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Frau Dr. Blattner, Sie sind praktizie
rende Zahnärztin und haben zusätz 
lich seit April 2018 die Geschäftslei 
tung  FUNDAMENTAL® Dentales Schu
lungszentrum Remscheid übernom
men. Wie kam es dazu und welche 
Unternehmensgeschichte verbirgt sich 
dahinter? 
Meine Eltern gründeten 1991 das  
Aus-, Fort- und Weiterbildungsinstitut 
FUNDAMENTAL in Essen. Mein Vater  
ist selber Zahntechniker, und seine  
Idee, vor 28 Jahren ein Schulungs - 

labor zu eröffnen, war mehr als inno - 
va tiv. Meinem Vater war es damals wie 
auch heute wichtig, gute und profes-
sionelle Schulungen für Zahntechniker 
anzubieten. Später kamen noch Schu-
lungen für Zahnärzte, aber auch für  
die Angestellten in Praxen und Labors 
dazu. 
Der Bedarf sprach sich rum, und so  
wurden über die Jahre viele Schu-
lungsinstitutionen deutschlandweit er-
öffnet, meistens von Firmen, die ihre  
Pro dukte plus Schulung verkaufen  
wollten. FUNDAMENTAL blieb immer 
unabhängig. Nach vielen erfolgreichen 
und aufregenden Jahren entschieden 

meine Eltern dann Ende 2017, als  
der Pachtvertrag auslief, das Unter-
nehmen zu schließen, da die Suche 
nach einem würdigen Nachfolger er-
folglos war. Für mich als Tochter und 
Zahnärztin war das sehr schmerzlich,  
da ich im FUNDAMENTAL gewisser -
maßen groß geworden bin. Und so  
entschieden mein Mann und ich Ende 
des Jahres 2017, einen Neustart mit 
FUNDAMENTAL zu wagen, da FUNDA-
MENTAL für uns schon immer für  
fa miliäre und qualifizierte dentale Fort-
bildung stand. Wir sind beide Zahn -
ärzte in Remscheid und betreiben  
eine eigene Praxis. Aus logistischen 
Gründen haben wir uns deshalb für  
den neuen Standort Remscheid ent-
schieden und das komplette Inventar 
aus Essen nach Remscheid überführt. 

So können wir mit Stolz sagen, dass  
seit Juni 2018 wieder erste Fortbil-
dungen in unserem Schulungszentrum 
erfolgreich stattgefunden haben.  

Welche Themenpalette bieten Sie nun 
in Ihrem Institut an? 
Unseren Jahreskatalog 2019/20 haben 
wir, wie jedes Jahr, den Bedürfnissen 
und Wünschen unserer Kollegen und 
Kunden angepasst und so neu struk-
turiert und weiterentwickelt. Wir bie - 
ten ein umfangreiches Themenspek-
trum an, welches wir in vier Bereiche  
auf geteilt haben: Zahnmedizin, Zahn-
technik, Kieferorthopädie und Team-
work. Die Themen reichen vom Ein - 
stieg in die Implantologie, Parodon to-
logie, Endodontologie und Funktions- 
diagnostik für Zahnmediziner über die 

Dentale Fortbildung mit Herz –  
persönlich und hochwertig
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Unsere Fortbildungen richten wir genau am  

beruflichen und individuellen Bedarf unserer  

Kunden aus. Deren Meinungen und Ziele sind für 

uns bei der Ausgestaltung und der Qualität der 

Angebote entscheidend.
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digitale Implantatplanung für Zahn-
techniker bis hin zum Troubleshooting 
in der Kieferorthopädie. Auch für das  
gesamte Praxisteam können Fragen  
zur Abrechnung, Prophylaxe oder  
Social-Media-Kommunikation geklärt 
werden. Für uns steht die stetige  
Weiterentwicklung des Programms im 
Fokus. Wir möchten mit unseren  
An geboten auch über den zahnmedi - 
zi nischen/zahntechnischen Tellerrand  
hinausschauen und bieten zum Bei -
spiel Kurse wie „Schlagfertig kommu-
nizieren“, „Der Faktor Mensch“ oder 
„Das tapfere Schreiberlein“ an. Diese 

Vielfältigkeit zeichnet uns aus. Neben 
klassischen Seminaren bieten wir  
praktische Hands-on-Workshops, Cur-
ricula, Webinare und Kongresse an,  
egal ob Ein-Tages-Kurs, Powerweekend 
oder eine ganze Woche. Bei uns fin - 
det jeder sein passendes Format. 
Anfang Juli haben wir beispielsweise 
den einzigen in Deutschland stattfin-
denden Digital Smile Design (DSD)-Day 
2019 mit Dr. Christian Coachman in 
Düsseldorf veranstaltet. Hierfür konn -
ten wir über 150 Teilnehmer gewin - 
nen. Damit hatte dieser DSD-Day auf  
der DSD World Tour die meisten Teil-
nehmer weltweit, und darauf sind  
wir sehr stolz. Die Rückmeldungen  
zu unserem Event waren durchweg  
positiv. Die Begeisterung für hoch -
klassige Schulungen wurde in diesem 
Event widergespiegelt. Viele Teilneh -
mer, die erst durch diese Ver anstal - 
tung auf FUNDAMENTAL aufmerksam 
geworden sind, werden si cher nun  

öfter Schulungen bei uns besuchen. 
Denn die Resonanz zeigte, dass die  
perfekte Organisation und unsere  
Liebe zum Detail dazu füh ren, dass  
sich alle bei uns wohl füh len. Das  be-
stätigt uns in unserer Arbeit und erfüllt 
unser Herz.

Wie stark prägt Ihre zahnärztliche Tä
tigkeit in der eigenen Praxis die Ent
wicklung neuer relevanter Themen und 
interessanter Veranstaltungskonzepte 
für FUNDAMENTAL? Ist es für Sie  
einfacher, Trends und Bedürfnisse im 
Dentalbereich zu erkennen? 
Unsere Ideen entstehen aus den Be-
dürfnissen unserer Kollegen heraus.  
Wir sind somit immer am Puls der  
Zeit. Ich lasse mich auch gern von  
meinen Kollegen und unseren Refe-
renten inspirieren und nehme Empfeh-
lungen oder Vorschläge entgegen. Bei 
der Weiterentwicklung des Fortbil-
dungsangebotes lassen wir uns auch 

von renommierten Referenten und Part-
nern aus der Wissenschaft (Universitä -
ten) und Praxis (Anwender) anregen. 
Eine Idee von mir war beispielsweise  
die Blockwoche (Montag bis Freitag)  
für Zahnärztinnen und Zahnärzte. Das 
heißt: eine Woche lang komprimierte 
Wissensvermittlung. Die Work-Life-Ba-
lance ist ein wichtiger Aspekt für viele 
Kolleginnen und Kollegen – vor allem  
die, die Kinder haben, möchten nicht  
an fünf Wochenenden von zu Hause 
weg sein. Zumal die An- und Abreise 
auch viel Zeit und Geld kostet. Wir 
möchten den Organisationsaufwand  
so gering wie möglich halten und  

Durch unsere Räumlichkeiten 

und Ausstattungen in Remscheid 

können wir alle Arten von Fort-

bildungen ermöglichen. Unsere 

Zahntechniker-Seminarräume mit 

den 18 KaVo EWL-Arbeitsplätzen 

können auch exklusiv als Ort  

für Veranstaltungen gebucht 

werden. In Kürze werden auch 

E-Learning- und Onlineseminare 

fester Bestandteil in unserem 

Fortbildungs programm sein.
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INFORMATION 

FUNDAMENTAL®

Dentales Schulungszentrum  
Remscheid
Gertenbachstraße 38
42899 Remscheid
Tel.: 02191 5646660
info@fundamental.de 
www.fundamental.de

Dr. Farina Blattner
Infos zur Person

Möglichkeiten schaffen, Beruf und Fa-
milie besser miteinander vereinen zu 
können. 
Neue Themen aufzugreifen und um-
zusetzen sowie vor allem die Resonanz 
abzuwarten, macht mir besonders viel 
Spaß. Dabei geht es mir besonders 
darum, im FUNDAMENTAL einen Ort  
zu schaffen, wo man sich kollegial, 
freundschaftlich und herzlich be geg-
net. Wenn der Alltag in Praxis und  
Labor manchmal stressig ist, so ist  
es umso schöner, Fortbildung in einer 
angenehmen und entspannten Atmo-
sphäre zu erleben. 

Wie werden Sie der Doppelbelas  
tung Zahnärztin auf der einen und  
Unternehmerin auf der anderen Seite 
gerecht? Bleibt dabei nicht etwas auf 
der Strecke?
Mein Mann und ich haben uns be - 
wusst und mit viel Enthusiasmus für  
die Weiterentwicklung der alten bzw. 
neuen Marke FUNDAMENTAL ent-
schieden, sodass hier die Freude und 
die Lust auf das Vorantreiben des  
Unternehmens im Vordergrund stehen. 
Unser Leben ist natürlich stressiger ge-
worden, aber die schönen Momente 
und Begegnungen, die wir durch  
FUNDAMENTAL erleben dürfen, ent-
schädigen uns für all die Mühen. Aber 
um unseren beiden Tätigkeitsfeldern 
gerecht zu werden, bedarf es klarer  
zeitlicher Regelungen. Ich bin bei-
spielsweise Mittwoch und Freitag im 

Dienste von FUNDAMENTAL unter-
wegs und ansonsten in meiner Praxis 
in Remscheid als praktizierende Zahn-
ärztin tätig. Obwohl ich natürlich sagen 
muss, dass man eine ganz eindeutige 
Grenze nicht immer ziehen kann und 
will. Meine Leidenschaft gehört der 
Zahnmedizin, egal, ob als Geschäfts-
leiterin von FUNDAMENTAL oder als 
Zahnärztin. Das ist für mich positiver 
Stress. 
 
Was unterscheidet FUNDAMENTAL 
von anderen Fortbildungsinstituten? 
Und wie sieht die zukünftige Weiter
entwicklung Ihres Familienunterneh
mens aus?
Unsere Fortbildungen richten wir ge -
nau am beruflichen und individuellen 
Bedarf unserer Kunden aus. Deren  
Meinungen und Ziele sind für uns bei  
der Ausgestaltung und der Qualität  
der Angebote entscheidend. Jede Ver-
anstaltung des FUNDAMENTAL Rem-
scheid erarbeiten wir gemeinsam mit 
Wissenschaftlern, Spezialisten und er-
fahrenen Praktikern, denn wir sind  
hervorragend mit Universitäten und  
international renommierten Experten 
vernetzt. 
Durch unsere Räumlichkeiten und Aus-
stattungen in Remscheid können wir  

alle Arten von Fortbildungen ermögli-
chen. Unsere Zahntechniker-Seminar-
räume mit den 18 KaVo EWL-Arbeits-
plätzen können auch exklusiv als Ort  
für Veranstaltungen gebucht werden. In 
Kürze werden auch E-Learning- und 
Onlineseminare fester Bestandteil in  
unserem Fortbildungsprogramm sein. 
Am 19. September 2020 planen wir  
ein weiteres großes FUNDAMENTAL- 
Event „The DENTALPOWER DAY“. 
Unsere Kunden können also von der 
breiten und bewiesenen Kompetenz  
unserer Dozenten, von der Profes - 
sio nalität und Praxisorientierung von  
FUNDAMENTAL profitieren. Unsere 
Motivation ist, hochqualitative, innova-
tive und anspruchsvolle Weiterbildung 

anzubieten. Bei unseren Veranstaltun-
gen liegt uns der kollegiale Austausch  
in angenehmer, menschlicher und ent-
spannter Atmosphäre besonders am 
Herzen und hat und wird auch zu -
künftig FUNDAMENTAL auszeichnen. 

Vielen Dank für das Gespräch! Wir 
wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihr 
Schulungszentrum.

Der Schulungskatalog von FUNDAMENTAL zeigt  

das umfangreiche Fortbildungsangebot:  

Von der Zahnmedizin über Zahntechnik und 

Kieferortho pädie bis hin zu Teamwork.


