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Die Zukunft im Labor heißt 
Kundenbindung und Kunden-
service. Erfolgreich und ein Kun-
denmagnet wird der sein, dem es
gelingt, seine Kunden exzellent
bei deren täglichen Herausfor-
derungen zu unterstützen bzw.
zu entlasten. Nicht nur die Zahl
der Zahnärztinnen wird in Zu-

kunft weiter rasant ansteigen,
sondern Zahnärztinnen definie-
ren einen Mehrwert durch ihr
Labor nicht mehr nur durch
technische, sondern auch durch
unternehmerische Hilfestellun-
gen. Folgt man den Annahmen
der (IDZ) Forschungsberichte,
so nimmt die Zahl der Zahnärz-

tinnen in den nächsten zwanzig
Jahren um etwa 41 Prozent zu.
Der Frauenanteil wird an den
Approbationen in 20 Jahren ca.
70 Prozent der Zahnärzteschaft
ausmachen, und der Anteil der
angestellten Zahnärztinnen wird
weiterhin zunehmen und etwa
17 Prozent der behandelnd täti-
gen Zahnärzte erreichen. 
Frau Claudia Huhn, die Gründe-
rin des Netzwerkes, hat in ihren
vielen Jahren als Unternehmens-
trainerin in der Dentalbranche
erlebt, dass viele Zahnärztinnen
Meisterinnen ihrer handwerk-
lichen Fähigkeiten sind. Die 
wenigsten, so weiß sie zu berich-
ten, wussten jedoch schon zu 
Beginn ihrer beruflichen Lauf-
bahn, dass sie spätestens mit
dem Eintritt in die Praxis mit Fra-
gen wie diesen konfrontiert sein
würden: Wie steuere ich die Aus-
gaben meiner Praxis? Wie renta-
bel sind einzelne Behandlungs-
formen oder wie positioniere 
ich meine Praxis nachhaltig? Mit
dem Eintritt in die Praxis wird 
oft deutlich, dass neben hoher
zahnmedizinischer Fachkompe-
tenz vor allem auch  unterneh-
merisches Denken und Handeln
über den persönlichen und pra-
xisspezifischen Erfolg entschei-

den. Auf diese und viele andere
Fragen finden Zahnärztinnen im
Rahmen des im August 2012 offi-
ziell gestarteten Zahnärztinnen
Netzwerks Deutschlands online,
auf der Internetplattform oder
durch die von Regionalpartner-
Laboren initiierten Workshops
vor Ort, praktikable Antworten. 
Das Motto des Zahnärztinnen
Netzwerks lautet: Unternehme-
rische Kompetenzen stärken

durch den Zugriff auf exklusive
Fortbildungen von Frauen für
Frauen, gezieltes Expertinnen-
Wissen und den innovativen
Austausch von Unternehmerin-
nen unter sich. 
Durch die bundesweit agieren-
den Regionalpartner-Labore
bietet das Zahnärztinnen Netz-
werk niedergelassenen und an-
gestellten Zahnärztinnen sowie
Zahnmedizinstudentinnen die
Möglichkeit, ihren wirtschaft-
lichen Erfolg noch gezielter zu
gestalten.
Es bietet Raum für alle inte-
ressierten Zahnärztinnen, die
sich kennenlernen, austauschen
und vernetzen wollen und ist 
zudem eine Plattform für all 
diejenigen, die ein offenes, kom-
petentes und unternehmerisch 
geprägtes, weibliches Diskus-
sionsforum suchen. 

Joey Kelly referierte in seinem
Vortrag „ No Limits – Wie schaffe
ich mein Ziel “ eindrucksvoll sei-
nen Lebensweg als Unterneh-
mer und Ausdauersportler, den
er mit Ausdauer, Zielen, Willen
und Leidenschaft konsequent
verfolgt. Bislang absolvierte 
er über 40 Marathons, über 30
Ultramarathons, 9 Wüstenläufe,
dreimal das Radrennen „Race
Across America“ von der West-
zur Ostküste der USA, insge-
samt über 100 Marathons, Ultra-
marathons und Ironmans sowie
über 100 Halbmarathons, Kurz-
distanztriathlons und Kurzdis-
tanzwettkämpfe. 
Bis heute hält er mit 8 Iron-
man-Triathlons innerhalb eines
Jahres den Rekord. In 17 Tagen 
und 23 Stunden durchquerte
Joey Kelly im September 2010

Deutschland von Wilhelmshaven
bis zur Zugspitze. Auf seinem
900 km langen Fußmarsch 
ohne Geld ernährte er sich nur
von dem, was die Natur ihm 
gab. Im Winter 2010/11 bestritt
er mit Markus Lanz im deut-
schen Team den „Wettlauf zum
Südpol“. 
In 10 Tagen legten sie eine 
Strecke von 400 km zurück, bei 
Temperaturen bis zu –40 Grad,
100 Jahre nach dem legendären
Wettkampf zwischen Goll und
Anderson. Es begann alles mit
einer Wette, Ausdauersport als
Ausgleich zu seiner Arbeit mit
der „Kelly Family“, die in den
Neunzigerjahren große musi-
kalische Erfolge feierte, lehrten
ihm, mit absoluter Disziplin, 
viel Ehrgeiz, zielstrebig seine
Ziele zu erreichen und sich zu-

kunftsorientiert neue Ziele zu
setzen.
Rundum begeistert war das 
picodent-Team vom Vortrag Joey
Kellys. „Ausdauer, die richtigen
Ziele, Wille und Leidenschaft –
das ist das, was uns in den kom-
menden Monaten und Jahren
weiter auf der Erfolgsspur hält“,
so Dietmar Bosbach, Geschäfts-
führer picodent. 

Netzwerk für Zahnärztinnen
Dentallabore als exklusive Regionalpartner unterstützen die neue Plattform für unternehmerische Zahnärztinnen Kompetenz. 

„No Limits“
Die picodent-Geschäftsführung lud alle Vertriebsmitarbeiter zu einem 

Motivationsseminar mit Joey Kelly nach Wipperfürth ein.

Zahnärztinnen Netzwerk Deutschland
Hohe Straße 28b
57234 Wilnsdorf
Tel.: 02739 8038892
Fax: 02739 8038891
info@zahnaerztinnen-netzwerk.de
www.zahnaerztinnen-netzwerk.de

Adresse

picodent 
Dental-Produktions und Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Str. 24–26
51688 Wipperfürth
Tel.: 02267 6580-0
Fax: 02267 6580-30
picodent@picodent.de
www.picodent.de

Adresse
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Besonders kleine und mittelstän-
dische Dentallabore in Deutsch-
land stehen zunehmend unter
wirtschaftlichem Druck. Zahn-
technikermeister Martin Steiner
nutzte die langjährigen Erfah-

rungen seines eigenen Dental-
labors, um mit dem Deutschen
Dental Service Weiterstadt (ddsw)
ein Netzwerk mit professionellen
Dental-Großlaboren im Ausland
aufzubauen, die günstigen Qua-
litätszahnersatz nach deutschen
Standards fertigen. 
Martin Steiner weiß, dass sich
viele Labore scheuen, selbst im
Ausland fertigen zu lassen. ddsw
legt den Fokus auf perfekte Ferti-

gungsqualität und verzichtet da-
bei auf hohen Verwaltungsauf-
wand, um deutschen Dentallabo-
ren günstige Einkaufspreise als
Großabnehmer bieten zu kön-
nen. Dabei übernimmt ddsw die
komplette Abwicklung der Ver-
sand- und Zollformalitäten und
sorgt mit qualifizierten Zahn-
technikern in Weiterstadt in je-
dem Auftragsschritt für eine pro-
fessionelle Qualitätskontrolle und
die Einhaltung der hohen deut-
schen Qualitätsstandards.
Der ddsw Labor-Service funk-
tioniert einfach, schnell und effi-
zient. Die deutschen Labore schi-
cken ihre Arbeitsmodelle mit
Auftragsbeschreibung an ddsw
nach Weiterstadt und erhalten in
der Regel bereits wenige Tage
später die Arbeiten in hoher Qua-
lität zurück. So können die La-
bore ihre Zahnärzte und deren
Patienten zeitnah zu besonders
günstigen Laborpreisen zufrie-
denstellen und die eigene Wirt-
schaftlichkeit sichern. 

Deutscher Standard 
ZTM Martin Steiner engagiert sich für den Aufbau eines

professionellen Dentallabornetzwerkes im Ausland.  

Deutscher Dental Service Weiterstadt
Büttelborner Weg 1 
64331 Weiterstadt 
Tel.: 06150 1818928
Fax: 06150 1860960 
info@dds-weiterstadt.de
www.dds-weiterstadt.de

Adresse

ZTM Martin Steiner


