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FASZINIEREND: EXISTENZGRÜNDERSEMINAR IN DER AUTOSTADT WOLFSBURG

Seit Anfang 2007 bietet Multident mit
dem Existenzgründer-Forum angehenden
Zahnärzten handfeste Informationen und
konkrete Hilfestellungen beim Einstieg in
die berufliche Zukunft. Ein erstes Highlight
in der Reihe informativer Veranstaltungen
des Forums war das 1. Multident Existenz-
gründer-Seminar,das am 22.9. in der Auto-
stadt Wolfsburg stattfand.

Am Morgen des 22. September trafen
sich die Teilnehmer in der faszinierenden

Erlebniswelt der Autostadt Wolfsburg.Nach
einem stärkenden Brunch in der Lounge der
Autostadt begrüßte Ralf R. Kleyer, Ge-
schäftsführer der Multident,die Teilnehmer.
Stefan Harig, der sich bei Multident Hanno-
ver um alle Belange der Assistenten küm-
mert,stellte das Konzept des Existenzgrün-
der-Forums vor: Beratung und Planung,
Kompetenz und Begleitung in dieser wich-
tigen Startphase der Karriere – immer mit
persönlichem Ansprechpartner. Anschlie-
ßend informierte Elmar Böhme von ISP Göt-
tingen in einem ersten Seminarteil über die
neuen Möglichkeiten durch das Vertrags-
arztrechtsänderungsgesetz. Nach der Mit-
tagspause ging es zuerst um den spannen-
den Punkt Existenzgründungsfinanzierung,
Referent war Michael Erben von der apo-
Bank Hannover. Steuerberater Frank Neu-
haus (ADVISA) informierte anschließend
über steuerliche und betriebswirtschaftli-

che Überlegungen in der Gründungsphase.
Die verbleibende Zeit wurde nicht nur zur
Diskussion und Vertiefung der gewonnenen
Ansichten und Einsichten genutzt – eine Er-
lebnisführung durch die Autostadt rundete
das Programm ab. Insgesamt ein ebenso
informativer wie unterhaltsamer Tag in ei-
ner faszinierenden und inspirierenden Um-
gebung. Fortsetzung folgt!

EIN QUANTENSPRUNG IN DER GESCHICHTE DER ZAHNHEILKUNDE: DAS DENTALOSCOPE

Im Rahmen der Fachdental Südwest in
Stuttgart am 26. Oktober präsentierte die
Firma orangedental, Spezialist für digitale 
Integration, eine echte Weltneuheit in der
Zahnheilkunde: das Dentaloscope.

Das Dentaloscope ist das erste seiner Art.
Mittels eines optischen Sensors wird perma-
nent ein 3-D-Videostream des Behandlungs-
feldes aufgenommen. Dieses wird auf dem
3-D-Flachbildschirm in perfekter Qualität
dreidimensional und vergrößert dargestellt.

Bereits am 24. Oktober lud das Bibera-
cher Unternehmen den dentalen Fachhandel
zu einer exklusiven Präsentation seiner Welt-
neuheit nach Frankfurt ein. Nach der Begrü-
ßung durch Stefan Kaltenbach, Geschäfts-
führender Gesellschafter von orangedental,
referierte Dr. med. dent. Richard Hilger aus
Kürten zum Thema Ergonomie- und Gesund-
heitsprobleme bei der Zahnbehandlung.Sein
Ziel sei es,den „krummen Rücken gerade zu
rücken“ und dadurch die Beschwerdehäu-
figkeit in der zahnärztlichen Berufsgruppe
von 68,6 Prozent auf ein Minimum zu redu-
zieren.

Mit dem Dentaloscope stellte Holger 
Essig, Marketingleiter bei orangedental, im 
Anschluss die Lösung für dieses Problem vor.
Neben der ergonomischen, aufrechten und

entspannten Behandlungsposition des
Zahnarztes ermöglicht das Dentaloscope ein
präzises indirektes Arbeiten in der Zwölf- und
Neun-Uhr-Position bis hin zur Drei-Uhr-Posi-
tion. Das Dentaloscope ermögliche nicht nur
die perfekte Ausschöpfung des Arbeitsrau-
mes sowie die realistische Darstellung der
Tiefe auf dem 3-D-Monitor,sondern gewähr-
leiste zudem ein positives Image für die Pra-
xis durch einen einmaligen Innovationsvor-
sprung.

Seine ersten Erfahrungen mit dem Den-
taloscope konnte Dr.med.dent.Gerhard Igl-
haut aus Memmingen sehr anschaulich er-
läutern. Unter dem Titel „(R)Evolution der
dentalen Behandlungsmethodik“ wies er

auf die Großartigkeit dieser Neuentwick-
lung hin,die die Möglichkeit eröffnen werde,
die Zahnmedizin in einer völlig neuen Weise
durchzuführen. Als besonders beeindru-
ckend beschrieb er den plastischen Effekt
des dreidimensionalen Sehens,der den Ein-
druck hinterlasse, die Hand werde „fast 
geführt“. Das Dentaloscope sichere seiner
Meinung nach langfristig die Lebensqualität
für Zahnärzte und die Zufriedenheit der Pa-
tienten.

Über die Realisierung sowie die Zukunft
des Dentaloscope sprach anschließend
Joachim Luber von der anfratron technology
GmbH, die maßgeblich an der Entwicklung
des Dentaloscope für SMT Swiss Medical
Technology, Schweiz, beteiligt war.

Die Einbindung in die Hard- und Soft-
ware funktioniere problemlos und automa-
tisch, so Marc Fieber, technischer Leiter bei
orangedental. Mit byzz, der Bildberatungs-
software, die alle digitalen Geräte integriert,
habe orangedental das hochgesteckte Ziel
der problemlosen Integration erreicht.

Lieferbar ist das Dentaloscope voraus-
sichtlich ab Februar/März 2008 und wird in
Deutschland,Österreich und der Schweiz ex-
klusiv über den dentalen Fachhandel vertrie-
ben.

� Marketingleiter Holger Essig präsentierte in Frankfurt
die Weltneuheit für die Dentalbranche: das Dentalo-
scope.
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EINTAUCHEN IN DEN „OZEAN DES WISSENS“

Flut neuer Erkenntnisse
für ein Leben auf der Erfolgs-
welle:Denn mit dem 14.Den-
tal Marketing Kongress lädt
DeguDent jetzt zur Erkun-
dungsreise im „Ozean des
Wissens“ ein. Unter diesem
Motto können am 18./19.Januar 2008 Zahn-
techniker und Zahnärzte im Congress Center
Messe in Frankfurt am Main wieder renom-
mierte Referenten aus Wirtschaft,Marketing,
Gesellschaft und Wissenschaft erleben – und
wichtige Denkanstöße sowie konkrete Tipps
mit nach Hause und in Praxis bzw.Labor neh-
men. Erneut ergänzt ein Pre-Kongress mit
sechs fachspezifischen Themen das bekannt
mitreißende und praxisnahe Fortbildungs-
ereignis, das durch ein attraktives Showpro-
gramm und ein festliches Dinner abgerundet
wird. Anmeldungen sind ab sofort per Fax 
0 61 81/59 57 50, telefonisch über 0 61 81/
59 57 04 oder online unter www.degudent.de
möglich.

Neues Wissen entdecken und bekanntes
vertiefen – dieses Ziel steuert der Dental Mar-
keting Kongress jedes Jahr auf immer neuen
Wegen an.Und 2008 nimmt er die Teilnehmer
mit auf eine Entdeckungsreise, die sie durch
den weiten „Ozean des Wissens“ mit allen
seinen versteckten und verblüffenden Er-

kenntnissen von unschätzba-
rem Wert für Praxis,Labor und
das Leben insgesamt führt.
DeguDent hat dazu zahlrei-
che renommierte Referenten
gewinnen können, die sich in
den Gewässern auskennen:

So gibt der Journalist und ehemaliger Inten-
dant des WDR sowie früherer Chefkorrespon-
dent der ARD aus Bonn, Friedrich Nowottny,
darin eine Antwort auf die Frage „Sprachlos in
der Multimedia-Welt? Kommunikation im In-
formationszeitalter“.

Bei Christo Quiske, Geschäftsführer des
Instituts für Angewandte Kreativität in Köln,
wiederum steht die „LebensART – Missver-
ständnisse über mich und die Welt“ im
Vordergrund, während Prof. Dr. Hans Jörg
Bullinger, Präsident der Fraunhofer Gesell-
schaft in Stuttgart, unter dem Motto „Im Auf-
trag der Zukunft – was erfolgreiche Innovato-
ren verbindet“ über Innovationen als Treib-
stoff für Unternehmen berichtet. Trainer, Be-
rater und „Top 100 Excellent Speaker“
Hermann Scherer erklärt die „Spielregeln für
die Poleposition in den Märkten von morgen“;
Prof. Dr. rer. Pol. Peter Gross, Autor,
Publizist sowie ehemaliger Ordinarius für So-
ziologie an der Universität St. Gallen, be-
schreibt die „Multioptionsgesellschaft“ und

Dr.David Bosshart vom Duttweiler Institut für
Wirtschaft und Gesellschaft „New Premium
statt altem Luxus“.Mit  Dr.Bernhard Saneke,
Zahnarzt und Pilot,und seinen Empfehlungen
zur zielsicheren Navigation des Patienten en-
det schließlich die zweitägige Reise durch
den „Ozean des Wissens“, die bereits am
Freitagnachmittag mit dem Pre-Kongress
und insgesamt sechs verschiedenen Vorträ-
gen zu Themen für Labor und Praxis ihren An-
fang nimmt.

Moderiert wird die mitreißende und pra-
xisnahe Entdeckungstour wie im Vorjahr
durch Schauspielerin und Erfolgstrainerin
Gisa Bergmann. Und in bester Dental Marke-
ting Kongress-Tradition ergänzt ein Gala-
diner bei Soul-Musik sowie ein Comedy-
Unterhaltungsprogramm, diesmal mit dem
bekannten „Duo Naseweiss“, das Ereignis.
Da der Kongress aufgrund seines attraktiven
Programms oftmals frühzeitig ausgebucht
ist,empfiehlt sich auch für den 18./19.Januar
2008 eine schnelle Anmeldung, die ab sofort
per Fax 0 61 81/59 57 50, telefonisch über 
0 61 81/59 57 04, Frau Rena Scheffel, oder
online unter www.degudent.de möglich ist.

Für Zahnärzte ist die Teilnahme an der
Gesamtveranstaltung mit 11 Fortbildungs-
punkten gemäß BZÄK/DGZMK-Richtlinien
dotiert.

AUFTAKT DER PLURADENT EXISTENZGRÜNDERTAGE IN BONN

Am 27. Oktober 2007 haben sich mehr
als 50 junge Zahnärztinnen und Zahnärzte in
Bonn auf einer pluradent-Veranstaltung in-
tensiv über ihre Zukunftsaussichten infor-
miert.

Im ersten Vortrag ging der Verkaufsleiter
der pluradent,Paul Dreesen,auf die Chancen
junger Zahnärztinnen und Zahnärzte im heu-
tigen Gesundheitsmarkt ein. Das Vertrags-
rechtsänderungsgesetz und das  Wettbe-
werbsstärkungsgesetz, neuartige Behand-
lungskonzepte und die aktuellen Werbefrei-
heiten bieten heutigen Existenzgründern
viele Möglichkeiten des Aufbaus einer beruf-
lichen Existenz.

Dr. Karla Schuster, Zahnärztin aus
Achern, stellte im Anschuss ihr erfolgreiches
Praxiskonzept vor. Sie zeigte, wie sie ihre
Praxisneugründung zu einer Erfolgsstory
werden ließ.

Die Prophylaxe ist ein entscheidender
Schwerpunkt in ihrer Praxisphilosophie.Frau
Dr. Schuster beschrieb anschaulich, dass
eine klare Konzeption und deren konse-
quente Umsetzung die Erfolgsbasis ist. Pa-
tientenfreundliche Öffnungszeiten und indi-
viduelle,persönliche Beratung führten zu ei-
ner schnellen Auslastung der jungen Praxis.
Mehrfach betonte sie,dass ihr Erfolg ebenso
auf ihre professionell arbeitenden und gut
ausgebildeten, freundlichen Mitarbeiterin-
nen zurückzuführen ist. Sie legt Wert auf re-
gelmäßige qualifizierte Fortbildungen und
achtet auf ein motivierendes Betriebsklima.

Sie erklärte den Zuhörern, wie und wa-
rum sie sich für ihren Praxisstandort ent-
schieden hatte. Dabei spielte das vor-
handene Angebot an professionellen Pro-
phylaxeleistungen eine ausschlaggebende
Rolle. Das Praxisobjekt wählte sie auch des-

halb aus, weil sie die Praxisfläche erweitern
kann.

Sie brachte den Veranstaltungsteilneh-
mern auch viele Beispiele ihrer Marketing-
instrumente wie Praxisbroschüren, Ange-
botsmappen u.v.m. mit, die sich von Anfang
an als nützlich bewährt hatten.

Ihr Start in die Selbstständigkeit ist ge-
glückt. Frau Dr. Schuster beendetet ihren
Vortrag mit den Worten: „Es gibt nicht den 
besten Weg, sondern nur den eigenen.“ 

Zwei weitere hoch interessante Vorträge
vervollständigten den Existenzgründertag.
Carsten Schlüter referierte über das Thema
Praxismarketing, und der weltbekannte Ex-
tremsportler Hubert Schwarz nahm seine
Zuhörer mit auf eine Reise um die Welt.Seine
bildgewaltigen Geschichten um das Thema
Höchstleistungen waren beeindruckend und
wirken sicherlich noch lange nach.


