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Die Health AG bekommt einen 
neuen, finanzstarken Gesellschafter: 
die BAWAG Group, eine börsen-
notierte Bankengruppe aus Öster-
reich, die sich durch einen klaren 
Wachstumskurs auszeichnet. Mit 
der vollen Unterstützung der 

BAWAG Gruppe wird die Health AG 
weiterhin als eigenständige Marke 
und starkes Unternehmen ein In-
novationstreiber im deutschen Ge-
sundheitsmarkt bleiben. Das Ziel 
ist es, auch künftig die betriebswirt-
schaftliche Organisation von Arzt-
praxen zu vereinfachen und (Fach-)
Zahnärzte mit intelligenten digi-
talen Angeboten beim Aufbau 
ihrer Smart-Praxis zu unterstützen. 
Dazu wird das Angebotsportfolio 
neu geordnet: Factoring, Abrech-
nungsservices und digitale Ser-
vices werden, wie bisher, unter dem 
Markendach der Health AG ge-
bündelt. Hinzukommen werden 
neue, innovative Finanzdienst-
leistungen, die zusammen mit der 
BAWAG Gruppe sukzessive entwi-
ckelt werden.
Anlässlich der Internationalen Den-
tal-Schau (IDS) in Köln lädt das Unter-
nehmen seine Kunden und Co- 
Evolutions-Partner sowie interes-
sierte Messebesucher auf das am 

Rhein liegende Hotelschiff, die MS 
Leonora, ein, um in persönlicher 
 Atmosphäre alle Fragen über den 
neuen Gesellschafter zu beantwor-
ten und wird dieses Get-together 
 nutzen, um über neue, innovative 
Dienstleistungsideen zu diskutieren. 

Für das Softwareangebot der 
Schwestergesellschaft EOS Health 
IT- Concept GmbH wird von der 
EOS Gruppe ein neuer Investor ge-
sucht. Erste Gespräche mit poten-
ziellen Investoren werden bereits 
geführt, sodass auch dieser Gesell-
schafterwechsel in den nächsten 
Monaten abgeschlossen sein wird. 
Die Health AG strebt an, die beste-
hende Vertriebskooperation für das 
Softwareangebot mit dem neuen 
Gesellschafter zu verlängern.

Der neue TV-Wartezimmer-Pa-
tientenfilm „Akupunktur Dental“ zeigt, 
wie die Behandlungsmethode der 
traditionellen chinesischen Medi-
zin auch in der Zahnheilkunde als 
unterstützende Maßnahme zur 
 Entspannung, zur Unterstützung 
einer Schmerzbehandlung und bei 
einer Vielzahl weiterer Behandlun-
gen mit großem Erfolg eingesetzt 
werden kann.
Bei starkem Würge- oder Schluck-
reflex soll Akupunktur am Kinn die 
Reizempfindlichkeit senken. Aber 
auch zur Schmerzlinderung wäh-
rend der Behandlung kann Aku-
punktur eingesetzt werden. Zudem 
führt sie bei Kieferschmerzen durch 
Zähneknirschen zur Muskelent-
spannung. 

Die Wirkung des alternativen Heil-
verfahrens beruht auf zahlreichen 
Reflexpunkten des Körpers. Wer-
den diese mit hauchfeinen Nadeln, 
Laser oder Druck stimuliert, lassen 
sich Organe und Körperfunktionen 
gezielt beeinflussen. „In der Zahn-
medizin nutzt man besonders die 
Akupunkturpunkte der Ohrmuschel, 
diese sollen Angst ebenso gut 
 mindern wie Beruhigungsmittel“, 
erklärt Markus Spamer, Gründer 
und Geschäftsführer von TV-
Warte zimmer. Die Bayerische Landes-
zahnärztekammer (BLZK) ist bereits 
seit 2011 TV-Wartezimmer-Koopera-
tionspartner: Europas größtes Ge-
sundheits-TV-Netzwerk bietet über 
800 Patientenfilme zu Präventions- 
und Therapiemöglichkeiten an – 

knapp 150 davon allein im Fach-
bereich Dentalmedizin. Und über 
80 dieser Filme wurden von der 
BLZK fachlich beurteilt und als 
 medizinisch korrekt und patienten-
gerecht befunden, so auch der Pa-
tientenfilm „Akupunktur Dental“. 

zahneins, die führende Gruppe von 
zahnärztlichen Versorgungszentren 
in Deutschland, hat gemeinsam 
mit BLUE SAFETY, dem Spezialis-
ten für Wasserhygiene, ein stan-
dardisiertes (Wasser-)Hygiene-Tech-
nologie-Konzept zur Überprüfung 
und Sicherung des Hygienestatus 
der Partnerpraxen entwickelt.
Im Zuge der Eingliederung neuer 
Zahnarztpraxen in den zahneins-Ver-
bund ist die Überprüfung des Hy-
gienestatus damit fester Bestandteil 

des Integrationsprozesses. Hierbei 
kommen zahneins und seine Part-
nerpraxen gemeinsam mit BLUE 
SAFETY auch zusätzlichen Empfeh-
lungen hinsichtlich der Wasserquali-
tät nach, die über die Vorgaben des 
deutschen Arbeitskreises für Hy-
giene in der Zahnmedizin und des 
Robert Koch-Instituts hinausgehen. 
Des Weiteren kooperieren zahneins 
und BLUE SAFETY bei der Fortbil-
dung des gesamten Praxisperso-
nals im Bereich Hygiene.

Hygienekonzept basiert 
auf vier Säulen
1. Der Prüfung des Hygienestatus 

durch die zahnmedizinischen 
Experten in der Gruppe mit der 
Maßgabe, die vorgegebenen 
 Hygieneprüfungen der Zahn-
arztpraxen innerhalb der ersten 
sechs bis zwölf Monate nach 
Übernahme durch zuführen – 
abhängig davon, wann die letzte 
dokumentierte Prüfung statt-
gefunden hat.

2. Einer sauberen, einheitlichen Do-
kumentation der Prüfergebnisse.

3. Dem potenziellen Einsatz von 
BLUE SAFETY als mehrfach aus-
gezeichnetem Partner für die 
 Sicherung einer ganzheitlichen 
Wasserhygiene und damit einer 
exzellenten Hygienequalität.

4. Schulungen in den Bereichen Hy-
giene und Qualität durch interne 
und  externe Partner.

Thema Hygiene auf 
ein neues Level heben
Chris Mönninghoff, Gründer und 
Geschäftsführer von BLUE SAFETY: 
„Wir freuen uns sehr, mit zahneins 
diesen Schritt zu gehen. Unsere 
Zusammenarbeit in der Vergan-
genheit hat gezeigt, dass wir das 
Thema ‚Hygiene in Zahnarztpraxen‘ 
gemeinsam auf ein neues Level 
heben können.“ Dr. Denis Paksoy, 
Chief Operating Officer bei 
zahneins: „Unser Ziel ist es, ge-
meinsam mit unseren Praxen und 
den Körperschaften der Zahnme-
dizin die Einhaltung von Hygiene-
standards in Zahnarztpraxen wei-

ter voranzutreiben und neue Maß-
stäbe für ein einheitliches Quali-
tätsmanagement in der Zahn -
medizin zu setzen. Wir sind über-
zeugt, mit BLUE SAFETY einen 
 hervorragenden Partner gefunden 
zu haben, um dieses Ziel zu rea-
lisieren.“

Strategische Kooperation gestartet
zahneins setzt mit BLUE SAFETY innovatives Hygiene-Technologie-Konzept um.

Starker Partner
Health AG mit neuem Gesellschafter.
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Nadeln verringern Angst
TV-Wartezimmer-Patientenfilm informiert über Akupunktur in der Dentalmedizin.
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