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Bereits drei Monate vor Veran-
staltungsbeginn ist die Fach -
dental Südwest, die am 10. und
11. Oktober in Stuttgart stattfin-
det, ausgebucht. 253 Unterneh-
men aus Dentalhandel und -in-

dustrie sind bereits angemeldet
und haben ihren Stand bestätigt.
Von Einrichtungen über Dental-
technik und Dentalmedizin bis
hin zu Computerhard- und -soft-
ware – die Aussteller der Fach-

dental Südwest zeigen die ge-
samte Produktpalette der Zahn-
medizin. Zahnärzte, Zahntech-
niker und Zahnmedizinische 
Fachangestellte finden vor Ort
zunehmend auch internationale
Angebote. 21 Unternehmen aus
Italien, Österreich, Dänemark,
Schweden, der Schweiz und Slo -
wenien nutzen die Fachdental
Südwest, um ihre Produkte und
Neuheiten vorzustellen. Im Fo-
kus der Fachmesse stehen in 
diesem Jahr die Prophylaxe,
Ästhetische Zahnheilkunde und
Kinderzahnheilkunde. Zu die-
sen Schwerpunkten wird das
Fachpublikum in Stuttgart zahl -
reiche Informationen und Pro-
dukte vorfinden. Besucher, die
ein bestimmtes Thema vertiefen
möchten, können das Forum des 
Dental Tribune Study Clubs in

der Halle besuchen. Experten
aus der Dentalbranche informie-
ren dort über aktuelle Entwick-
lungen der Zahnmedizin. Für
alle Messebesucher ist das Fo-
rum kostenlos. Zahnärzte kön-
nen Fortbildungspunkte für die
besuchten Vorträge erhalten.
Als Partner der Fachdental Süd-

west ist die Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg
wieder mit einem Stand vertre-
ten. Die Mitarbeiter stehen den
Besuchern bei Fragen rund um
die Zahnarztpraxis, rechtliche
Belange sowie den Themen Aus-,
Fort- und Weiterbildung mit Rat
undTat zur Seite. Zukünftige und
erfahrene Zahnmediziner fin-
den in der Alumni-Lounge, die
der Bundesverband der zahnme-
dizinischen Alumni in Deutsch-
land e.V. (BdZA) gemeinsam mit
der Landeszahnärztekammer
Baden-Württemberg veranstal-
tet, zusammen. 
Die Alumni-Lounge macht es
den Besuchern möglich, Kon-
takte über alle Altersstufen hin-
weg zu knüpfen. 

Quelle: Landesmesse Stuttgart

Fachdental Südwest komplett ausgebucht
253 Aussteller zeigen zur Fachdental Südwest die komplette Produktpalette der Zahnmedizin.

Im Rahmen einer seit mehreren
Jahren erfolgreich laufenden Ko-
operation der Bundesmeister-
schule für Zahntechnik in Stutt-
gart und Henry Schein Dental
bei der Ausbildung angehender
Zahntechnikermeister bietet
der Dentalspezialist in seinem
Stuttgarter Depot regelmäßig
ein mehrteiliges Existenzgrün-
derseminar an. Dieser Kursus 
erfreut sich einer derart großen
Nachfrage, dass die Meister-
schule ihn inzwischen fest in den
Stundenplan der Schüler inte-
griert hat. Parallel dazu hat auch
Henry Schein die Termine, die
sich über ein ganzes Jahr ver -
teilen, an den Terminplan der
Meisterschule angepasst. 
Entwickelt hat diese deutsch-
landweit einzigartigen, speziell
auf Zahntechniker in der Grün-
dungsphase zugeschnittenen
Seminare Inge Schill, Zahntech-
nikerin und Medizinprodukte-
beraterin für Zahntechnik bei
Henry Schein. Während an der
Meisterschule die allgemeine
und fachliche Ausbildung der
Zahntechnikergesellen und die
Vorbereitung auf die Meister-
prüfung im Mittelpunkt stehen,
geht es in den Existenzgründer-
seminaren sehr praktisch um 
die Gründung und betriebswirt-
schaftliche Führung des eige  nen
Labors. Für Melanie Schwarzer,
Leiterin der Bundesmeister-
schule an der Alexander-Fle-
ming-Schule, ist der Kurs eine
wichtige Ergänzung des Lehr -
angebots: „Das Tolle an diesen
Existenzgründerseminaren ist
der hohe Praxisbezug. Wir be-
kommen von unseren Schülern
durchweg positive Rückmel -
dungen, vor allem, weil hier das

Dentallabor als Wirtschaftsunter-
nehmen betrachtet wird und un-
sere Schüler sehr konkrete In-
formationen über das Manage-
ment eines Labors erhalten.“
Teilnehmer der Seminare sind

neben den Meisterschülern aus
Stuttgart auch „externe“ Zahn-
techniker, die sich mit einem 
eigenen Betrieb selbstständig
machen möchten. Inhaltlich geht
es neben Grundlagen der Exis-
tenzgründung auch um die kon-
kreten Schritte bei der Planung
des eigenen Labors. Den Teil -
nehmern werden ein detaillier-
ter Gründerfahrplan, praktische
Checklisten und hilfreiche Tipps
für den Gründeralltag geboten.
In weiteren Seminaren stehen fi-
nanzielle und rechtliche Fragen
sowie Steuern, Buchhaltung und
Versicherungsfragen im Mittel-
punkt. Experten wie Steuerbe -
rater und Rechtsanwälte ergän-
zen das Seminarprogramm mit
Fachbeiträgen und stehen den
Teilnehmern Rede und Antwort.
In den letzten beiden Seminaren

geht es dann um die persön-
lichen und fachlichen Vorausset-
zungen der Selbstständigkeit so-
wie um Akquise, Marktpositio-
nierung und Laborführung bei
den ersten Schritten als Laborin-

haber. Auch Alter-
nativen zur klas -
sischen Neugrün-
dung, wie etwa
eine Betriebsüber-
nahme, werden vor-
gestellt. Unterstützt wird Re -
ferentin Inge Schill dabei von 
einem langjährigen Laborinha-
ber, der seine Erfahrungen an
den Nachwuchs weitergibt. 

Erfolgreiche Kooperation
Existenzgründerseminare bereichern die Ausbildung angehender Zahntechnikermeister.
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Neues Format, neues Design: Seit
Anfang Juli gibt es die neue Kurs-
broschüre rund um die Modell-
herstellung von picodent®. Die
neuen Termine für das 2. Halbjahr
2014 und alle Kurse bzw. Kurs -
labors sind ausführlich beschrie-
ben. Die Kurse werden deutsch-
landweit angeboten, sie sind aus-
gerichtet als Basiskurse für Be-
rufsanfänger oder Intensivkurse
für Fortgeschrittene. Alles dreht
sich um die Modellherstellung
von A–Z. 
Besonderes Augenmerk wird auf
die Präzision gelegt, da sie die

wichtigste Grundlage für die mo-
derne Zahntechnik bildet. Her-
vorzuheben und bereits stark
nachgefragt ist der Workshop
rund um die Modellherstellung
direkt im eigenen Labor. Entspre-
chend des Bedarfes im Labor
stimmt der Kunde gemeinsam
mit dem Referenten die wichtigs -

ten Kursinhalte ab. Egal welches
Modellsystem – die Referenten

geben praktische Tipps und
Anweisungen für alle Mit -

arbeiter im Labor. Teamgeist,
Motivation und Gruppendyna-
mik werden dabei gefördert. 

Neue Kursbroschüre
picodent stellt Kursbroschüre für das zweite Halbjahr vor.

Inge Schill, Medizinprodukteberaterin für Zahntechnik bei Henry Schein (links) und Melanie Schwarzer, Leiterin
der Bundesmeisterschule an der Alexander-Fleming-Schule, freuen sich über den Erfolg des Seminars. 
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