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Gemeinsam wachsen
Pluradent beteiligt sich bei Bauer & Reif Dental.

n  Im Juni 2017 unterzeichneten Vor-
stände und Gesellschafter den Vertrag 
über eine Beteiligung von Pluradent am 
deutschen Dentalfachhandelsunterneh-
men Bauer & Reif. Die Pluradent AG & 
Co KG hält damit 40 Prozent am Unter-
nehmen Bauer & Reif Dental GmbH. 
Das bisherige Management, beste-
hend aus Jürgen Bauer, Maximilian 
Bauer und Ralph Fülbier, wird auch 
künftig die Geschäfte unter der 
Marke Bauer & Reif führen.

„Unsere Beteiligung ist ein weiterer 
Meilenstein auf unserem Weg der 
 Expansion im Heimatmarkt Deutsch-
land. Beide Unternehmen verfügen 
über eine langjährige Erfahrung 
und eine ausgewiesene Expertise 
im dentalen Fachhandel“, sagte Uwe 
Jerathe, Vorstand (Sprecher) von 
 Pluradent, „dazu kommt eine grund-
sätzliche Übereinstimmung in der 
strategischen Ausrichtung der Un-
ternehmen. Es zählt nicht die kurz-

fristige Erwartung von Gewinnen, 
sondern eine stabile Erfolgsbasis in 
der langfristigen, vertrauensvollen 
und intensiven Kundenbeziehung. 
Die Vertriebs- und Dienstleistungs-
philosophie sowie die Firmenkultur 
beider Unternehmen passen außer-
ordentlich gut zusammen.“ 

Maximilian Bauer, Geschäftsführer 
Bauer & Reif Dental, ergänzte, dass 
„wir uns über die sehr gute Entwick-

lung unseres Unternehmens in der 
Vergangenheit freuen. Mit der Plura-
dent haben wir einen starken Part-
ner gewonnen und können nachhal-
tig den bereits eingeschlagenen Weg 
erfolgreich fortsetzen. Als verlässli-
cher Partner möchten wir unseren 
Kunden auch künftig ein Höchstmaß 
an Flexibilität und eine feste Grund-
lage für  gegenseitiges Vertrauen auf 
Augenhöhe bieten. Durch die Betei-
ligung werden notwendige Voraus-

setzungen geschaffen, um sich in 
 Zeiten zunehmenden Wettbewerbs 
und neuen Herausforderungen wie 
E-Commerce und Digitalisierung zu-
kunftsfähig aufzustellen.“ 7
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Eröffnung eines europäischen  
Distributionszentrums

Verbesserter Service für A-dec-Kunden.

n  A-dec hat die Eröffnung eines 
neuen europäischen Distributions-
zentrums in Tilburg, Niederlande,  
bekannt gegeben. Durch die Haltung 
gängiger Dentalprodukte und Er-
satzteile wird dieser neue Standort 
das Wachstum ost- und westeuro-
päischer Dentalproduktmärkte unter-
stützen. Die Lagerung der häufig  
bestellten Produkte in einem euro-

päischen Standort verkürzt die 
Transportzeit und verringert die Lo-
gistikkosten, beseitigt Import-Kom-
plexitäten und verbessert den Ser-
vice für A-dec-Kunden.

Rhenus Contract Logistics wird 
A-decs Europäischer Third Party  
Logistik (3PL) Dienstleister werden. 
Als ein Familienunternehmen teilt 

Rhenus viele Werte mit 
A-dec, somit auch die Lei-
denschaft für Angebote auf 
höchstem Niveau und hoch-
wertigen Kundendienst.

„Das Distributionszentrum 
wird A-dec- Händler strate-
gisch unterstützen und 
Zahnärzten einen effiziente-
ren Service auf dem gesam-
ten Kontinent bieten“, sagt 
Luciano Marchesi, Re gional 
Manager für Europa. „Durch 
eine Reihe von geschätzten 
Vertriebs partnern haben 
wir eine deutliche Präsenz 
auf dem europäischen Markt, 
und mit der Verbesserung 
der Infrastruktur und des 
Vertriebs bestätigen wir un-
sere Verpflichtung ihnen  
gegenüber. Es ist eine Inves-
tition in unsere Zukunft“, 
kommentiert Herr Marchesi. 

Weitere Informationen erhal-
ten Sie auf de.a-dec.com/de oder per 
E-Mail an international@a-dec.com 7
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Hilfe für die Automatik
Computer-Checks sind hilfreich, ersetzen aber  

die Prüfung durch den Spezialisten nicht.

n  Beim Abrechnungsmanagement 
für Zahnmediziner sind komplexe 
Anforderungen zu berücksichtigen. 
Dafür sorgen die Bestimmungen der 
GOZ/GOÄ und BEMA. Wer hier nicht 
auf dem Laufenden bleibt, läuft Ge-
fahr, Honorarverluste zu erleiden. 
Ein Check der Rechnungen wird bei 
nahezu allen Anbietern von Abrech-
nungsservices maschinell durchge-
führt. Doch diese Prüfung reicht 
nicht aus. Unstimmigkeiten zwi-
schen Honorar- und Laborrechnun-
gen oder fehlenden Leistungsposi-
tionen fallen dabei häufig nicht auf.

„Wir führen eine zusätzliche, persön-
liche Prüfung jeder einzelnen Rech-
nung durch unsere Abrechnungs-
experten auf Plau - 
sibilität und Voll-
ständigkeit durch“, 
so Alexander Diehm, 
Gebietsleiter Baden- 
Württemberg bei 
PVS dental.

Der Dienstleister 
bie tet mit der dop-
pelten, persönlichen 
Prüfung die maxi-
male Sicherheit für 
jede Abrechnung 
ohne Honorarver-
lust. Weitere Leis-
tungen sind z. B. die 
Übernahme der Kor-
respondenz mit Pa-

tienten und Kostenträgern oder eine 
konsequente Forderungsdurchset-
zung.

Wer sich „persönlich“ informieren 
möchte, auf den freut sich Alexander 
Diehm auf der Fachdental Südwest / id 
infotage dental Stuttgart. Malene Görg 
(Bereichsleitung Honorar / Korrespon-
denz / Patientenservice) und Anette 
Fischer (Bereichsleitung Marketing & 
Vertrieb) laden in der VIP-Lounge 
zum ladies dental talk ein. 7
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Alexander Diehm von der PVS dental erläutert gerne, was den Unterschied 
zu anderen Anbietern von Abrechnungsservices ausmacht.


