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Nach über achtjähriger Zusam -
menarbeit in einer Mehrbehand-
lerpraxis entschlossen sich Dr.
Doris Heitmann und Dr. Janine
Kneuer zur Gründung einer ei-
genen Praxis und übernahmen
eine etwa 100 m2 große Praxis in
Efringen-Kirchen im Dreiländer-
eck von Deutschland, Frankreich

und der Schweiz. „Als wir die
Praxis übernommen haben, gab
es einen allgemeinzahnmedizi-
nischen und einen kieferortho-
pädischen Patientenstamm. Wir
wollten die KFO gern weiterhin
in der Praxis integrieren“, er-
klärt Dr. Kneuer die Ausgangs -
situation.

In Zusammenarbeit mit dental
bauer nahmen die beiden Praxis-
gründerinnen eine komplette Re-
novierung und Neueinrichtung
der etwa 30 Jahre alten Praxis
vor. Die Praxisräume im Oberge-
schoss wurden dafür um den bis
dahin nicht ausgebauten Dach-
boden vergrößert, der nun für 
Sozial- und Büroräume genutzt
werden kann, während die unte -
re Etage für die Behandlung der 
Patienten zur Verfügung steht. 
dental bauer-Praxisplanerin Pe -
t ra Zieher setzte die gewünschte
Verbindung zwischen allgemei-
ner Zahnmedizin und Kieferor-
thopädie geschmackvoll um: „Im
KFO-Zimmer sollte ein orange-
farbener, die gesamte Längsseite
umfassender Schrank des Vor-
gängers dem Raum erhalten blei-
ben, der die Gestaltung maßgeb-
lich beeinflusste“, erklärt Frau
Zieher. „Die Sitzpolster der Ein-
heiten und weitere Möbel haben
wir dann ebenfalls in Orange -
tönen gehalten, während die an-

deren Behandlungszimmer in 
einem frischen Grün gestaltet
wurden. So ist der bereits beste-
hende Schrank im KFO-Zimmer
sehr gut integriert und gleichzei-
tig wird optisch deutlich, dass
sich der KFO-Bereich von den
anderen Behandlungszimmern
fachlich unterscheidet.“
An den zwei Behandlungsein-
heiten können nun im KFO-Zim-
mer z.B. Geschwisterkinder pa-
rallel behandelt werden. Der gro -
ße Schrank, der für die Farbge-
staltung des Raumes so prägend
war, bietet u.a. ausreichend Platz
für viele Modelle, sodass auch bei
hohem Patientenaufkommen kei -
ne zusätzlichen Wege in andere
Räume nötig sind. Mit der An-
schaffung der notwendigen Ma-
terialien sowie der Aufrüstung
des Röntgengeräts auf Fernrönt-
gen und Profilaufnahmen durch
die Experten von dental bauer
waren alle Voraussetzungen ge-
schaffen, dass in der Praxis von
Dr. Heitmann und Dr. Kneuer

nun an zwei Tagen in der Woche
das Behandlungsangebot durch
eine angestellte Fachzahnärztin
für Kieferorthopädie erweitert
werden kann. 
Mit der Integration der Kiefer -
orthopädie in einer prophylaxe-
orientierten allgemeinzahnärzt-
lichen Praxis haben die beiden
Zahnärztinnen ihr Praxiskonzept
perfekt verwirklicht: „Wir haben
sehr viele junge Patienten, bei
denen während des Zahnwech-
sels die Kieferorthopädie greift.
Auch bei älteren Patienten kön-
nen wir durch die Kieferorthopä-
die Platzverhältnisse ändern, be-
vor eine umfangreiche protheti-
scheVersorgung gemacht wird.“ 
Nach einem Jahr in ihrer neuen
Praxis zieht Dr. Kneuer ein posi-
tives Fazit: „Wir sind jeden Tag
wieder begeistert von unserer
Praxis. Die ganze Planung und
Umsetzung mit dental bauer hat
sehr gut funktioniert. Wir hatten
immer einen Ansprechpartner
und sind sehr zufrieden.“ 

KFO als Bestandteil einer prophylaxeorientierten Praxis
In Zusammenarbeit mit dental bauer erfolgte komplette Renovierung und Neueinrichtung.
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Das KFO-Zimmer der neu eingerichteten Praxis von Dr. Heitmann und Dr. Kneuer. Links der sehr gut integrierte
Schrank des vorherigen Praxisinhabers. 

Geschickt gelöst – hinter der Rezeption geht es hinauf zu den Funktionsräumen im Dachgeschoss. Im Gang weist die orangene Schrift im Türrahmen darauf hin, dass das sich das KFO-Zimmer von den anderen 
Behandlungszimmern auch fachlich unterscheidet.
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Die von Stephan Winterlik neu
gegründete Silverprax UGh bie-
tet seit dem 1.7.2013 ein Full -
service-Angebot von Beratungs-
leistungen für KFO-Praxen an.
Silverprax UGh unterstützt Kie -
ferorthopäden durch Coaching
und Beratung bei Neugründung,
Praxisübernah me,  Praxisopti-
mierung und Restrukturierung.
Außerdem berät Silverprax bei
der gezielten Suche nach quali -
fiziertem Personal sowie bei der
Standortauswahl, der Praxisaus-
stattung und der Patientenkom-

munikation. Die Beratungsge-
sellschaft greift dabei auch auf
einen Pool von Kom petenz part -
nern für die Bereiche Steuerbe-
ratung, Rechtsberatung, Marke-
ting, Mediendesign, In nen archi -
tek tur, Abrechnung und Quali -
tätsmanagement zurück. 
Silverprax bietet einen kosten -
losen Online-Praxischeck zur
Strukturanalyse. Dabei werden
Bereiche herausgefiltert, die ei-
ner Optimierung bedürfen, bei-
spielsweise, wenn der Gewinn im
Verhältnis zum Umsatz zu gering

ist oder die Aus gaben
für Material zu hoch
sind.  
Stephan Winterlik,

Grün der und Geschäftsführer
von Silverprax UGh, hat mehr als
zwölf Jahre Erfahrung im KFO-
Markt und war rund vier Jahre
Vertriebsleiter für Deutschland
Süd und Österreich bei der Fir-
ma FORESTADENT, einem deut-
schen Hersteller für kieferortho-
pädische Produkte. Im Rahmen
seiner Tätigkeit hat er bei der Be-
treuung von über 4.000 KFO- und
Zahnarztpraxen sowie KFO-La-
boren umfangreiche Erfahrungen
gesammelt, die in sein Unterneh-
men einfließen werden. 

Stephan Winterlik wird sich bis
zum Ende des Jahres auf eige-
nen Wunsch schrittweise aus der
Vertriebstätigkeit bei FORES-
TADENT zurückziehen. Ab dem
1.1.2014 wird er dann exklusiv
mit Silverprax UGh Kieferortho-
päden für ihren Erfolg unterstüt-
zend zur Seite stehen. 

Coaching für beste Erfolge 
KFO-Praxisberatung Silverprax by Winterlik.
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Unter dem Motto „Leistung – 
Engagement – Anerkennung“
wurden am 27. Juni 2013 im Rah-
men einer feierlichen Preisverlei-
hung im Neuen Schloss in Stutt-
gart vor rund 400 Gästen zahlrei-
che Unternehmen, darunter auch
die Dentaurum-Gruppe, für ihr
soziales Engagement gewürdigt
und ausgezeichnet.
Caritas und das Ministerium für
Finanzen und Wirtschaft verlie-
hen unter der Schirmherrschaft
von Dr. Nils Schmid, Finanz- und
Wirtschaftsminister des Lan des

Baden-Württemberg, und den
Bischöfen Dr. Gebhard Fürst 
(Diözese Rottenburg-Stuttgart)
und Erzbischof Dr. Robert Zol -
litsch (Erzdiözese Freiburg) den
Mittelstandspreis LEA 2013 für
soziale Verantwortung in Baden-
Württemberg. Insgesamt 207 Un -
ternehmen hatten sich um die-
sen undotierten Preis beworben,
der zugleich Motivation dafür
sein soll, in der Dauerhaftigkeit
dieses Engagements nicht nach-
zulassen. 
Die Dentaurum-Gruppe wur de
von Lilith e. V. Pforzheim, einer
Beratungsstelle für Jugendliche
zum Schutz vor sexueller Ge-
walt, für den LEA-Preis vorge-
schlagen. Seit Jahren unterstützt
das Ispringer Dentalunterneh-
men diesen Verein, dessen Tä -
tigkeitsschwerpunkt darin liegt, 
sexuellen Missbrauch als gravie-
rendste Form von Kindermiss-
handlung in das öffentliche Be-
wusstsein zu rücken und für die
betroffenen Kinder und Jugend-
lichen Schutz herzustellen und
therapeutische Hilfe anzubieten. 
Doch nicht nur hierbei nimmt
Dentaurum seine soziale Verant-
wortung sehr ernst. Zahlreiche
Hilfsprojekte im In- und Ausland
werden von den Inhaberfamilien
seit Jahrzehnten unterstützt. So
z.B. die Chhatrapati Free Clinic
in Nepal, die Mark S. Pace, Ge-
schäftsleitung der Dentaurum-
Gruppe, und seiner Frau Petra

Pace besonders am Herzen liegt.
Bei einem der ersten implanto -
logischen Anwendertreffen von
Dentaurum Implants Ende der
90er-Jahre hielt Dr. Joachim Hoff-
mann, Implantologe aus Jena, 
einen bewegenden Vortrag über
die katastrophale ärztliche Ver-
sorgung in Nepal. Er berichtete
über das Hilfsprojekt der Gesell-
schaft für medizinisch-technische
Zusammenarbeit e.V. in Jena,
die sich für die Chhatrapati Free
Clinic in Kathmandu einsetzt.
Diese Klinik wurde 1957 von ei-

ner uneigennützigen Bürger -
initiative gegründet und ist
für die ärmsten Nepalesen
ein Lichtblick bei ernsthaften
Krankheiten, sodass viele
Patienten zu Fuß manchmal
über Hunderte Kilometer in
das Krankenhaus zur Be-
handlungkommen. Das Ehe-
paar Pace machte sich 1999
selbst ein Bild vor Ort und bot
sofort u.a. Hilfe zur Selbst-
hilfe an. Zunächst wurden
zwei Zahntechnikerinnen
mit Unterstützung der Den-
taurum-Gruppe ausgebildet.
Dies war der Grundstein für
ein neues zahntechnisches
Labor der Chhatrapati Free
Clinic. Dentaurum über-
nahm alle anfallenden Kos-
ten im Rahmen der Beför -
derung, Un ter brin gung und

Ausbildung der Zahntechnike-
rinnen und versorgt seitdem das
Labor mit allen nötigen zahn-
technischen Verbrauchsmateri -
alien kostenlos. Dies sind nur
zwei von vielen wei teren Projek-
ten, die das Familienunterneh-
men regional, national sowie
international regelmäßig unter-
stützt und wofür es nun mit der
Auszeichnung „Sozial engagier-
tes Unternehmen 2013“ geehrt
wurde. 
„Alle Unternehmen, die am LEA-
Mittelstandspreis teilnehmen,
setzen ein sichtbares Zeichen ge-
sellschaftlicher Solidarität. Sie
zeigen, wie unternehmerisches
Handeln und gesellschaftliches
Engagement Hand in Hand ge-
hen“, so Dr. Nils Schmid. 

Für soziales 
Engagement geehrt

Dentaurum-Gruppe erhält Urkunde LEA 2013.
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Silverprax-Geschäftsführer Stephan Winterlik.


