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Der Bachelorstudiengang Digi-
tale Dentale Technologien* ist 
als Spezialisierung und Weiter-
entwicklung des klassischen
Zahntechnikerberufs konzi-
piert. Er fokussiert sich auf den
Einsatz von digitalen Planungs-
und Fertigungsmethoden. Der
Studiengang ist dual angelegt
und baut auf einer abgeschlos -
senen Zahntechnikerlehre auf.
Diese wird dem Studierenden in
Form von 72 Creditpoints auf
sein Studium anerkannt. Weitere

138 CP müssen im Verlauf des
Studiums erworben werden.
Dies entspricht etwa einer Zeit
von etwas mehr als zwei Jahren.
Eine abgeschlossene Berufs -
ausbildung und drei Jahre ein-
schlägige Berufserfahrung kön-
nen darüber hinaus als Hoch-
schulzugangsberechtigung fun-
gieren. 
Während des Studiums arbeitet
der Student bei einem praxis-
Partner – in der Regel ein zahn-
technisches Labor oder ein Fräs -

zentrum. Dort werden berufs -
praktische Grundlagen und
handwerkliche Kenntnisse ein-
geübt – die optimale Synthese
aus Theorie und Praxis.
Inhaltlich werden in dem Stu-
dium zuerst Grundlagen in den
Bereichen IT, Kommunikation,
Projektmanagement, BWL und
wissenschaftliches Arbeiten ge-
legt sowie die Anatomiekennt-
nisse vertieft. Darauf folgen 
Module, die den gesamten digi-
talen Workflow abbilden: von
der Datengewinnung über die

Datenverarbeitung bis zur Fer -
tigung an der Maschine. Die 
Absolventen steuern mit ihrem
Know-how und ihrer Erfahrung
den gesamten Prozess. „Be-
sonders wichtig ist hierbei eine
gelungene Kommunikation mit
dem Zahnarzt“, so Dr. André
Hutsky, Akademischer Leiter
Studiengangsentwicklung Digi-
tale Dentale Technologien. „Des-
wegen sorgen wir dafür, dass 
unsere Absolventen frühzeitig
in den Kontakt mit allen rele -

vanten Berufsgruppen kommen.
Nur wenn alle am Prozess Betei-
ligten die gleiche Sprache spre-
chen, haben wir eine Chance, 
einen echten Mehrwert für un-
sere Patienten und Kunden zu
generieren.“
Zum Sommersemester 2015 soll
der Studiengang, der sich aktuell
in der Akkreditierung befindet,
starten. Voraussichtlich ab dem
Sommer wird die praxisHoch-
schule darüber hinaus mit zwei
renommierten Berufsschulen ko -
operieren. 
„Alle Zeichen stehen auf Grün“,
so Prof. Dr. Werner Birglechner.
„Wenn sich die Kooperationen 
so entwickeln, wie es sich gerade
abzeichnet, werden wir ab dem
Sommer auch für Abiturienten
oder Fachabi turienten ohne 
abgeschlossene Zahntechniker-
lehre ein interessantes Angebot
machen können. 
Bei unseren Kooperationspart-
nern kann dann eine verkürzte
Zahntechnikerlehre absolviert
werden, in die schon erste In-
halte des Studiums eingearbeitet
wurden. Dieses Modellprojekt
wäre in Deutschland bisher ein-
zigartig und aus unserer Sicht
ein großer Schritt, das Zahn -
techniker-Handwerk wieder at -
trak tiver für junge Menschen zu
machen.“ 

Zahntechnik 2.0
Die praxishochschule stellt den neuen Studiengang 

Digitale Dentale Technologien näher vor. 
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Frage: Was muss ich persön -
lich beachten, wenn ich als 
Vertreter meines Labors eine
Zahnarztpraxis erstmals be-
suche?
Thorsten Huhn: Für den er s -
 ten Besuch gilt, dass es keine
zweite Chance für einen ersten
Eindruck gibt. Das ist nicht 
nur oberflächlich richtig, son-
dern auf den zweiten Blick tief
in uns verankert. Der erste Ein-
druck half beim Überleben;
innerhalb von Bruchteilen ei-
ner Sekunde mussten Men-
schen die Entscheidung tref-
fen, sich einer Situation zu 
stellen oder zu flüchten. Diese
schnelle Kategorisierung von
Freund und Feind findet sich
heute in Gesprächssituationen
mit unbekannten Gesprächs-
partnern wieder. Sie werden 
in der Zahnarztpraxis in die
Kategorien sympathisch (=
Freund) oder unsympathisch
(= Feind) eingeteilt. Wie wollen
Sie wahrgenommen werden?
In den ersten Sekunden zählt
der äußere Eindruck. Wie be-
treten Sie die Praxis, wie gehen
Sie auf die Helferin zu, was 
sagt Ihre Kleidung aus, was
strahlen Sie selbst aus etc.?
Der erste Eindruck ist die Stell-
schraube für den weiteren Ver-
lauf des Gesprächs, obwohl 
Sie vielleicht noch kein Wort
gesprochen haben.
Wesentlich ist Ihre Körper-
sprache. Sie kommunizieren
über Ihre Mimik, die Haltung
Ihres Körpers, den Einsatz 
Ihrer Hände und Beine, selbst
über die Distanz zu Ihrem 
Gesprächspartner. Vermeiden 
Sie körpersprachliche Signale, 
die von Ihrem Gegenüber als
Ablehnung, Verschlossenheit

oder Unsicherheit inter -
pretiert werden könnten.
Verschränken Sie also
nicht die Arme vor der
Brust oder stecken die
Hände in die Hosen -
taschen. Zeigen Sie
eine offene Kör-
persprache. Hal-
ten Sie Blickkon -
takt, setzen Sie Ihre
Hände unterstüt-
zend, aber dosiert
ein und lächeln Sie.
Mit einer positiven
Körpersprache ist
mehr als die Hälfte
einer gelungenen
Kommunikation
bereits gesichert.
Untermauert wird das durch 
die richtige Auswahl der Klei-
dung. Die Wahl des Stils hängt
dabei stark vom Image Ihres 
Labors ab, das Sie transportie-
ren wollen.
Ebenso von Bedeutung ist Ihre
Stimme. Achten Sie auf eine va-
riable Tonlage, eine angenehme
Lautstärke und ein angemes -
senes Sprechtempo. Nehmen Sie
ggf. Tempo raus, um deutlich zu
klingen.
Zuletzt ist auch das, was Sie 
sagen, von Bedeutung für den 
ersten Eindruck. In diesen ersten
Augenblicken arbeiten Sie be-
reits an der Beziehung zu Ihrem
Gegenüber. Brechen Sie das 
Eis, stellen Sie die passende Che-
mie her. Das geht z.B. über die
persönliche Ansprache „Guten
Morgen, Frau Müller“ und eine
ehrlich gemeinte Einleitung wie
„Ich freue mich, Sie kennenzu-
lernen“. Lassen Sie dann Ihren
Gesprächspartner übernehmen
und führen Sie auf keinen Fall
Monologe.

Die ersten Augenblicke in der
Praxis sind entscheidend für
das Herstellen einer Beziehung
zu Ihrem Gegenüber. Gestalten
Sie sie. 
Claudia und Thorsten Huhn be-
gleiten seit mehr als elf Jahren
Dentallabore auf ihrem Weg
hin zu mehr professio nellem
Vertrieb. In der Rubrik „Ex-
pertentipp für den Vertrieb“ 
beantworten sie monatlich eine
„alltägliche“ Frage aus diesem
Bereich. Sie haben eine kon-
krete Frage an die Experten?
Dann mailen Sie uns unter
c.gersin@oemus-media.de 

C&T Huhn – coaching & training GbR
Diplom-Kauffrau Claudia Huhn & 
Diplom-Ingenieur Thorsten Huhn
Hohe Straße 28b
57234 Wilnsdorf
Tel.: 02739 891082
Fax: 02739 891081
claudia.huhn@ct-huhn.de oder 
thorsten.huhn@ct-huhn.de
www.ct-huhn.de

EXPERTENTIPP FÜR DEN VERTRIEB

praxisHochschule
Neusser Straße 99
50670 Köln
Tel.: 0800 7838781
Fax: 0800 7240436
studienservice@praxishochschule.de
www.praxishochschule.de
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* Alle Informationen vorbehaltlich der Ak-
kreditierung und der Genehmigung durch
das Land NRW.

Aller zwei Jahre steht die IDS 
vor der Tür und die Dental -
branche Kopf – so auch in diesem
Jahr. Zur 36. Auflage der  Inter-
nationalen Dental-Schau in Köln
präsentieren mehr als 2.100 An-
bieter aus 56 Ländern die neu -
esten Innovationen, Produkte,
Verfahren und Dienstleistungen 
der Dentalbranche. 
In Halle 4.1, Stand D060–F069
wird die OEMUS MEDIA AG
wieder live vor Ort sein und täg-
lich unter allen Besuchern des
Messestandes, die sich für den
ZWP online-Newsletter registrie-
ren lassen, ein Apple iPad Air 2
(16 GB, WiFi) verlosen.
Wer den wöchentlichen ZWP 
online-Newsletter abonniert, ist
zukünftig somit nicht nur besser
informiert, sondern erhöht auch
seine Chance auf den Gewinn 
eines iPads. Also einfach vorbei-

schauen, anmelden und mit et-
was Glück schon bald der Be -
sitzer eines schicken Tablets im
Handtaschenformat sein.
Jeden Tag wird gegen 17.30 Uhr
per Zufallsprinzip ein Gewinner

ausgelost und vor Ort bekannt
gegeben. Das Team der OEMUS
MEDIA AG freut sich wieder
sehr auf Sie! 
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… und täglich grüßt ein iPad!
Verlosung während der 36. Internationalen Dental-Schau in Köln – Am Stand der 

OEMUS MEDIA AG vorbeischauen, Teilnahmekarte ausfüllen und gewinnen!
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