
Neue geschäftliche Allianzen zu initi-
ieren und strategische Kooperationen
zu pflegen, war früher eher Männer-
sache. Das hat sich geändert: Erfolg-
reiche Unternehmerinnen gibt es heute
in fast jeder Branche, auch im Bereich
der zahnmedizinischen Fortbildung.
Sylvia Wuttig, geschäftsführende Ge-
sellschafterin der DAISY Akademie +
Verlag GmbH aus Heidelberg, ist eine
von ihnen, Renata Jung, Geschäftsfüh-

rerin des gleichnamigen Seminar- und
Beratungszentrums im bayerischen
Germering eine andere. Die beiden
„Powerfrauen“ haben beschlossen, 
sich zusammenzutun, um Zahnärzten
und Praxisteams noch breiter gefä-
chertes Wissen rund um die Themen
„Abrechnung“, „Praxisorganisation und

-management“, „Persönlichkeitstrai-
ning“ und „Kommunikation“ zu vermit-
teln. Als Expertinnen auf ihren Fach-
gebieten wissen sie genau, wo der 
zahnärztliche „Schuh“ drückt. Um die
Vielzahl an Seminaren stemmen zu
können, die beide Firmen anbieten,
werden sie von einem Team hoch qua-
lifizierter Referentinnen unterstützt.
Getreu dem Motto „Fortbildung von
Profis für Profis“ ist es das Ziel von 

Renata Jung, Zahnärzte und ZMFs noch
erfolgreicher zu machen. Ihre Ansich-
ten decken sich mit denen von Sylvia
Wuttig. Bei einem persönlichen Treffen
der beiden vor gut eineinhalb Jahren
stand daher ihr Entschluss für eine Ko-
operation schnell fest. Die Zusammen-
arbeit wurde dann im Zuge der GOZ-
Novellierung 2012 intensiviert. Von der
Kooperation der beiden Powerfrauen
profitieren künftig Zahnärzte und Pra-
xisteams im gesamten Bundesgebiet,
die sich noch tiefer gehendes Know-
how für ihre jeweiligen Praxisbereiche
aneignen möchten. 

DAISY Akademie + Verlag GmbH
Tel.: 06221 40670
www.daisy.de
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Kooperation:

Praxis-Know-how von Profis für Profis 

Dass durch die Vielfalt der sich im Inter-
net befindlichen Onlineshops die Wahl
des richtigen schwerfällt, ist weitge-
hend bekannt. Dass Kaufentscheidun-
gen mithilfe von Kundenbewertungen
leichter getroffen werden, auch. Seit

Neuestem stellt sich nun auch einer der
führenden Versandhändler für dentale
Instrumente dieser Herausforderung.
Zusammen mit dem unabhängigen 
Bewertungsportal EKOMI (www.ekomi)
wurde eine webbasierte Lösung in

www.winkelstueckeguenstiger.de inte-
griert. „Wir gehen davon aus, dass wir
mithilfe von Kundenmeinungen noch
besser an der Weiterentwicklung un-
serer Plattform arbeiten können“, so 
die Aussage von Holger Sengen (CEO).
Die Erfassung der Kundenbewertung
erfolgt anonym – so kann Unabhängig-
keit, die für eine erfolgreiche und 
kundenorientierte Weiterentwicklung
notwendig ist, garantiert werden.
Neben dem sicheren Einkaufserlebnis,
Kauf auf Rechnung, großer Produkt-
vielfalt und garantierter Originalware,
ist die Einführung eines nicht mani-
pulierbaren Kundenbewertungssystems
ein weiterer Schritt, www.winkel-
stueckeguenstiger.de noch erfolgrei-
cher zu machen.
DENTAKON e.K. Dentale Konzepte
Tel.: 03724 668998-0
www.dentakon.de

Onlineshop:

Internetanbieter stellt sich Kundenbewertungen

DAISY Akademie + Verlag GmbH

Infos zum Unternehmen

Von der Kooperation profitieren künftig

Zahnärzte und Praxisteams im gesam-

ten Bundesgebiet, die sich noch tiefer

gehendes Know-how für ihre jeweiligen

Praxisbereiche aneignen möchten.



Auf der diesjährigen IDS in Köln schloss der Bremer 
Dentalspezialist bedeutende Partnerschaften. Unter
anderem mit der Dentag Italia. Der Geschäftspartner
kann nun exklusiv auf dem italienischen Markt das 
Produktportfolio der BEGO Implant Systems vertreiben.
„Durch den Zusammenschluss mit dem neuen Partner
Dentag Italia können wir unsere Geschäftsaktivitäten 
in Italien erweitern und den Grundstein für eine zu-
künftig flächendeckende Expansion in dem Land le-
gen“, so Oliver Klein, Director int. Sales & Business 
Development der BEGO Implant Systems, nach der 
Vertragsunterzeichnung auf der IDS freudig. „Zusam-
men mit dem erfahrenen Team von Dentag erhoffen 
wir uns eine nachhaltige Expertise und Wachstums-
chancen für das gemeinsame Geschäft“, so Klein weiter.

Seit dem 15. April 2013 kann das Unternehmen, wel-
ches auf eine langjährige Erfahrung auf dem italie-
nischen Markt zurückblickt, seinen Anwendern die 
Produkte des Bremer Dentalspezialisten anbieten. Die
BEGO Semados® Implantatsysteme, wie zum Beispiel
das seit über 20 Jahren bewährte BEGO Semados® 
S-Implantatsystem und das BEGO Biomaterialien 
System, werden exklusiv über den italienischen 
Händler vertrieben. 
Seit 30 Jahren ist die Dentag auf dem italienischen
Markt erfolgreich und bietet neben dem Vertrieb von
Produkten für Zahnärzte und Zahntechniker seinen
Kunden eine ausgezeichnete Beratung sowie Kurse 
und Konferenzen zur Weiterbildung im eigenen Schu-
lungszentrum an. 

BEGO Implant Systems 
GmbH & Co. KG
Tel.: 0421 2028-246
www.bego-implantology.com

Dentalspezialist:

Internationaler 
Ausbau von Geschäfts-
beziehungen

VO R  der Behandlung mit Icon

NAC H der Behandlung mit Icon

Prof. Dr. C. R. G. Torres

Die Antwort auf 
White Spots:
I can Icon!
Schnell, schonend, ästhetisch: 

Die Infi ltrationsbehandlung mit Icon. 

Kariogene White Spots – eine gerade nach Bracket-
entfernung ebenso ungern wie häufi g gesehene 
Erscheinung. Bieten Sie Ihren Patienten jetzt eine 
schonende Behandlungsform statt eines invasiven 
Eingriffs. Die Infi ltration mit Icon ermöglicht es 
nachweislich, White Spots auf Glattfl ächen wirksam 
zu maskieren. Schnell, schonend, ästhetisch. 
In nur einer Sitzung. Gute Aussichten für Sie 
und Ihre Patienten. www.dmg-dental.com

ANZEIGE

Nach der Vertragsunterzeichnung auf der IDS 2013 (Foto: BEGO).

BEGO Implant Systems 

Infos zum Unternehmen
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Protilab ist eines der führenden Import-
zahnersatzlabore in Europa. Seit 2010
profitieren auch deutsche Zahnärzte

und Patienten von der handwerklichen
Präzision unter Benutzung von Mate-
rialien bester Qualität. Hochwertiger

Zahnersatz gewährleistet die Wieder-
herstellung einer uneingeschränkten
Kaufunktion, natürliche Ästhetik und
damit immer auch ein ganzes Stück 
Lebensqualität. Dies sollte kein „Luxus“,
sondern selbstverständlich sein.
Protilab engagiert sich jährlich in ver-
schiedenen Projekten, um Menschen in
Not zu helfen – wie jüngst in Sambia. 
In der ehemaligen britischen Kolonie
mit rund zwölf Millionen Einwohnern
konnten drei Protilab-Zahnärzte den
großen wie kleinen Patienten, welche
dringend auf Zahnersatz und Pflege 
angewiesen waren, helfen. Vor allem
schwerwiegende Probleme bei Kindern
und die erforderlichen zahlreichen Ex-
traktionen in diesem Zusammenhang
standen im Mittelpunkt. 
Das Projekt wurde vollständig durch
Protilab finanziert.

Protilab
Tel.: 0800 7557000 (kostenfrei)

www.protilab.de

Importzahnersatz:

Mehr Engagement über die „Praxis“ hinaus

Die BLUE SAFETY GmbH ist das einzige
deutsche Unternehmen, das RKI-kon-
forme Wasserhygiene für zahnmedizi-
nische Praxen mit einer Erfolgsgarantie
anbietet. Das in der Universitätsstadt
Münster ansässige Unternehmen ga-
rantiert mikrobiologische Ergebnisse
unter Berücksichtigung der Inaktivie-
rung von desinfektionsmittelhaltigen
Proben, sodass eine Verfälschung der
Probenergebnisse durch Desinfektions-
mittel ausgeschlossen ist. BLUE SAFETY
ist dabei ursprünglich nicht nur für 
hoch spezialisierte Praxen entwickelt
worden. Zwar entscheiden sich viele 
der fortschrittlichsten und innovativs-
ten Praxen für BLUE SAFETY System-
pakete, Grundgedanke bei der Ent-
wicklung war jedoch, dass jede Praxis 
angefangen von einem Stuhl bis hin 
zur Universitätszahnklinik mit BLUE
SAFETY ein einheitliches, einfaches und
überprüfbares Hygienekonzept erhält,

bei dem unter dem Strich nur die Leis-
tung zählt. Entwickelt und gefertigt 
in den Münsteraner Geschäftsräumen
verlassen hochwertigste Produkte das
Unternehmen, um deutschlandweit
durch eigene Techniker installiert und

gewartet zu werden. BLUE SAFETY ist 
im Trinkwasserbau auch gutachterlich
tätig und stets kompetenter Ansprech-
partner in allen Fragen der Trinkwasser-
verordnung und die sich speziell für
Zahnarztpraxen daraus ergebenden
Fragen. 
Auch aus diesen Gründen erhielt das
Hygiene- und Technologieunterneh-
men den prestigeträchtigen PLUS X
AWARD. 134 unabhängige Juroren aus
32 Nationen verliehen dem innova-
tiven Wasserhygiene-Unternehmen
jüngst Siegel in den drei Kategorien 
Innovation, High Quality und Öko-
logie. Mit der hiermit prämierten, 
weiterentwickelten BLUE SAFETY 
SAFEWATER Produktlinie führt das
Münsteraner Unternehmen seinen Er-
folgstrend konsequent fort.
BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 0800 25837233
www.bluesafety.com

Bestes Produkt 2013:

Wasserhygienespezialist international ausgezeichnet


