
Fehlermeldung „92“ am Steri, unrund lau-
fendes Winkelstück, aufgeheizter Mikro-
motor, blinkendes Warnlämpchen am Rönt-
gengerät, Fehlermeldung an der CAD/
CAM-Maschine … jetzt ist Erste Hilfe ge-
fragt. Der technische Support vom Den-
talfachhändler ist schnell vor Ort und  
beweist sich als „Retter in der Not“. Doch  
im Idealfall kommt es gar nicht so weit, 
denn Serviceverträge integrieren die War-
tung der Geräte und stellen deren Funk- 
tionsfähigkeit sicher. 

Einer für alles: 360°-Service

Dentaldepots bieten ein breites Portfolio 
an Service- und Dienstleistungen, z. B. Mon- 
tage und Installation, Einweisung und 
Schulung, Wartung und ggf. Reparatur. 
Kunden schätzen die umfangreiche „In-
standhaltungspalette“, denn die Vielzahl  
an Geräten in der Praxis verlangt hohe  
Zuverlässigkeit. Der Gerätekomplexität 
begegnen Dentaldepots mit einem breit 
aufgestellten Team. Ein Teil der Spezialis-

ten kümmert sich um Behandlungsein- 
heiten, andere sind Profis in Sachen digi- 
tale Röntgengeräte und wieder andere 
sind für IT-Netzwerke, CAD/CAM-Technik 
oder Hygiene zuständig. Die Service- 
techniker werden kontinuierlich nach den 
neuesten Richtlinien (z. B. DIN-Norm) und 
Herstellerangaben geschult. Dadurch wird 
sichergestellt, dass mit der rasanten tech- 
nischen Entwicklung und dem wachsen-
den Produktportfolio der Dentalbranche 
Schritt gehalten werden kann. Das tech-
nische Serviceteam eines Depots kann so-
mit die Betreuung aller Geräte abdecken.

Regional vor Ort

Viele Zahnarztpraxen entscheiden sich für 
einen Serviceplan, der u. a. die Geräte- 
wartung integriert. Sie erhalten einen per-
sönlichen Ansprechpartner und bei Be-
darf die schnelle Lösung eines Problems. 
Die technischen Spezialisten der Fach-
händler sind mit den Geräten unter-
schiedlichster Hersteller vertraut – von 
der 20 Jahre alten Behandlungseinheit  
bis hin zum aktuellen CAD/CAM-System. 
Da Depots regional gut aufgestellt sind, 
können Kunden in ländlichen Gebieten 
ebenso schnell und flexibel besucht wer-
den wie die in Ballungsräumen. „Die Er-
fahrung zeigt, dass die Nähe zum Kun- 
den wichtig ist. Bundesweit sind bei uns 
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Abb. 1: Dentaldepots bieten ein breites Portfolio an Service- und Dienstleistungen.
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über 400 Techniker im Einsatz“, sagt Ale  - 
xander Toscher (Leiter Technischer Service 
bei Henry Schein Dental Deutschland 
GmbH). Die regionale Abdeckung wird 
zum Teil der Daseinsvorsorge für die 
Zahnarztpraxen, denn der reibungslose 
Praxisablauf ist sichergestellt.

Montage und Einweisung

Auch bei der Installation von Geräten 
glänzt der technische Service von Depots 
mit einem Rundum-Paket. Der geschulte 
Techniker übernimmt alles rundum Be- 
reitstellung und Installation – einfach, 
schnell und zuverlässig! Bei einer profes- 
sionellen Einweisung wird die Funktiona- 
lität erläutert. Wertvolle Tipps aus dem 
persönlichen Erfahrungsschatz ergänzen 
die Instruktionen. Auch bezüglich der 
Pflege wird informiert, denn einfache 
Wartungsarbeiten können vom Praxis- 
personal vorgenommen werden. 

Instandhaltung

Vorbeugen ist besser als heilen – dieses 
Motto gilt auch für Geräte in der Zahn- 
arztpraxis. Abgedeckt werden kann dies 
durch Wartungsverträge. Dentaldepots 
konzipieren intelligent aufgestellte Ser-
vicepläne, sodass sich die regelmäßige 
Wartung gut mit dem Praxisablauf koordi-

nieren lässt. Komfortabel: Ein Recall-Sys-
tem erinnert automatisch an die nächste 
Wartung. Wunschtermine werden mit Pri- 
orität behandelt. Transparente Wartungs-
verträge machen die Kosten für den Ge- 
rätepark kalkulierbar. In der Regel sind die 
Kosten für die Arbeitszeit des Technikers, 
die Anfahrtskosten sowie die Wartungs-
kits inkludiert. „Es gilt zu bedenken, dass 
die Instandhaltung des Praxisequipments 
– oft hochwertige Investitionsgüter – den 
wirtschaftlichen Erfolg der Praxis unter-
stützt.“ 

Reparatur

Kommt es zum Defekt eines Gerätes, ist 
der technische Service schnell vor Ort. 
Dentaldepots arbeiten mit professionell 
organisierten Serviceteams, die in jeder 
Region verfügbar sind und schnell auf  
Anliegen reagieren. „Liegt ein akuter De-
fekt vor, bekommen die Kunden in etwa  
90 Prozent der Fälle am selben oder 
nächsten Tag ‚Besuch’ von uns“, betont  
Alexander Toscher. Über einen Remote- 
Service werden kleinere Defekte oft per 
Fernwartung gelöst. Liegt ein größerer 
Defekt vor, wird das Gerät vor Ort ein- 
satzbereit gemacht. Müssen Teile ausge-
wechselt werden, bietet der lizenzierte 
Fachhandel eine durchgängige Abde-
ckung an Originalteilen. Ist ein Geräte- 
ausfall unvermeidbar, hilft der technische 

Service über das regionale Depot mit 
einem Leihgerät aus.

Kurzfristig gespart, teuer bezahlt

Die Kostenersparnis, die eventuell durch 
den Kauf von Produkten oder Geräten  
bei Drittanbietern auftritt, sorgt oft nur 
kurzfristig für Freude. Durch Vorteile so- 
wie technische Dienstleistungen und das 
serviceorientierte Rundum-Paket des Den- 
talfachhändlers profitiert der Kunde nach-
haltig. Zahnarztpraxen und Dentallabore 
erhalten auf vielen Ebenen sachdienliche 
Unterstützung. Die technischen Mitarbei-
ter des Dentalfachhandels sind immer  
auf dem aktuellen Stand der Technik. Sie 
beraten, informieren, helfen, reparieren 
und haben für Fragen ein offenes Ohr. 
Wenn der Servicetechniker wieder klin-
gelt … letztlich kommt ein guter persön- 
licher Kontakt nicht nur der technischen 
Ausstattung der Praxis zugute, sondern  
ist auch menschlich ein großer Gewinn. 
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Abb. 2: Der Großteil aller eingehender Aufträge wird am gleichen oder nächsten Tag abgeschlossen. Dadurch ergibt sich eine hohe Sicherstellung 

des Praxis- und Laborablaufs. Abb. 3: Die angebotenen Serviceleistungen begleiten den kompletten Lebenszyklus eines Gerätes von der Montage 

über Wartung bis zur Demontage.
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