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165 kleine und große Dentalhandelsunter
nehmen gibt der europäische Dentalhan
delsverband ADDE in seinem aktuellen 
Survey 2018 für Deutschland an, 80 Pro
zent davon sind Mitglied im Bundes
verband Dentalhandel e.V. Und von den 

knapp 3.000 Mitarbeitern, die dem BVD 
angehören, arbeiten mehr als ein Drittel 
als Servicetechniker – mit steigender Ten
denz. Denn gehörten früher vor allem das 
Verkaufen und Ausliefern von Materialien, 
Instrumenten, Geräten und Praxismöbeln 

zu den Hauptaufgaben eines Fachhänd
lers, nimmt heute der Dienstleistungs
bereich immer mehr zu.

Ob individuelle Beratung für Neugrün
der oder langjährige Begleitung für Zahn
ärzte, umfassende Produkt und Geräte
bewertung, persönliche Betreuung bei 
Einrichtung, Modernisierung und Praxisab
gabe, fach und produktbezogene Schu
lungen, Marketing und vor allem techni
scher Support: Das Dentaldepot ist nicht 
mehr nur Produktlieferant, sondern auch 
RundumServicepartner der Zahnarztpra
xen und technischer Problemlöser im Pra
xisalltag. Der Grund: Auf dem  Dentalmarkt 
gibt es eine immer größer werdende Pro
dukt, Material und Technologievielfalt 
und immer kürzere Innovations und Pro
duktlebenszyklen. Der Zahnarzt kann da 
schnell den Überblick verlieren. Zudem 
werden die Geräte, aber auch die Arbeits
abläufe immer komplexer sowie technik 
und wartungsintensiver und die regulatori
schen Anforderungen immer höher. Genau 
hier bietet der Fachhandel den Praxen 
seine Unterstützung an.

Vier bis fünf Einsätze am Tag = 
30 Prozent effektive Arbeitszeit

„Wenn in der Praxis ein technisches Pro
blem auftritt und die Einheit nicht mehr 

SERVICETECHNIKER: SPEZIALISTEN,  ALLROUNDER 

UND MANCHMAL RETTER IN DER NOT

PRAXISTECHNIK // Achmed Mounchit ist einer von 1.058 Problemlösern, die im vergangenen Jahr mehr als  
520.000 Technikeinsätze in den Praxen hatten. Seit 2007 arbeitet der gebürtige Marokkaner als qualifizierter Service 
techniker für den Dentalhandel mit BVDTechnikerausweis. Ob große Behandlungseinheiten oder kleine Turbinen, 
Desinfektions oder Röntgengeräte: Der studierte Maschinenbauer, der bei deppe dental tätig ist, kennt sie alle bis 
ins kleinste technische Detail. Das muss er auch, denn wenn er zur Fehlerbehebung oder Wartung in eine Zahn
arztpraxis  gerufen wird, muss es schnell gehen, damit diese so geringe Ausfallzeiten wie möglich hat.

Marion Güntzel / Frechen

Abb. 1: Andreas Gerk gehört zu den 1.058 Problemlösern, die rund 520.000 Einsätze pro Jahr 

 absolvieren.
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funktioniert, ist heute sowohl ein Spezialist 
als auch ein Allrounder gefragt – als qualifi
zierter Servicetechniker bin ich beides“, er
klärt Achmed Mounchit. So ist er auf alle 
Produkte und Geräte, die sein Depot ver
treibt, aber auch auf alle Typen und Mo
delle von der Industrie geschult. Er kennt 
jede Schraube, jeden Anschluss und jedes 
Detail; auch in Pneumatik, Hydraulik, Elek
trik und Elektronik kennt er sich aus. „Und 
wenn ich etwas nicht weiß, kann ich mich 
mit meinen Kollegen austauschen oder sie 
kurzfristig anrufen und fragen, ob und wie 
sie mein Problem vielleicht schon gelöst 
haben“, so Mounchit. „Auch kann ich die 
Hotline und die Onlineangebote der In
dustrie nutzen, auf die ich durch die Lehr
gänge Zugriff habe. Dieses gebündelte 
Wissen ist ein großer Vorteil des  Depots 
und kommt vor allem der Praxis zugute.“

Maximal vier bis fünf Reparatureinsätze 
mit durchschnittlich etwa 20 bis 30 Minu
ten schafft der Techniker, der manchmal 
als Klempner, dann wieder als Elektriker 

oder als Softwarespezialist tätig ist, am 
Tag. Dazwischen liegen Fahrwege bis zu 
eineinhalb Stunden – Zeit, die er nicht 
beim Kunden in der Praxis verbringen und 
abrechnen kann, sondern im Auto sitzt, im 
Stau steht oder auf Parkplatzsuche ist. 
„Meine effiziente Arbeitszeit am Tag liegt 
im Normalfall bei etwa 30 Prozent, mehr 
als zwei Drittel meines AchtStundenTags 
stehen also nachher nicht auf dem Rech
nungsformular“, stellt er fest.

Diesen Tagesablauf mit zum Teil langen 
Anfahrtswegen und kurzen Praxiseinsät
zen hat auch Andreas Gerke erlebt. Der 
Niederlassungsleiter bei MULTIDENT war 
früher 20 Jahre lang als Servicetechniker 
tätig und danach noch 14 Jahre als techni
scher Einsatzleiter. Der gelernte Energie
anlagenElektroniker, der auch heute 
noch ab und zu rausfährt, erklärt: „Zahn
ärzte möchten mit uns Termine mit kon
kreten Uhrzeiten absprechen. Das ist je
doch schwierig, immer einzuhalten. Wenn 
in der Turbine kein Wasser ist, kann das in 

Abb. 2: Mal Klempner, mal Softwarespezialist: Achmed Mounchit ist als Servicetechniker gleichzeitig Spezialist und Allrounder.

„Glühbirnen sollten nie mit der bloßen 
Hand eingedreht werden, besser mit 
einem Taschentuch! Warum? Weil das 
natürliche Fett an den Fingern auf der 
Birne verbrennt und sie schneller kaputt
gehen lässt.
Ein weiterer Tipp: Wenn destilliertes 
 Wasser zwei, drei Tage bei hochsommer
lichen Temperaturen im Tank des Sterili
sationsgeräts steht, kann es umkippen. 
Um das schlechte Wasser herauszube
kommen, sollte man nicht am Schlauch 
saugen, sondern ihn mit Wasser vollma
chen, ein Ende zuhalten und ihn dann in 
den Tank stecken. Unter dem Niveau des 
Geräts läuft das Wasser dann dank des 
Vakuums automatisch in den Eimer.“

Achmed Mounchit 

Fettfreie Glühbirnen und 
 hygienischer Wasserwechsel:
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zehn Minuten behoben sein. Wenn der 
Fehler aber erst gefunden und ein Teil aus
getauscht werden muss, kann das schon 
mal zwei Stunden dauern.“ Und als frühe
rer Einsatzleiter fügt er noch hinzu: „Tech
niker liegen bei uns leider nicht in der 
Schublade, sodass wir sie bei Bedarf sofort 
rausholen können, wenn die Praxis anruft. 
Sie sind permanent im Einsatz und tun ihr 
Bestes bzw. Schnellstes, um rechtzeitig 
beim nächsten Kunden zu sein.“

Wenn der Stuhl steht,  
verliert die Praxis Geld

Nicht in allen Fällen müssen die Techniker 
jedoch rausfahren, manchmal kann auch 
schon ein Telefonanruf im Depot zum Ziel 

führen – wenn zum Beispiel auf der Spei
cherkarte nichts drauf oder das Röntgen
gerät nicht richtig eingestellt ist. Dann 
 lassen sich die EDV und Röntgenspezialis
ten ein Bild per EMail oder WhatsApp 
schicken, oder sie loggen sich auf dem 
Rechner des Kunden ein, um zu sehen, wo 
es hakt. Gerke erläutert: „Wenn das Pro
blem nicht im sicherheitsrelevanten Be
reich liegt, kann es der Zahnarzt oder 
seine technikbeauftragte Assistentin 
manchmal mit unserer Hilfe selbst behe
ben. Oder wir lokalisieren anhand des Bil
des, wo bzw. was repariert oder ausge
tauscht werden muss, und können den 
Techniker dann mit den erforderlichen Er
satzteilen losschicken.“

Was geht am häufigsten in der Zahn
arztpraxis kaputt? „Nicht die Elektronik, 

wie viele denken. Die Wasser und Luft 
führenden Leitungen sind das schwächste 
Glied. Ich höre ganz oft die Sätze ‚Ich kann 
nicht mehr absaugen!‘ oder ‚Die Turbine 
leckt.‘“, sagt Achmed Mounchit und fährt 
fort: „Oft liegt dann aber gar kein techni
scher Schaden vor, sondern ein Bedie
nungsfehler.“ Ein Beispiel dafür hat er di
rekt parat: Wenn die Assistentin Alginat 
anrührt und den Überschuss absaugt, 
kann das aufquellende Material die Ab
saugung verstopfen. Sein Appell lautet 
daher: „Bevor ich wegen eines Absaug 
oder Abflussproblems rausfahre, sollten 
die Teile erst überprüft und gegebenen
falls ausgetauscht bzw. gesäubert wer
den. Das spart allen viel Zeit und Geld!“

Apropos Zeit und Geld: Das Teuerste ist 
für den Zahnarzt selten die Zeit des Tech

Abb. 3 und 4: Auf das Know how und handwerkliche Geschick der Servicetechniker können die Praxisinhaber sich jederzeit verlassen.

Abb. 3 Abb. 4
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nikers am Gerät, sondern die Zeit, in der er 
es nicht verwenden kann. Denn wenn der 
Stuhl „steht“, kann der Behandler bzw. die 
Assistentin nichts verdienen, dadurch ver
liert die Praxis Geld. Mounchit ergänzt: 
„Diese Einbußen sind fast immer höher als 
die Rechnung des Depots.“ So könne der 
Zahnarzt an einem Arbeitsplatz in einer 
Stunde 100 Prozent Leistung erbringen, 
bei zwei Plätzen seien es durch das Abpuf
fern von Wartezeiten etwa 150 und bei 
drei 170 Prozent. Deswegen müsse der 
Zahnarzt daran interessiert sein, so der 
Servicetechniker weiter, seinen Arbeits
platz so schnell wie möglich wieder ein
setzbar zu bekommen, damit er erstens 
sein Tagesprogramm abarbeiten kann, 
zweitens nicht länger arbeiten muss und 
drittens beim Patienten wegen langer 

Wartezeiten und Verzögerungen nicht in 
Verruf kommt. Mounchit: „Ja, Techniker 
kosten Geld, aber wenn die Geräte schnell 
wieder laufen, sind die Kosten auch 
schnell wieder eingespielt!“

Lieber eine Rundum-Wartung 
als viele kleine Reparaturen

Daher sollten Reparaturen zügig und War
tungen rechtzeitig und regelmäßig vorge
nommen werden. Denn wenn ein kaput
tes Teil andere Teile in Mitleidenschaft 
zieht, ist der Schaden größer, der Techni
kereinsatz dauert länger und die Kosten 
für den Zahnarzt sind höher. Beide Ser
vicetechniker sind sich einig: Gerade bei 
großen Praxen ist es besser, einmal im Jahr 

eine RundumWartung machen zu lassen, 
als den Techniker jede Woche wegen 
einer anderen Sache einzubestellen.

Andreas Gerke fügt hinzu: „Sein Auto 
lässt man auch regelmäßig warten; und 
eine Werkstattstunde bzw. eine Inspek
tion ist nicht gerade günstig. Allein das 
Wechseln eines Zahnriemens kann bis zu 
900 Euro kosten! Dagegen ist das Austau
schen eines defekten Schlauchs fast 
schon ein Schnäppchen. Und dann muss 
man den Wagen meist noch in die Werk
statt fahren – wir kommen dagegen direkt 
in die Praxis!“

Sowohl für Mounchit als auch für Gerke 
steht fest: Der Technikerberuf wird nie 
aussterben. Denn egal, was für eine Tech
nik oder Technologie sich in dem Gerät 
befindet, der Zahnarzt braucht immer 
 jemanden, der sie pflegt und reparieren 
kann. Mehr als 520.000 Technikeinsätze in 
einem Jahr – diese Zahl zeigt das Interesse 
und den Bedarf der Praxen.

Auf das umfassende Knowhow und 
das handwerkliche Geschick des Service
technikers können die Praxisinhaber sich 
jederzeit verlassen. So werden die techni
schen Problemlöser der BVDDepots re
gelmäßig von der Industrie geschult und 
zertifiziert, damit sie deren Geräte und Ein
heiten montieren, warten, validieren und 
reparieren können. Im Schnitt besucht 
jeder Techniker mindestens drei bis vier 
Industrieschulungen im Jahr, dokumen
tiert im Technikerausweis – dem Qualitäts
siegel des BVD. Kurz: Qualifizierte Service
techniker sind zu einem wichtigen 
Instrument sowohl für den Handel als 
auch für die Hersteller geworden; und für 
die Praxen sind sie nicht selten der Retter 
in der Not.

Abb. 5: Achmed Mounchit ist sicher: Der Technikerberuf wird nie aussterben.

„Wenn der Kompressor oder die Saug
maschine ausfallen, ist die Praxis fast 
immer arbeitsunfähig. Hier hilft meist 
schon das Drücken des Schutzschalters 
oder das Reindrehen der Sicherung. Das 
sollte man als Erstes versuchen. Auch bei 
der Saugmaschine gibt es einen Schutz
schalter, der manchmal rausfliegt.“

Andreas Gerke

Wenn der Praxis 
die Luft wegbleibt:

Abb. 5


