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Dr. Matthias Kühner wechselt zu VDW
Dr. Matthias Kühner übernimmt am 1.11.2006 die
Geschäftsführung des Endodontie-Spezialisten
VDW GmbH. Die Position war nach Wechsel des
Stelleninhabers Dr. Alexander Völcker vakant,
der zum Geschäftsführer der DeguDent GmbH
berufen wurde. Dr. Kühner ist Zahnarzt und Be-
triebswirt mit Ausbildung in Deutschland, USA
und England. Er bringt sieben Jahre Erfahrung
bei DeguDent mit, wo er unter anderem den Ge-
schäftsbereich Professional Chairside Products
aufgebaut hat. Seit fast sechs Jahren zeichnet er
als Vertriebs- und Marketingleiter bei DENTSPLY
DeTrey für das Geschäft in Deutschland und Eu-
ropa verantwortlich. Dr. Kühner bringt deshalb
ideale Voraussetzungen für den strategischen
Ausbau des internationalen Geschäfts der VDW
GmbH mit. „Ich freue mich sehr auf diese neue
Aufgabe“, sagt Dr. Kühner, „denn die Endodontie
ist in den letzten Jahren mit neuen Technologien
einen gewaltigen Schritt vorangekommen und
dieser Trend wird anhalten. VDW ist hier sehr gut
aufgestellt und ich betrachte es als eine große
Herausforderung, die Entwicklung hervorragen-
der Produkte und den Ausbau der Marktposition
voranzubringen.“ www.vdw-dental.com

Zusammenarbeit von Neoss & KaVo 
Neoss Limited, ein hochinnovativer Entwickler
dentaler Implantatlösungen, und KaVo Dental,
führender internationaler Hersteller von dentalen
Ausrüstungen, gaben bekannt, dass sie einen ge-
meinsamen Marketing- und Vertriebsvertrag
unterzeichnet haben. Das neue gemeinsame
Unternehmen wird die dentalen Titanimplantate
von Neoss mit den von KaVo hergestellten Präzi-
sionskronen verbinden. Die Implantatlösung
„Neoss für KaVo“ bietet im Vergleich zu her-
kömmlichen dentalen CAD/CAM-Implantatpro-
dukten Vorteile bezüglich der technischen Leis-
tungsfähigkeit, der Ergonomie und der Inter-
kompatibilität. Die Zusammenarbeit wird es den
Zahntechnikern ermöglichen, den Everest-Scan-
ner und die Everest-Engine von KaVo zu verwen-
den, um unter Nutzung der Spezifikationen, der
Qualität und der Präzision des dentalen Implan-
tatsystems von Neoss prothetische Implantatlö-
sungen aus Keramik und Titan herzustellen. Neil
Meredith, Geschäftsführer von Neoss: „KaVo ist
auf dem Gebiet der Zahnmedizin und Zahntech-
nik seit fast 100 Jahren eine treibende Kraft. Eine
Partnerschaft mit einem so bekannten, respek-
tierten und innovativen Unternehmen wird unse-
ren Marktanteil weltweit deutlich steigern.“
www.kavo.com

kurz im fokus 

Wer gut und erfolgreich zusammenarbeitet,
sollte auch gemeinsam feiern. Diesen Beweis
liefert inzwischen seit neun Jahren das Som-
merfest der dental bauer
Niederlassung Neunkir-
chen, in dem das dortige
saarländische Team seine
Kunden und Freunde des
Hauses einlädt. Neu in die-
sem Jahr war das Motto
der Mexikanischen Nacht. 
„Positiver Teamgeist über-
trägt sich nun einmal auf
die Beziehung zu Kunden
und Erfolg entsteht durch
Dialog“, lautet die gelebte
Firmen-Philosophie. Dies
bestätigten über 300 Gä-
ste aus Praxis, Labor und
Kliniken, die wie alljährlich
mit steigender Zahl der Einladung in die
Stumm’sche Reithalle folgten. In diesem Jahr
erkennbar stark vertreten war die „dentale
Nachfolgegeneration“, Studenten und Assi-
stenzzahnärzte der unweit entfernten
Zahnklinik Homburg. Ein professionelles

Bar-Team shakte dem Motto gehorchend
coole Drinks, ein Partyservice sorgte umfas-
send für das restliche Wohl und die Liveband

hatte die dental bauer Fan-
gemeinde über viele Stun-
den voll im Griff. Wer zwi-
schen dem Tanzen Lust auf
Fachliches verspürte, er-
hielt auch diesmal Gele-
genheit. Die Reithalle hatte
man zu diesem Zweck für
Cerec Livedemos vor klei-
nen Gruppen umfunktio-
niert und die Nachfrage zu 
diesem Kontrastprogramm
war wieder einmal sehr
groß. Nur die Ziehung der
Tombola-Preise verschaff-
te den ausdauernden Musi-
kern und Tänzern eine klei-

ne Verschnaufpause, bis schließlich die Som-
merparty lange nach Mitternacht langsam zu
Ende ging.
dental bauer GmbH & Co.KG
Tel.: 0 68 21/90 66-0
www.dentalbauer.de

Fiesta Mexicana:

dental bauer feiert Sommerfest 

Ausgelassene Stimmung bei der Mexi-
kanischen Nacht.

Seit über 30 Jahren befasst sich die Firma
USTOMED INSTRUMENTE, Tuttlingen, mit
der Herstellung und dem Vertrieb von Den-
tal- und Chirurgie-Instrumenten. In enger
Zusammenarbeit mit Zahnärzten, Parodon-
tologen, Implantologen, Oral- und Kiefer-
chirurgen sowie Kieferorthopäden ist es ge-
lungen, ein komplettes Programm zusam-
menzustellen, das allen Wünschen und
Fachrichtungen gerecht wird. Eine Abtei-
lung für Neuentwicklungen und Sonderan-
fertigungen sowie ein eigener Reparaturser-
vice runden das umfangreiche Programm
ab. Besonders großer Wert wird auf erst-
klassige Verarbeitung und Qualität gelegt.
Als einer der ersten Dentalinstrumentenher-
steller wurden bereits 1995 alle Abteilungen
von USTOMED, einschließlich der Produk-
tion, nach DIN ISO 9001 bzw. DIN EN 46001
vom TÜV Product Service München zertifi-
ziert. Für den Kunden bedeutet dies, dass
alle Instrumente nach einem gleich blei-
bend, sehr hohen Qualitätsniveau gefertigt

und vertrieben werden. Laufende Kontrollen
garantieren die Einhaltung dieser festgeleg-
ten Normen. Der Grund, warum die USTO-

MED-Instrumente dennoch so preisgünstig
sind, ist auf das Direktvertriebssystem ab
Fabrik zurückzuführen. Testen Sie uns doch
einfach! Weitere Infos:
USTOMED INSTRUMENTE
Tel.: 0 74 61/9 65 85-0
www.ustomed.de

USTOMED seit über 30 Jahren erfolgreich:
Beste Qualität bei allen Instrumenten

Die Instrumente von USTOMED werden allen
Wünschen gerecht.



Seit Sommer 2005 verfolgt die EOS Health
Honorarmanagement AG mit Zielstrebig-
keit ihren Kurs der Marktausweitung im
deutschen Gesundheitswesen. Mit dem

„Modularen Zahnarzt-Factoring“ unter-
stützt das Unternehmen Zahnmediziner
bei der Sicherung ihres Praxiserfolgs. 
Im Juni 2006 wurde Uwe Schäfer als CFO
(Chief Financial Officer) in den Vorstand 
berufen. Er sieht den Gesundheitsmarkt
am Anfang einer ganz neuen Entwicklung.
„Das gesamte Gefüge verändert sich un-
übersehbar“, so Schäfer. „Zahnärzte,
aber auch andere medizinische Leis-
tungserbringer werden sich einem immer
stärkeren Wettbewerb stellen müssen.
Mittel und Wege, die in der Vergangenheit
zur Hand waren, reichen nicht mehr aus.
Daher sind neue Finanzierungslösungen
gefragt.“ 
„Die individuelle medizinische Leistung
setzt eine umfassende Beratung voraus“,
meint Schäfer weiter. „Dennoch kann der
Umsatz aus Sicht der Praxis unter Um-
ständen ausbleiben, wenn der Patient
keine Hilfe bei der Finanzierung erhält.
Wer in solchen Situationen sachlich und
unkompliziert Auskunft geben und auf be-
queme Zahlungsmöglichkeiten aufmerk-
sam machen kann, beweist damit seine
Kunden- und Serviceorientierung und si-

chert so langfristig seinen Praxiserfolg. In
diesen Fällen ist die EOS Health AG ein ge-
suchter Partner.“ Die EOS Health AG über-
nimmt die in der Praxis entstehende Ho-
norarforderung vom Zahnarzt und bietet
dessen Patienten die Zahlung in Teilbeträ-
gen an. „Unser Patienten-Ratenzahlungs-
programm erfreut sich reger Nachfrage,
weil es seriös, einfach und günstig ist“, er-
läutert Uwe Schäfer. „Der Zahnarzt kann
auf diesen Weg aufmerksam machen,
ohne zum ‚Kreditvermittler‘ zu werden –
und seinen Patienten helfen wir, die ge-
wünschte höherwertige Zahnversorgung
bankenunabhängig zu finanzieren.“
Das Thema Finanzierung betrifft aber
auch den Praxisbetrieb. Sich entwick-
lungswillig und der Zukunft zugewandt
positionierende Praxen haben zunächst
Investitionsbedarf. Gleichzeitig muss der
zeitliche Mehraufwand für die stärkere
Kundenorientierung an anderer Stelle
kompensiert werden. Die EOS Health AG
hilft hier, indem sie die Praxis mit Liqui-
dität versorgt und von der Administration
weitgehend entlastet. Dem dient das „Mo-
dulare Zahnarzt-Factoring“. „Dabei han-
delt es sich um ein nach dem ,Baukasten-
prinzip‘ funktionierendes, individuell
kombinierbares Leistungsangebot“, führt
Uwe Schäfer aus. „Unser Einstiegsmodul
,Patientenbuchhaltung‘ deckt alle Phasen
der Leistungsabrechnung ab: Erstellung,
Kuvertierung und Versand, bis hin zu indi-
viduellen Vereinbarungen mit einzelnen
Patienten. Das weitere Modul ,Liquiditäts-
sicherung‘ gestattet dem Arzt die zeitnahe
Verfügung über sein Geld – unabhängig
vom Zahlungsverhalten seiner Patienten.
Mit dem ergänzenden Modul ,Risiko-
schutz‘ halten wir unseren Kunden den
Rücken frei“, fährt Schäfer fort. „Es si-
chert die Zahlungseingänge und sorgt
dafür, dass der Zahnarzt voll und ganz mit
seinem Honorar planen kann.“ Die Wich-
tigkeit externer Leistungen dieser Art wer-
den zunehmend erkannt und nachgefragt,
unterstreicht Schäfer. Der Dentalmarkt sei
ein Wachstumsmarkt, der denjenigen
großartige Chancen biete, die die Trends
erkennen und sich darauf einstellen. 
EOS Health AG
Tel.: 0800/8 11 18 00
www.eos-health.ag
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Finanzierungslösungen der EOS Health AG:

Sicherung des Praxiserfolgs

Der gelernte Bankfachmann Uwe Schäfer ist
seit Juni 2006 Vorstand und CFO (Chief Fi-
nancial Officer) der EOS Health Honorarma-
nagement AG in Hamburg. 
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