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Am 21. April 2012 stellte die 
Geschäftsleitung von dental
bauer über 300 Mitarbeitern im
Rahmen einer Auftaktveran-
staltung in Frankfurt am Main
das neue Kunden-Partnerschafts-

programm „Premium“ vor. Für
die Kommunikation von „Pre-
mium“ hat sich dental bauer in
der monatelangen Entstehungs-
phase ein anspruchsvolles Ziel
gesetzt: 
Dieses Programm müsse „sofort
nachvollziehbar sowie trans-
parent bezüglich der Kunden-
vorteile und einfach zu erklären
sein, da es sich dabei um ein 
bislang nicht dagewesenes Al-
leinstellungsmerkmal im Den-

talmarkt handelt“, so Jochen
Linneweh, Inhaber der dental
bauer-Gruppe. 
Wer hätte bei diesem Anlass 
als Gastredner und Motivator
besser gepasst als ein Referent,

der für das Erreichen seiner
selbst gesteckten spektakulären
Ziele international einen hohen
Bekanntheitsgrad erlangt hat.
Jörg Linneweh Jr., Mitgesell-
schafter bei dental bauer, be-
grüßte in seiner authentischen
Ansprache den Extremsportler
Joey Kelly. 
Mit seinem reich bebilderten
Vortrag „No Limits“ ließ Kelly
seiner spürbaren inneren Be-
geisterung freien Lauf und ver-

stand es, alle Anwesenden mit-
zureißen.
Nur vier Wochen nach dieser
Auftaktveranstaltung konnten
die Fachberater von dental bauer
das Partnerschaftsprogramm

„Premium“ bereits ihren Kunden
präsentieren. Offiziell gestartet
wurde das Programm im Juni.
Nach 100 Tagen zog des Unter-
nehmen Mitte September das 
erste Resümee: Eine fünfstellige
Zahl an Stamm- und Neukunden
aus Praxen und Laboren konn-
ten bis dahin bereits für das 
Premium-Programm gewonnen
werden. Das Programm bietet
Zahnärzten und -technikern
eine zeitgemäße Preisgestaltung

in Verbindung mit einem um-
fangreichen Leistungsangebot,
das auf den individuellen Bedarf
zugeschnitten werden kann.
„Das dental bauer Premium-
Programm ist einzigartig im

deutschen Dentalmarkt. Wir be-
lohnen Kundentreue mit unse-
ren 1-A-Premiumleistungen und
darüber hinaus mit zusätzlichen
Benefits, von denen ein großer
Teil durch unseren technischen
Support abgedeckt wird. Allein
dafür stehen deutschlandweit
über 130 Mitarbeiter zur Verfü-
gung“, erklärt Thomas Vetter,
Vertriebsleiter und Mitglied der
Geschäftsleitung. Neben den 
attraktiven Vorteilen in der Zu-

sammenarbeit mit dental bauer
konnten Premium-Kunden wäh-
rend der Fachdental Stuttgart
am 28. und 29. September erst-
mals weitere Annehmlichkeiten
wie den exklusiven Zugang zum
VIP-Bereich genießen. 
Der VIP-Bereich ermöglichte
nicht nur eine kleine Verschnauf-
pause in gepflegtem Ambiente,
sondern bot zugleich ein kuli-
narisches Verwöhnpaket. Ent-
sprechend begeistert war die 
Resonanz der dental bauer VIP-
Gäste.
Premium-Kunden und -Inter-
essenten können sich bei Fra-
gen zum Partnerschaftspro-
gramm über ihre persönli-
chen Kundenbetreuer hinaus
gern an Frau Sabrina Cultraro,
die zentrale Ansprechpartnerin
für „Premium“, wenden. Frau 
Cultraro ist unter der Telefon-
nummer 0711 615537-401 und
per Mail unter sabrina.cultraro@
dentalbauer.de direkt erreichbar.
Dieser persönliche Service-
Kontakt rundet das im Wachs-
tumsprozess begriffene Premi-
umpaket zusätzlich ab. 
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100 Tage dental bauer „Premium“
Das neue dental bauer Kunden-Partnerschaftsprogramm „Premium“ findet großen Zuspruch.

Die Teilnehmer kamen aus allen dental bauer Standorten und Unternehmensbereichen. Jörg Linneweh präsentierte Joey Kelly.

Dentale Implantate verbessern
die Lebensqualität von unzähli-
gen Patienten in Deutschland
und der Welt. Mittlerweile wer-
den allein in Deutschland über
eine Million Implantate jährlich
gesetzt – Tendenz steigend. Die
Implantologie verzeichnet bei
der Osseointegration Erfolgs-

quoten von über 90 Prozent.
Dennoch können auch am Im-
plantat Probleme auftreten, die
den langfristigen Erfolg der Ver-

sorgung gefährden. Entzündun-
gen des periimplantären Gewe-
bes haben nicht selten den Ver-
lust des Implantates zur Folge.
Ähnlich wie bei der Parodontitis
gilt die bakterielle Infektion am
Implantat als wesentliche Ursa-
che für periimplantäre Entzün-
dungen. 

Gemeinsam für die 
Prävention von 
Periimplantitis

Auf der IDS 2011 entstand die
Idee eines Aktionsbündnisses
gegen Periimplantitis als Zu-
sammenschluss von Herstel-
lern aus der dentalen Implanto-
logie und Prophylaxe, von Wis-
senschaftlern und von führen-
den Fachverlagen. Seit Januar 

2012 plant und realisiert das
Aktionsbündnis gegen Peri-

implantitis mit der Unter-
stützung von Glaxo-

SmithKline Consumer
Healthcare und wei-

teren Branchen-
vertretern Pro-

jekte für die

Prävention periimplantärer Ent-
zündungen. 

Implantate müssen
entzündungsfrei bleiben 

„Da die Behandlung der Periim-
plantitis extrem schwierig und

kompliziert ist – entzündliche
Knochenverluste verlaufen z.B.
deutlich schneller als an natür-
lichen Zähnen und der Erfolg 
der Behandlung ist weniger 
vorhersagbar als bei parodon-
talen Erkrankungen – ist hier 
die Aufklärung über mögliche
Präventions-, Diagnose- und
Therapiekonzepte von beson-
derer Bedeutung“, begründet 
Dr. Thomas Nahde, Area Medical
Affairs Director North & West
Europe bei GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare, die Unter-

stützung des Unternehmens im
Rahmen dieser firmenüber-
greifenden Initiative. Bei den
Praktikern kommt das Enga-
gement gut an: „Die Klinikärzte
sind ausgesprochen interessiert
am Aktionsbündnis gegen Peri-
implantitis und haben schon oft
ihre Mitarbeit angeboten“, so

Ute Goppelt, Klinikreferentin
bei GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare. 

Kein Implantat bei 
bestehender Parodontitis

„Entscheidend ist das Errei-
chen der parodontalen Gesund-
heit vor und ihr Erhalt nach
der Implantation“, erklärt Ute
Goppelt. Sie empfiehlt auf Basis
ihrer Erfahrungen mit Klinik-
ärzten zur Prävention periim-

plantärer Erkrankungen folgen-
des Vorgehen: „Nach Einheilen
des Implantats ist es wichtig,
den bakteriellen Biofilm zu kon-
trollieren. 
Um die mukositären und paro-
dontalen Strukturen rund um
das Implantat gesund zu erhal-
ten, bietet sich neben der me-
chanischen Reinigung, je nach
Indikation, auch das Spülen mit
einer 0,06%igen oder 0,2%igen
chlorhexidinhaltigen Mundspül-
lösung an. Sehr gute Erfah-
rungen machen die Praktiker
auch mit 1%igen chlorhexidin-
haltigen Gelen, die zusammen
mit Interdentalbürsten häufig
am Implantat Anwendung fin-
den.“ 

Dentale Implantate vor Entzündungen schützen 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare engagiert sich im Aktionsbündnis gegen Periimplantitis.
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