnen seit neuestem drei Voll-
zeit-Prophylaxe-Kräfte (ZMP) zur Verfügung, die es uns 
nun ermöglichen, Behandlungszeiten von 7-19 Uhr an-
zubieten und auch an Samstagen sind wir für Sie da.

Die beste Arbeit leistet, wer sich auf seine eigentlichen 
Aufgaben konzentriert. Damit wir uns noch mehr Zeit 
für Ihre Behandlung und Betreuung nehmen können, 
haben wir zur Verwaltungsentlastung die Abrechnung 
einem kompetenten Partner übertragen, ohne dabei 
auf einen unserer bewährten Mitarbeiter zu verzichten.

Die HZA ist das seriöseste Abrechnungsunternehmen 
in Deutschland und gewährleistet die korrekte Be-
arbeitung der von uns vorgegebenen Rechnungen.  
Bei eventuellen Erstattungsproblemen unterstützt 
Sie die HZA gegenüber der Krankenkasse oder ande-
ren Leistungsträgern wie z.B. den Beihilfestellen. Auf 
Wunsch ermöglicht Ihnen die HZA Ihre Rechnung in 
Teilbeträgen zu zahlen. Bei einer Laufzeit bis zu 6 Mo-
naten zins- und gebührenfrei. Bitte scheuen Sie sich 
nicht, diesen Service, der in allen anderen Bereichen 
schon lange gang und gebe ist, für sich in Anspruch zu 
nehmen.

Bitte lesen Sie weiter, insbesondere über den von uns 
veranstalteten „Tag der Zahnimplantate“ und werfen 
Sie bei Gelegenheit mal einen Blick auf unsere „neue“ 
Internetseite: www.Zahnarzt-Sehnde.de
         Ihr Praxisteam
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Bitte benutzen Sie auch weiterhin die Samstagssprechstunde

Prophylaxe
Vereinbaren Sie doch gleich bei einer unserer 
drei Prophylaxekräfte einen Termin, auch gerne 
am Samstag.



Aktuelles aus der Zahmedizin Aktuelles aus der Zahmedizin

Die Abrechnungsgesellschaft - HZA Rückblick: Tag der Zahnimplante im Zahnärztezentrum Ladeholz
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Die beste Arbeit leistet, wer sich auf seine eigentli-
chen Aufgaben konzentriert. Damit wir uns noch mehr 
Zeit für Ihre Behandlung und Betreuung nehmen kön-
nen, wurde die Abrechnung einem kompetenten und  
äußerst seriösen Partner übertragen: Die Hanseati-
sche Zahnärztliche 
Abrechnungsgesell-
schaft. (HZA)

Das HZA gewähr-
leistet die korrekte 
Bearbeitung unse-
rer vorgegebenen 
Rechnungen und er-
teilt Ihnen jederzeit 
alle von Ihnen ge-
wünschten Auskünf-
te. Bei eventuellen 
Erstattungsproble-
men unterstützt sie 
Sie gegenüber Ihrer privaten Krankenkasse oder Beihil-
festelle und ermöglicht, auf Wunsch, auch die Teilzah-
lung Ihrer Rechnungen. 
 
Sparen müssen wir heute alle! Bei Ihrer Zahngesundheit 
zu sparen kann in ein paar Jahren allerdings schmerz-
haft und teuer werden. Um dies zu vermeiden, ermög-
licht Ihnen die HZA auch Ihre Rechnung in Teilbeträgen 
zu zahlen. Bei einer Laufzeit bis zu 6 Monaten zins- und 
gebührenfrei. Bitte scheuen Sie sich nicht, diesen Ser-
vice, der in allen anderen Bereichen schon lange gang 
und gebe ist, für sich in Anspruch zu nehmen. Bitte 
sprechen Sie uns an oder wenden Sie sich direkt an die 
HZA. (Patienten-Service, Postfach 106840, 20045 Ham-
burg)

Da die HZA für uns 
das komplette, leider 
sehr lästig geworde-

ne Mahnwesen, sowie eine Ausfallhaftung übernimmt 
wird wie in vielen anderen Bereichen (Versandhandel,  
Telekommunikation, Versicherungen, Banken etc.) vor 
dem Ankauf die Bonität des Rechnungsempfängers ge-
prüft. Dabei handelt es sich nicht um Schufa-Auskünf-

te! Es sind einerseits 
Eintragungen in die 
öffentlichen Schuld-
nerverzeichnisse der 
Amtsgerichte sowie 
Veröffentlichungen im 
Bundesanzeiger und 
andererseits Informa-
tionen, die sich aus 
laufenden und bereits 
betriebenen Inkasso-
vorgängen anderer 
Vertragspartner der 
HZA ergeben. Dies sind 
zum Beispiel Vollstre-

ckungsbescheide oder Zwangsvollstreckungsverfahren. 
Nach der geltenden Rechtslage ist für dieses Abrech-
nungsverfahren Ihr schriftliches Einverständnis erfor-
derlich. Selbstverständlich ist die HZA zur absoluten 
Verschwiegenheit verpflichtet.

Das von der HZA praktizierte Abrechnungsverfahren 
hat sich vielfach bewährt und entlastet unsere Praxis 
in der Verwaltung. So haben wir mehr Zeit, die speziell 
Ihnen zugute kommt.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen – bei weiteren 
Fragen sprechen Sie uns bitte an. 

Weitere Informatio-
nen erhalten Sie bei 
uns oder auch im 
Internet unter www.
hza-online.de       

Was wir an unseren Zähnen haben bemerken wir oft 
erst, wenn sie uns fehlen . Sie sind bei weitem nicht 
nur wichtig für die Zerkleinerung unseres täglichen 
Brotes. Zähne haben, neben ihrer primären Funktion 
als Kauorgan auch noch andere beispielsweise soziale 
Funktionen. In der heutigen Gesellschaft haben schöne, 
gepflegte Zähne einen hohen Stellenwert. Schöne Zäh-
ne und ein schönes Lachen lassen Menschen attraktiver 

und vitaler aussehen. Aber auch bei der Artikulation 
von Sprache sind die Zähne des Menschen von Bedeu-
tung. Daher ist es von hoher Bedeutung, fehlende Zäh-
ne zu ersetzen. Hierfür werden heutzutage immer mehr 
Implantate verwendet. Als Implantate bezeichnet man 
künstliche Zahnwurzeln, die in den zahnlosen Kiefer 
eingesetzt werden. Sie bestehen aus drei einzelnen Tei-
len: der künstlichen Wurzel, die im Knochen verankert 
wird, dem künstlichen Zahnstumpf, der auf die Wurzel 
aufgeschraubt wird, und der künstlichen Zahnkrone, 
die auf den Zahnstumpf zementiert wird. 

Bezüglich des Tragekomforts sind die implantierten 
Zähne somit kaum von den echten Zähnen zu unter-
scheiden. Künstliche Zahnwurzeln und Zahnstümpfe 
werden hauptsächlich aus Titan hergestellt. 

Mit Hilfe der Implantate kann man vermeiden, dass 
andere gesunde Zähne beschliffen werden müssen, wie 
das bei Brücken üblich ist. Implantate sind bereits seit 
einigen Jahrzehnten in Gebrauch und daher heute ein 
fester Bestandteil der zahnärztlichen Chirurgie. Mit ei-
nem Implantat kann man ohne Angst fest zubeißen, 
sprechen und lachen. Sie werden auch als künstlicher 

Brückenpfeiler eingesetzt, um größere Brücken zu ver-
ankern und herausnehmbare Zahnprothesen umgehen 
zu können. 

Schon seit 2003 ist der zertifizierte Implantologe Dr. 
Marcus Parschau  für das ZahnärzteZentrum Ladeholz 
in Sehnde tätig. Mit Dr. Jan Stichternath, Dr. Christian 
Schwetje, Dr.Klaus-Henning Schwetje und der Zahn-

ärztin Karin Schwetje sowie mit dem Fachzahnarzt 
für Kieferorthopädie Dr. Aiad Alskif arbeitet er hier 
in einem gut eingespielten Team, das alle Bereich der 
Zahnmedizin abdeckt. Unterstützt wird das Team dabei 
regelmäßig von einem erfahrenen Anästhesisten Team, 
das gewährleistet, auch die ängstlichen Patienten in 
Narkose behandeln zu können. Natürlich ist kein Zahn-
ersatz so gut wie die eigenen Zähne - daher versuchen 
die 7 Mitarbeiter des praxiseigenen Zahntechniklabors 
nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen die 
sog. Implantatsuprakonstruktionen (Zahnersatz auf 
Implantaten)  so natürlich und individuell zu gestalten 
wie möglich. Ein individuelles Prophylaxeprogamm ist 
ein wichtiger Baustein Ihre Zähne und auch die Implan-
tate so lange wie möglich zu erhalten. 

Das gesamte Team stellte sich am Sonntag, dem 19. Ap-
ril zwischen 10 und 15 Uhr den ca. 50 interessierten 
Patienten für Fragen rund um die Implantologie zur 
Verfügung. Gerade die Frage nach den Kosten beschäf-
tigt viele Patienten bei dem Gedanken an Implanta-
te. Nützliche Hinweise, speziell hinsichtlich möglicher  
Zusatzversicherungen gaben Frau Gleisberg und Frau 
Kardanski von der UFC – www.ufc-gmbh.de.           


