
 Frau Dr. Deines, wie verlief Ihr 
Schritt in die Selbstständigkeit?
Nach meiner dreijährigen Anstel-
lung in einer Zahnarztpraxis in Nürn-
berg, in der ich sehr viel von meinem 
damaligen Chef lernen konnte, fühlte 
ich mich bereit für diesen großen 
Schritt. Zunächst wollte ich gern in 
eine bereits bestehende Praxis als 
Partnerin einsteigen. Dann wurde 
ich durch dental bauer auf eine Pra-
xis in der Schwabacher Straße in 
Fürth aufmerksam, die zum Verkauf 
stand. Die Praxis gehörte einer älte-
ren Kollegin und entsprach auf den 
ersten Blick nicht unbedingt meinen 
Vorstellungen. Die Lage war jedoch 
optimal und mit etwas Vorstellungs-
kraft und kompetenter Beratung 
durch dental bauer stand die Ent-
scheidung rasch fest, die Praxis zu 
übernehmen. Die Planungs- und Um-

bauphase betrug drei Monate, in 
denen das Erscheinungsbild der Pra-
xis komplett verändert wurde.

 Inwieweit war das Dentalde-
pot dabei für Sie unentbehrlich?
Mit Frau Krauß und Frau Bitsch- 
Kanitz von dental bauer hatte ich 
von Anfang an zwei kompetente 
und zuverlässige Ansprechpartner-
innen, die mich in allen Belangen in 
Bezug auf Planung und Umsetzung 
meines Traums von der Zahnarzt-
praxis DEINES Vertrauens unter-
stützt haben. 

 2010 feierte die Praxis DEINES 
Vertrauens große Eröffnung, 
quasi parallel wurden Sie zum 
2. Mal Mutter. Wie haben Sie 
diese doppelte Herausforderung 
gemeistert?
Im Leben läuft nicht immer alles 
nach Plan. So erfuhr ich kurz nach 
der Eröffnung der Praxis, dass ich 
bereits im fünften Monat schwan-

ger war. Nach der großen Überra-
schung und dem kleinen Schock 
hieß es: Eine Kollegin suchen, neue 
Pläne schmieden und organisieren. 
Durch die Unterstützung meiner 
Familie und meines gesamten Teams 
konnte auch diese Hürde genom-
men werden. Heute ist unser Son-
nenschein sechs Jahre alt und fei-
erte soeben seine Einschulung.

 Wie würden Sie das Praxis-
konzept beschreiben? 
Unser Praxiskonzept lässt sich mit 
den Adjektiven beschreiben, die in 
unserem Logo integriert sind: inno-
vativ, kompetent, anders. Moderne 
Behandlungsmethoden, die indivi-
duelle Beratung des Patienten und 
unsere einfühlsame Art sind die 
wichtigsten Attribute für unsere 
tägliche Arbeit.

Die Behandlungsschwerpunkte mei-
ner Kollegin Dr. Breuer liegen vor 
allem im Bereich der Prothetik und 
Zahnerhaltung, zu meinen Stecken-
pferden gehören vollkeramische Ver-
sorgungen und Implantologie. 

 Welche Rolle spielen die Ge-
staltung und die Ausstattung für 
die Umsetzung Ihrer Praxisphilo-
sophie?
Die moderne technische Ausstattung 
einer Zahnarztpraxis ist in meinen 
Augen heute selbstverständlich. Zu-
dem sollte sich der Patient vom ers-
ten Augenblick in der Praxis wohl-
fühlen. Durch die geradlinige und 
schlichte Gestaltung sollen die Philo-
sophie, die Persönlichkeit sowie emo-
tionale Auslöser positiv zum Ausdruck 

 „Vernetzung“ lautet das diesjäh-
rige Standkonzept von dental bauer 
und so verwundert es nicht, dass dies 
durch das gesamte Team, bestehend 
aus Innendienst, Technikern, Fach-
beratern und Spezialisten aus den Be-
reichen CAD/CAM, Röntgen, Hygiene, 
Planung und Existenzgründung so-
wie durch die Netzwerkpartner von 
VisionmaxX, repräsentiert wird. 

Auf der eigens vom Hygiene-Ex-
perten dental bauer eingerichteten 
Sonderfläche „Hygiene“ erwartet 
die Besucher INOXKONZEPT®, ein 
rechtssicher konzipiertes und op-
timal ausgestattetes Aufbereitungs-
möbel in Edelstahl, das live vor Ort 
unter die Lupe genommen werden 
kann. Nebenan können Interessierte 
das softwarebasierte Dokumenten-
managementsystem PROKONZEPT® 
von dental bauer testen, das Be-
handler zuverlässig auf Praxisbe-
gehungen vorbereitet und das be-
stehende Qualitätsmanagement er-

gänzt. Ein echter Mehrwert für die 
eigene Praxis. Darüber hinaus prä-
sentieren die Existenzgründungs-
berater von dental bauer das neue 
existKONZEPTdb, welches sämtli-
che Themen rund um die Existenz-
gründung und Praxisabgabe bein-
haltet. 

Im Fokus all dieser Themen steht 
dabei immer der Mehrwert für die 
Kunden, und so dürfen bei den Mes-
sen attraktive Einrichtungs- und Ma-
terialangebote natürlich nicht fehlen. 
Der Vertrieb von dental bauer hat 
erneut viele Angebote im Gepäck. 
Vorbeischauen lohnt sich!

 „Selbstständigkeit ist auch mit Kindern möglich“
Dr. Irene Deines hat sich mithilfe von dental bauer den Traum von der eigenen Praxis erfüllt. 

Wie sie dabei Beruf und Privatleben unter einen Hut bringt, verrät sie im Interview. 

db-Messeherbst 2017
dental bauer punktet zu den dentalen Herbstmessen in Leipzig, Stuttgart und Frankfurt am Main mit zukunftsorientierten Serviceleistungen und digitalen Systemen.

Sommerfest
Unter dem Motto „Einblick, Aus-
blick, Weitblick“ feierte die dental 
bauer-Niederlassung in Nürnberg 
Ende Juni ihr diesjähriges Som-
merfest. Neben vielen Specials bot 
sich Existenzgründungswilligen die 
Chance, mit erfolgreichen Selbst-
ständigen ins Gespräch zu kommen.

 » Seite 2

Jubiläen
Im kleinsten Bundesland Deutsch-
lands gibt es gleich doppelt Grund 
zur Freude: Nicht nur die dental 
bauer-Niederlassung in St. Ingbert 
feiert ihr mittlerweile 20-jähriges 
Bestehen, auch einige lang jährige 
Mitarbeiter dürfen beglückwünscht 
werden.

 » Seite 3

Existenzgründung
Zur Vorbereitung auf die Selbstständig-
keit bietet dental bauer deutschland-
weit praxisbegleitende Fach semi nare 
zur Existenzgründung an. Die INFO- 
Tage bieten geballte Informationen 
rund um Themen wie Praxisbewer-
tung, Praxisform bis hin zu Praxis-
marketing und Hygienekonzept.

 » Seite 4

Spezial

 dental bauer –
das dental depot

Fachdental Leipzig 
22./23.09.2017 
Halle 1, Stand D80, D81
Kostenlose Tageskarten können 
Kunden bei Sabine Eidam (Tel.: 
0371 53008330 oder per E-Mail: 
sabine.eidam@dentalbauer.de) 
anfordern. 

DGKFO-Jahrestagung 
in Bonn 
11.–14.10.2017 
Kieferorthopäden profitieren von 
der Beratung der Fachexperten 
von dental bauer und speziellen 
KFO-Angeboten. 

Fachdental Südwest 
20./21.10.2017 
Halle 4, Stand C20, C22 
Gutscheincodes für Tageskarten 
erhalten Kunden mit ihrer Einla-
dung oder vom zuständigen Fach-
berater. Gerne auch per E-Mail: 
stuttgart@dentalbauer.de

id infotage dental 
Frankfurt am Main
10./11.11.2017 
Halle 5, Stand E40, E43
Gutscheincodes zur Einlösung im 
Internet erhalten Kunden von 
ihren Fachberatern oder direkt 
vom Innendienst der Niederlas-
sung Frankfurt. Anforderung per 
E-Mail: frankfurt@dentalbauer.de

 dental bauer live erleben

   » Seite 3
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2 Spezial

 Ablauf und Anforderungen 
einer Praxisbegehung? Validierung 
– was muss, was sollte? Wasserhy-
giene – von der Probe bis zur Pro-
blembehebung? Themen, die heute 
erhebliche Anforderungen an Pra-
xisbetreiber und ihre Teams stellen. 
Vor diesem Hintergrund hat dental 
bauer ein neues Konzept auf den 
Weg gebracht, das Praxisteams, be-
stehend aus einem Behandler und 
zwei Helferinnen – im Idealfall QM- 
und Hygienebeauftragte –, diese The-
men zielgruppengerecht mit theore-
tischem und praktischem Fachwis-
sen näherbringt.

In der Kombiveranstaltung er-
fährt die Assistenz in praxisnahen 
Hands-on-Kursen mehr über die 
aktuellsten Anforderungen an das 
Hygienemanagement, wie die kor-
rekte manuelle und maschinelle 
Pflege, Aufbereitung und Sterilisa-
tion von Turbinen, Hand- und Win-
kelstücken sowie des Instrumen-
tariums. Die wichtige Dokumenta-

tion der Prozesse und Vorhaltung 
aller Unter la gen wird auf Basis von 
PROKONZEPT® vermittelt. Dabei 
wird die Assistenz in intensiven 
Gruppenübungen durch Spezialisten 
der Firmen Dentsply Sirona, Melag 
und VisionmaxX in der richtigen 
Um setzung von Hy gienemaßnah men 
trainiert. 

Dies ermöglicht den Teilneh-
mer/-innen, ihr Fachwissen zu ver-
tiefen und Lösungen für die schnelle 
Umsetzung im Praxisalltag zu finden. 

Parallel erfahren Praxisbetrei-
ber im theoretischen Vortrag mehr 
über die Anforderungen und den Ab-
lauf einer Praxisbegehung. dental 

bauer informiert über die gesetzli-
chen Validierungsanforderungen 
und gibt Hilfestellung bei der Aus-
wahl des richtigen Partners. Kom-
petente Referenten schaffen am Bei-
spiel des Ablaufs der Desinfektion 
und der Wasseraufbereitung einer 
Behandlungseinheit Transparenz 
zum Thema Wasserhygiene.  

Zudem lernen die Teilnehmer 
PROKONZEPT® kennen und erfahren, 
welchen Nutzen und Vorteile dieses 
softwarebasierte Dokumentenmana-
gementsystem mit den Kernmodulen 
Gerätemanagement, Hygienemana-
gement, Praxismana gement sowie 
ein gebührenfreies Nachschlagewerk 
der Gesetze, Richtlinien und Verord-
nungen der Praxis bietet.

Der Teampreis für die Kombiver-
anstaltung beträgt für drei Personen 
149,– Euro, der Einzelpreis liegt bei 
69,– Euro, jeweils zzgl. MwSt. Ein 
Zertifikat über fünf Fortbildungs-
punkte gemäß Empfehlungen BZÄK/  

DGZMK und die Verpflegung sind in 
der Gebühr enthalten. Außerdem 
erhalten die Teilnehmer beim Kauf 
von PROKONZEPT® einen Preisvor-
teil von 250,– Euro.

 Viele Praxisteams verwenden 
nach wie vor Filme für das Intraoral-
röntgen, weil der analoge Workflow 
eingespielt ist, und weil sie glauben, 
dass der Einstieg in die digitale Welt 
des Röntgens mit großem Aufwand 
und hohen Kosten verbunden sei. 
Dafür nehmen sie große Nachteile 
in Kauf. Das muss nicht mehr sein, 
denn Dentsply Sirona bietet als Kom-

plettanbieter eine Röntgenfamilie 
und dazugehörige Lösungen für 
einen einfachen Einstieg in die di-
gitale Röntgenwelt.

Ob 2D Panorama, Intraorale Sen-
soren, Speicherfolienscanner oder 
3D Röntgengerät, mit dem „Plug & 
Ray“ Set von Dentsply Sirona stel-
len Sie Ihre Praxis im Handumdre-

hen auf digitales Röntgen um. Denn 
es enthält abgesehen von einem 
Röntgengerät und einem Praxis-
rechner mit Befundungsmonitor 
alles, was Sie für den digitalen Um-
stieg benötigen. Mit dem iPad und 
der Sidexis iX App bieten Sie Ihren 
Patienten ein ebenso komfortables 
wie innovatives Beratungserlebnis. 
Die aufgenom me nen Röntgenbilder 
können in allen WLAN-fähigen Räu-
men besprochen werden und zahl-
reiche Funktionen veranschauli-
chen den Befund.

Kabellose Praxisintegration
Neugierig geworden? Zu Recht! 

Vereinbaren Sie gern einen Termin 
mit uns. Wir beraten Sie persönlich 
oder senden Ihnen ausführliches 
Infomaterial zu.

 Am letzten Mittwoch im Juni 
kamen bei strahlendem Sonnenschein 
wieder mehr als 500 Gäste, um mit 
dental bauer zu feiern. Alle Mitarbei-
ter und mehr als 40 Aussteller, die 
den Besuchern spannende Produkt-
lösungen und attraktive Aktionen 
präsentierten, trugen persönlich zum 
Gelingen des traditionellen Sommer-
festes bei. So boten sich den Besu-
chern Einblicke in die Leistung, Fach-
kompetenz und Unterstützung durch 
dental bauer in der täglichen Praxis, 
Ausblicke in eine erfolgreiche und 
qualitative Entwicklung rund um 
Pra xis und Labor sowie Weitblicke 
in die verknüpfte und digitalisierte 
Praxis mit optimierten Abläufen, um 
den zukünftigen Anforderungen spie-
lend leicht gerecht zu werden.

Im Fachvortrag „Digitaler Work-
flow in Labor und Praxis“ referierten 
db-Spezialisten unter anderem über 
die digitale Hygienedokumentation, 
Entwicklungen im 3-D-Röntgen sowie 
Möglichkeiten der digitalen Abfor-
mung und Fertigung. Der zweite Vor-
trag richtete sich als offene Gesprächs-
runde an Gründungswillige. Erfolg rei -

che Existenzgründer/-innen be rich te ten 
über ihre persönlichen Er fah  run gen 
bei der Objektsuche, über die Pla-
nung bis hin zur Eröffnung oder Über-
nahme der Praxis. Zwischen den Teil-
nehmern und Referenten fand ein 
aktiver Austausch statt und die vie-
len praxisnahen Tipps wurden dan-
kend angenommen. 

Die Mitmachaktionen waren ein 
weiteres Highlight: Die Teilnehmer, 
die in möglichst kurzer Zeit alle Be-
standteile einer persönlichen Schutz-
ausrüstung korrekt anziehen konnten, 
erhielten attraktive Preise. Sehr be-
liebt bei den kleinen Gästen waren die 
Airbrush-Tattoos und die Luftballon-
tiere, die eine zauberhafte Ballon-
künstlerin modellierte. Die Praxis-
teams hatten zudem viel Spaß in der 
Fotobox.

Für das leibliche Wohl sorgte der 
„Italiener“ vor Ort und musikalisch 
wurde die Veranstaltung von DJ 
Federico untermalt. Eine Cocktail- und 
Eisbar, eine Barista-Theke und ein 
Sektempfang machten die Wohlfühl-
stimmung an diesem Tag perfekt.

Hygiene mit Struktur praktisch umsetzen
Zwei Veranstaltungskonzepte in einem Termin: Assistenz und Behandler werden parallel in der neuen 

Hygieneveranstaltung von dental bauer zielgruppenspezifisch zu brandaktuellen Hygienethemen trainiert und informiert. 

Flexibler Start in die digitale Welt
Mit dem „Plug & Ray“ Set von Dentsply Sirona stellen Sie Ihre Praxis im Handumdrehen auf 

digitales Röntgen um.

Nürnberg in Sommerlaune
Unter dem Motto „Einblick, Ausblick, Weitblick“ feierte die 

dental bauer-Niederlassung ihr Sommerfest.

8.11.17 / Stuttgart
Anmeldung: 
Alexandra Riegler 
(alexandra.riegler@
dentalbauer.de oder 
Tel.: 0711 615537-430)

15.11.17 / Frankfurt 
am Main
Anmeldung: 
Nadine Lindner 
(nadine.lindner@
dentalbauer.de oder 
Tel.: 06109 5088-20)

Termine

© Sergey Nivens/Shutterstock.com

In der aufgestellten Fotobox hatten die Praxisteams sichtlich Spaß.

Jetzt einfach 
   digitalisieren.
Meine Praxis – kabellos & sicher.
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 Im kleinsten Bundesland 
Deutschlands startete am 1. Juli 
1997 in Neunkirchen unter der Lei-
tung von Hardy Wilhelm die hiesige 
dental bauer-Niederlassung. 

Acht Mitarbeiter, die vormals 
unter der Firmierung Trend Dental 
in der Region zusammen tätig waren, 
bildeten das neue Team und setzten 
sich von nun an für dental bauer um 
die Belange der Praxen und Dental-
labore ein. 2009 fand der Umzug von 
Neunkirchen nach St. Ingbert statt, 
wo mittlerweile 15 Mitarbeiter unter 
Leitung der beiden Niederlassungs-
leiter Hardy Wilhelm und Gerhard 
Lebowski ausreichend Platz für Se-
minare und sogar größere Veranstal-
tungen wie das traditionelle Som-
merfest finden. 

Sehr stolz ist dental bauer darauf, 
im Zusammenhang mit der Grün-
dung vier langjährige Mitarbeiter 
zur 20-jährigen Firmenzugehörig-
keit beglückwünschen zu dürfen. 
Niederlassungsleiter Hardy Wilhelm 
trat mit der Gründung der Filiale in 
das Unternehmen ein. Sein Wissen 
aus über 35 Jahren dentaler Be-

rufserfahrung macht die Niederlas-
sung zu einem zuverlässigen Part-
ner, vor allem im Bereich der Pra-
xiseinrichtung und im technischen 
Service. Andreas Bauer ist Service-
techniker mit Leidenschaft und seit 
mehr als 25 Jahren in saarländischen 
Praxen im Einsatz. Sein Know-how 
und seine Zuverlässigkeit wissen 
Kunden und Kollegen gleicherma-
ßen zu schätzen. Andreas Kleinhans 
ist seit seiner Ausbildung im Innen-
dienst des Materialvertriebs tätig 

und wird für seine Fachkompetenz 
geschätzt, die er gern an Azubis wei-
tergibt. Hendrik Strobel ist Leiter 
des Technischen Services im Innen-
dienst. Zuvor sorgte er im Material-
vertrieb unermüdlich für die zuver-
lässige Ausführung der Kundenbe-
stellungen. 

Für ihre Treue und ihr Engage-
ment über all die Jahre möchte sich 
dental bauer bei allen vieren sehr 
herzlich bedanken.

 Was bedeutet die neue Firmen-
struktur für die Kunden?
Trotz neuem Auftritt hat sich an der 
Schweizer Firmenkultur der dema 
dent nichts geändert. Für uns stehen 
unsere Kunden an erster Stelle. Die 
vertrauten, langjährigen Ansprech-
partner bleiben selbstverständlich 
bestehen – sowohl im Außen- und 
Innendienst als auch im technischen 
Service.

 Welche Vorteile bringt die Fu-
sion?
Der größte Vorteil ist sicherlich die 
starke Kompetenz dank Synergien 
aus dem Zusammenschluss von 
dema dent und dental bauer Schweiz. 
Durch die Verschmelzung hat sich 
das Team an hoch qualifizierten Fach-
kräften noch weiter ausgebaut. Da-
durch und durch neue Techniker-
stützpunkte in Willisau und Egerkin-
gen, zusätzlich zu Bassersdorf, St. Gal-
len und Bern, profitieren Kunden von 
einem noch schnelleren Support. Zu 

den weiteren Vorteilen zählen die 
Produkterweiterung mit der Quali-
täts-Eigenmarke Omnident, die schnel-
lere Auftragsabwicklung aufgrund 
des neuen SAP-Systems sowie die ver-
sandkostenfreie Lieferung bei E-Shop- 
Bestellungen von über CHF 300,–.

 Welche Veränderungen gibt es 
im Onlineshop?
Die Website und auch der Online- 
shop erscheinen in einem ganz 
neuen Design. Die Produkte sind 
übersichtlich sortiert und werden 
mit einer detaillierten Beschreibung 
und größeren Bildern dargestellt. Die 
Verfügbarkeit ist sofort ersichtlich, 
zudem gewährt dema dent 2 % statt 
1 % Onlinerabatt (ausgeschlossen 
sind Aktionen und Nettoartikel). 
Lagerartikel, welche bis 16 Uhr be-
stellt werden, sind bereits am nächs-
ten Tag in der Zahnarztpraxis. Sehen 
Sie selbst: www.demadent.ch

Vielen Dank für das Interview.

Aus Erfahrung gut
Die dental bauer-Niederlassung im Saarland feiert 20-jähriges Jubiläum – 

und seine langjährigen Mitarbeiter. 

dema dent im neuen Look
Peter Stark, CEO der dema dent  AG und dental bauer Schweiz  AG, hat die beiden Firmen zum 

Zusammenschluss am 1.  August 2017 geführt. Ein Kurzinterview über die Hintergründe der Fusion.

 » Fortsetzung von Seite 1 

gebracht werden, um unseren Patien-
ten einen angenehmen Aufenthalt 
gewährleisten zu können und unse-
ren Mitarbeitern zu Identifikation 
und Zufriedenheit zu verhelfen.

 Ihre Patienten loben Sie als eine 
kom petente Vollblut-Behandle-
rin, nicht umsonst landen Sie 
unter den Top 5 Implantologen in 
Fürth (jameda 01/2017). Haben 
Sie sich deshalb für einen Praxis-
ausbau entschieden?
Wir freuen uns sehr darüber, dass 
die Zahnarztpraxis DEINES Vertrau-
ens in den letzten sieben Jahren ste-
tig gewachsen ist. Um das Behand-
lungsspektrum erweitern zu können 
und den Patienten geringere Warte-
zeiten zu ermöglichen, war die Er-
weiterung in benachbarten Räum-
lichkeiten die ideale Lösung.

 Wie lange wird die aktuelle 
Umbauphase dauern und welche 
Neuerungen dürfen die Patienten 
erwarten?
Die Umbauphase wird voraussicht-
lich drei Monate betragen, sodass wir 
ab dem 1.11.2017 unsere Patienten in 
den neuen Räumlichkeiten begrüßen 
dürfen. Hier entsteht ein Prophylaxe-
zimmer, in dem professionelle Zahn-
reinigungen und Bleaching durchge-
führt werden sollen. Weiterhin sollen 
die chirurgischen und implantologi-
schen Behandlungen ausgebaut wer-
den. Neben dem Implantologieraum 
entsteht auch ein Aufwachraum, so-
dass die Behandlungen in Vollnarkose 
nicht nur für Kinder, sondern auch für 
Erwachsene möglich sein werden. Da 
in diesem Teil der Praxis alle Behand-
lungen über eine verbindliche Termin-
vereinbarung stattfinden, soll hier 
eine ruhige und entspannte Atmo-
sphäre wahrgenommen werden.
Durch die Auslagerung einiger „Bau-
steine“ aus der vorhandenen Praxis 
kann dort neben einem weiteren Ste-
rilisationsraum ein komplett neuge-

staltetes Kinder(behandlungs)zim-
mer entstehen, in dem sich die Kleinen 
ganz sicher sehr wohlfühlen werden. 
Schließlich soll die räum liche Erwei-
terung mit einer neuen ganzheitlichen 
Praxispositionierung gestalterisch 
und kommunikativ gestützt werden.

 Wie schaffen Sie die Balance 
zwischen Beruf und Familie?
Mein Organisationstalent und die 
positive Einstellung sind die wich-
tigsten Voraussetzungen. Ich arbeite 
momentan 32 Stunden in der Woche, 
um ausreichend Zeit für meine Fa-
milie zu haben. Das tägliche Joggen 
und Yoga sind für mich als Ausgleich 
sehr wichtig, um einerseits abschal-
ten und andererseits neue Energie 
tanken zu können.

 Welche Ziele haben Sie privat 
wie beruflich in den nächsten Jah-
ren vor Augen?

Ich hoffe, dass die Erweiterung un-
serer Praxis sowohl für die Patien-
ten als auch für unser gesamtes 
Team zu einer positiven Bereiche-
rung wird und ich insbesondere das 
Spek trum im Bereich der Implanto-
logie erweitern kann. Ferner möchte 
ich weiterhin die Möglichkeit ha ben, 
durch spannende Reisen die Welt zu 
erkunden und an sozialen Projek-
ten wie Dentists Without Limits teil-
zunehmen. 

 Was würden Sie aus Ihrer heu-
tigen Sicht einem Praxisgrün-
der/-übernehmer mit auf den 
Weg geben?
Ich möchte gerade an die weiblichen 
Kolleginnen appellieren, diesen 
Schritt zu wagen. Denn eine Selbst-
ständigkeit ist auch mit Kindern mög-
lich. Mit Durchhaltevermögen, Orga-
nisationstalent, einer positiven Ein-
stellung und kompetenten Partnern 
an der Seite kann der Traum von der 
eigenen Praxis gelebt werden.

Vielen Dank für das Interview.
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 Vom 11. bis 12. Juli 2017 hatte 
dental bauer die Absolventen der 
Uni Tübingen auf Examensfahrt ge-
laden. Die Teilnehmer konnten an 
den zwei Tagen nicht nur die ausge-
lassene Stimmung genießen, sondern 
auch ihren Wissenshunger stillen 
und einen Einblick in die komplexe 
Technik der Behandlungseinheiten 
erhaschen.

Los ging es für die frischgebackenen 
Zahnärztinnen und Zahnärzte mit 
dem Bus von Tübingen nach Stuttgart. 
Der erste Halt wurde in der dort an-
sässigen db-Niederlassung eingelegt, 

wo sich die zahnbegeisterten Mädels 
und Jungs erst einmal bei einem ge-
meinsamen Frühstück stärken konn-
ten. Nachdem alle bei Kräften waren, 
ging es weiter Richtung München. 

Nach gut drei Stunden Fahrt 
wurde die Gruppe bei der Ankunft 
am Mittag in Brunnthal nahe Mün-
chen von der Firma Ultradent Dental- 
Medizinische Geräte GmbH & Co. KG 
mit zünftigem bayerischen Weiß-
bier, Brezen und Wurstsalat begrüßt. 
Anschließend gab es eine Führung 
durch das Werk, die die einzelnen 
Schritte der Entstehung der Behand-

lungseinheiten von Ultradent offen-
barte – vom unbearbeiteten Roh stoff 
bis hin zum komplett fertig mon tier-
ten Stuhl. Sehr interessant war dabei, 
dass man den Mitarbeitern direkt 
über die Schulter schauen konnte. 
Mithilfe von modernen Maschinen 
sowie beeindruckenden feinmoto-
rischen Fähigkeiten fügen die Mon-
teure kleinste Bestandteile zusam-
men und überprüfen jedes Stück auf 
ihre Funktion. Im angegliederten 
Ausstellungsraum konnte jede Ein-

heit getestet und auch Probe gele-
gen werden, was sich die Studenten 
nicht entgehen ließen. Zu guter Letzt 
durfte noch ein Blick in das kleine 
„Museum“ der Firma Ultradent ge-
worfen werden, das über 50 Jahre 
alte Geräte beherbergt. Danach brachte 
der Bus die Teilnehmer ins nahe ge-
legene Münchner Hotel. Nach einer 
kurzen Erholungspause hatten die 
Absolventen bei der Abendveran-
staltung Gelegenheit, in entspannter 
Atmosphäre die letzten gemeinsa-
men Jahre an der Universität noch-
mals Revue passieren zu lassen und 
ihr Examen gebührend zu feiern.

 Ob angestellte Zahnärzte, die 
eine eigene Praxis gründen wollen 
und im digitalen Zeitalter auf die An-
schaffung eines DVTs kaum noch 
verzichten können, oder Assistenz-
zahnärzte, die in Praxen tätig sind, 
in denen mit DVT gearbeitet wird: 
Zum Erwerb der Fachkunde für die 
di gi tale Volumentomografie gemäß 
Rönt genverordnung vermittelt der 
Lehrplan des 2-tägigen Spezialkur-
ses das nötige Know-how in den Be-
reichen Grundlagen in der DVT-Tech-
nik, Strahlenschutz, Qualitätssiche-
rung, gesetzliche Bestimmungen, Ge-
rätekunde sowie Indikationen und 
Diagnostik. 

Fortbildung und mehr
Um sich gegenseitig kennenzuler-

nen, lud dental bauer bereits am Vor-
abend des ersten Kurstermins zum 
gemeinsamen Bowling-Event inklu-
sive Abendessen in das oberschwä-
bische Biberach an der Riß. Zusam-
men mit vier Mitarbeitern von KaVo 
Kerr aus dem Bereich Bildgebende 
Systeme und Diagnostik begrüßten 
die Veranstalter 18 Teilnehmer. Im 

Anschluss an eine erholsame Nacht 
im nahe gelegenen Hotel Kapuziner 
Hof startete am nächsten Morgen 
der fachliche Teil mit einer Betriebs-
besichtigung beim Dentalhersteller 
KaVo Kerr, bei der die Teilnehmer 
Einblicke in die Grundfertigung er-
hielten. Nach einer Vorstellungs-
runde und Informationen zu den 
Gastgebern KaVo Kerr sowie dental 
bauer folgten in der Ausstellung in-
teressante Produktinformationen 
zu Instrumenten, Behandlungsein-
heiten, Verbrauchsmaterialien sowie 
Röntgengeräten. Anschließend ge-
noss man gemeinsam ein reichhal ti-
ges Mittagsbufett, bevor der fach li che 
Teil des DVT-Kurses unter Leitung 
von Referentin Prof. Dr. Margrit-
Ann Geibel startete. Die Fachzahn-
ärztin für Oralchirurgie ist zugleich 
Oberärztin in der Klinik für MKG-
Chi rurgie und Leiterin der dento- ma-
xillo-facialen Radiologie im Depart-
ment für Zahnheilkunde Ulm und 
neben ihrer Referententätigkeit 
auch Autorin für Qualitätsmanage-
mentsysteme und EOQ Quality Sys-
tems Manager (European Organisa-

tion for Quality). Sie referierte sehr 
unterhaltsam und kurzweilig und 
gab den Teilnehmern allgemeine In-
formation zur digitalen Volumen-
tomo grafie, den damit möglichen 
Diagnostiken sowie passender Soft-
ware. 

Gemeinsam zum Erfolg
Quasi als „Hausaufgabe“ sind alle 

Teilnehmer in den drei Monaten zwi-

schen Kursteil 1 und 2 zur Befun-
dung von 25 Musterfällen verpflich-
tet. Zum Fortsetzungstermin am 
27. Oktober werden diese ausführ-
lich besprochen. Nach dem erfolg rei-
chen Abschluss des Kurses sind die 
bundesweit legalen Voraussetzun-
gen für den Betrieb eines DVT ge-
schaffen und die Teilnehmer erhal-
ten feierlich ihre Zertifikate „DVT 
Fachkunde“ überreicht. Wer Inte-

resse an einer Teilnahme am nächs-
ten DVT-Fachkunde Spezialkurs hat, 
kann sich schon jetzt bei Alexandra 
Riegler (unter Tel. 0711 615537-430 
bzw. per E-Mail: alexandra.riegler@
dentalbauer.de für einen Platz vor-
merken lassen. Un ter www.dental-
bauer.de/Seminare werden die Ter-
mine zeitnah bekannt gegeben. Die 
Teilnehmerzahl wird wieder be-
grenzt sein.

Examensfahrt der Uni Tübingen
Absolventenbesuch bei dental bauer und Ultradent – 

ein Bericht von Ina Klingel, Existenzgründungs- und Abgabeberaterin bei dental bauer.

Vom Rookie zum DVT-Profi in zwei Tagen
Ein Spezialkurs von KaVo Kerr in Zusammenarbeit mit dental bauer vermittelt speziell Existenzgründern die bundesweit legalen 

Voraussetzungen für den Betrieb eines DVT. Ein Bericht von Ina Klingel, db-Existenzgründungsberaterin, vom ersten Kursteil am 19. Juli.

 

 Jedem Assistenzzahnarzt, 
der im Begriff ist, sich selbststän-
dig zu machen, wird schnell klar, 
dass er nicht allein Mediziner 
ist, sondern auch Unternehmer 
sein muss. Dieser Umstand ver-
langt viel Gestaltungskompetenz. 
Darüber hinaus wird die/der 
selbstständige Zahnärztin/arzt 
feststellen, dass beide Bereiche 
einer Fülle von rechtlichen Re-
gelungen unterworfen sind, mit 
denen man in der täglichen Pra-
xis konfrontiert wird, ohne auf 
diesen Umstand vorbereitet zu 
sein. 

Die INFO-Tage für Existenz-
gründer von dental bauer bieten 
deutschlandweit geballte Infor-
mationen rund um Themen wie 
Praxisform, Einnahmequellen, 

Personalmanagement bis hin zu 
Praxismarketing und Hygiene-
konzept. Daneben werden steuer -
liche, wirtschaftliche und recht li-
che Aspekte erläutert. Die The men 
werden in Facheinzel referaten 
abgehalten und rüsten die Teil-
nehmer zuverlässig für den gro-
ßen Schritt in die eigene Praxis. 
Zugleich werden den Existenz-
gründern sieben Fortbildungs-
punkte gutgeschrieben.

Interessierte sollten sich auf-
grund der begrenzten Teilnehmer-
zahl frühzeitig anmelden. Alle 
bundesweiten Termine er fah ren 
Gründungswillige unter www.
dentalbauer.de/seminare- events 
oder über die gebührenfreie 
E x i s t e n z g r ü n d e r - H o t l i n e 
0800  6644718.

Durchstarten 
mit dental bauer

Zur Vorbereitung auf die Selbstständigkeit bietet 
dental bauer deutschlandweit praxisbegleitende 

Fachseminare zur Existenzgründung an.

Spezial
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