
Eine Praxisneugründung, eine Moderni-
sierung oder eine Praxisübernahme bieten für
einen Zahnmediziner viele Möglichkeiten der
erfolgreichen Berufsausübung – und fordern
gleichzeitig viele Entscheidungen, die sich auf
das Arbeitsumfeld in den nächsten Jahren er-
heblich auswirken werden. Für die Niederlas-
sungsberater bei dental bauer ist das Berufsall-
tag:  Sie wissen genau, an welchen Schrauben
gedreht werden muss, damit der bestmögliche
Standort gefunden wird und im Endergebnis
eine hochfunktionelle und wirtschaftliche Pra-
xis entsteht. Mit langjähriger Erfahrung unter-
stützt dental bauer Zahnärzte durch eine zuver-
lässige Standortanalyse und bei der späteren
Praxisplanung, -ausstattung und -einrichtung.
Das Ziel ist es, Funktionalität und Design mit
der ganz persönlichen Note jedes Einzelnen
zu verbinden – für eine erfolgreiche Praxis. 

Strukturelle und betriebswirt-
schaftliche Beratung

Bevor eine Praxis geplant werden kann, muss
die Finanzierung auf sicheren Beinen stehen.

Der Leistungsumfang von dental bauer um-
fasst neben der Bedarfsanalyse, der Stand -
ortwahl und der Vermittlung von Objekten
auch die Unterstützung in wirtschaftlichen
und vertragsrechtlichen Belangen. Die hierfür
speziell ausgebildeten Fachleute von dental
bauer erstellen den Businessplan und unter-
stützen den Zahnmediziner sowohl bei Ge-
sprächen mit Banken als auch Leasinggesell-
schaften. Auch bei der Ausrichtung der Praxis
auf bestimmte Schwerpunkte und bei der Ent-
wicklung einer erfolgreichen Praxisstrategie
stehen sie den Praxisgründern kompetent zur
Seite. 

Technik 

Das Herz eines jeden Behandlungszimmers
ist die Behandlungseinheit. Vom Mundspie-
gel bis zum Röntgengerät ist die Zahnme -
dizin hochgradig an Geräte geknüpft. Die
große Auswahl an hochwertigen Technolo-
gien und Instrumenten macht die Entschei-
dung für die richtige Ausstattung nicht ein -
facher. 

Die Spezialisten von dental bauer wägen bei
der Beratung für die Ausstattung der Behand-
lungseinheit und bei der Entscheidungshilfe
für ein CEREC, ein 3-D-Röntgengerät oder ei-
nen Laser mit dem Praxisinhaber genau ab,
wie Behandlungsschwerpunkte, Patienten-
stamm und die geplante Praxiskapazität zu-
sammenpassen. Dabei verlieren sie die Ver-
netzung der Geräte untereinander, ihre Inte-
gration in ein Qualitätsmanagementsystem
und die Möglichkeit einer Modernisierung in
der Zukunft nie aus den Augen. Die Funktio-
nalität und Wirtschaftlichkeit der Praxis ste-
hen dabei im Mittelpunkt. 

Technischer Service 

Bei der Installation und Inbetriebnahme der
technischen Geräte ist Fachkenntnis gefragt.
Von der Installationsplanung bis zur End-
montage unterstützt der technische Service
von dental bauer intensiv das Projekt. Und
auch danach steht er mit seiner Kompetenz zur
Seite. Gibt es ein technisches Problem in der
Praxis, sind die Servicemitarbeiter innerhalb

Ob Praxisneugründung, -erweiterung, -reno-
vierung, Praxisabgabe oder -übernahme –
dental bauer steht jedem Zahnmediziner mit
Fachkompetenz und hochwertigen Produkt-
und Servicelösungen zur Seite. Die erfah renen
dentalen Fachberater des mittelständischen
und inhabergeführten  Fachhandelsunterneh-
mens bieten wertvolle Unterstützung bei der
Standortwahl und -analyse. Sie setzen im en-
gen Dialog mit dem Zahnmediziner und mit viel
Sachverstand die technische Planung für den-
talmedizinische Geräte, für die Innenarchitek-
tur, für EDV, Elektro oder Sanitär um. 
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kürzester Zeit vor Ort und zusätzlich über eine
Hotline, auch außerhalb der Geschäftszeiten,
erreichbar. Die ständige Schulung und Spe -
zialisierung der Techniker garantiert eine
schnelle und kompetente Hilfe bei allen tech-
nischen Belangen.

Ergonomie 

Ergonomie ist in aller Munde, fast jeder Kugel-
schreiberhersteller wirbt damit. Dabei wird
schnell vergessen, dass Ergonomie
noch längst nicht in jeder Praxis
selbstverständlich ist. Durchdachte
Ergonomie in der Zahnarztpraxis be-
deutet effekti ve Arbeitsabläufe und
kann sogar Haltungsbeschwerden
und Rückenschmerzen vorbeugen. 
Arbeit darf nicht krank machen –
nach diesem Prinzip beraten die den-
tal bauer-Planer den Zahnmediziner
und seine Mitarbeiter zu den indivi-
duell am besten passenden Stühlen,
zur ergonomisch optimalen Behand-
lungseinheit und zu den geeignets -
ten Lauf- und Griffwegen – Hinweise
für die korrekte Arbeitshaltung wäh-
rend der Behandlung inklusive. 

Innenarchitektur 

Innenarchitektonisch sollten in einer zahn-
medizinischen Praxis Funktionalität, Ergono-
mie, Langlebigkeit und Ästhetik zu einem har-
monischen Ganzen verbunden werden. Eine
intelligente und bedarfsgerechte Raumauftei-
lung innerhalb der Praxis hilft, unnötige Wege
zu vermeiden und bietet dem Patienten eine
bestmögliche Orientierung. Sperrige Röntgen -
geräte, kompakte Kleingeräte oder ein Laser
müssen so in die Praxis integriert sein, dass sie
jederzeit gut erreichbar sind, ohne dabei im
Weg zu stehen. Die Wahl der passenden Far-
ben, Möbel, Materialien und ein durchdachtes
Beleuchtungskonzept tragen erheblich zu ei-
nem wertigen Eindruck der Praxis bei. 
Die Innenarchitekten von dental bauer sind
mit den modernsten gestalterischen Elemen-
ten vertraut und beraten den Praxisinhaber zu
dem Einrichtungskonzept, das am besten zu
seinen eigenen Vorstellungen passt. Das Ziel
sind klare und funktionelle Räume und damit
eine Praxis, die auch nach Jahren noch für das
Praxisteam und die Patienten ein angeneh-
mes Umfeld bietet. 

Qualitätsmanagement 
leicht gemacht 

Zum praxisinternen Qualitätsmanagement
sind Zahnarztpraxen mittlerweile gesetzlich
verpflichtet, und das aus gutem Grund: Es ist
ein Qualitätsversprechen an die Patienten und
sichert die Existenzgrundlage. ProKonzept®

und das Qualitätsmanagement für Zahnärzte
– exklusiv von dental bauer – bietet Zahnarzt-
praxen die optimale Hilfestellung bei der Um-

setzung der gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen und bei der Einführung eines Qualitäts -
managements nach DIN ISO 9001:2008. Dieser
besondere Service von dental bauer beinhaltet
unter anderem regelmäßige Schulungen und
Unterweisungen des Personals in der Praxis
und die Entwicklung von individuellen Kon-
zepten, z.B. in den Bereichen Hygiene, Entsor-
gung und Dokumentation, Terminüberprüfung
und Durchführung von Geräteprüfungen. 

Existenzgründung

dental bauer bietet eine professionelle Bera-
tung im Bereich der Existenz- und Niederlas-
sungsberatung an. Dafür stehen ausgebildete
Niederlassungsberater zur Verfügung – in je-
der Region. Die Beratung berücksichtigt sämt-
liche Aspekte der Gründungsphase. Nach dem
Unternehmensleitsatz „Erfolg im Dialog“ wer-
den die eigenen Vorstellungen des Existenz-
gründers zusammen mit der Erfahrung von
dental bauer in ein strukturiertes, transparen-
tes und realisierbares Konzept umgesetzt. 

Traumpraxis dank Praxisbörse

Auch bei der Praxisabgabe unterstützt dental
bauer den Praxisinhaber mit fachmännischer
Beratung. Aus der Analyse einer Vielzahl von
Hard- und Softfacts nach rechtsverbindlichen
Bewertungskriterien erstellt dental bauer ein
Exposé für die abzugebende Praxis, das so-
wohl dem Praxisabgeber als auch dem Praxis-
übernehmer ein Höchstmaß an Transparenz
bietet. 

dental bauer ist Premium-Partner
von www.dentalsnoop.de, der ers -
ten vernetzten Praxisbörse Deutsch-
lands. Hier können Praxisgründer
ihre Wunschpraxis sortiert nach Ort
oder Postleitzahl suchen. Praxisabge -
ber können das aussagekräftige Ex-
posé, das dental bauer für ihre Praxis
erstellt hat, bei DentalSnoop einstel-
len lassen. Natürlich werden dabei
strenge Datenschutzbestimmungen
eingehalten. Das Premium-Siegel
der Praxisbörse garantiert höchsten
Standard, deutschlandweit.

Erfolg im Dialog

Die Zusammenarbeit mit den rich -
tigen Experten spart bei der Pra -
xisplanung Zeit und Nerven. dental

bauer bietet als mittelständisches Unterneh-
men mit über 350 Mitarbeitern stark indivi -
dualisierte statt standardisierter Lösungen 
an und ist damit der richtige Partner für Ihre
Traumpraxis. Mit seinem Vollsortiment an
Produkten aller namhaften Hersteller und 
als Anbieter von allen für die Praxisplanung
relevanten Ser viceleistungen auf höchstem
Niveau beglei tet dental bauer Praxisinha-
ber bei jedem Thema ihrer Zukunftsplanung.
Viel Erfolg für die neue Praxis! 3
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