
 Bereits der Start des neuen  
Kurskonzeptes am 15. November 
2017 in der dental bauer-Nieder-
lassung Frankfurt am Main war 
schnell ausgebucht. Dr. Jan 
Glatzki, Inhaber der Zahnarzt-
praxis Zahneck, gehörte zu den 
Premierenteilnehmern. 

 Herr Dr. Glatzki, wie sind Sie 
auf das Seminar „Hygiene mit 
Struktur – praktisch umsetzen“ 
aufmerksam geworden?

Die Einladung erhielt ich durch 
meinen betreuenden Fachberater 
Martin David von dental bauer in 
Folge meiner Praxiseinrichtung.  
Ich habe im Oktober 2017 meine 
neue Zahnarztpraxis in Büdingen 
eröffnet, die von dental bauer ge-
plant und komplett eingerichtet 
wurde.

 Was hat Sie am Seminarkon-
zept, beruhend auf einer Kombi-

veranstaltung für Behandler und 
die zahnärztliche Assistenz, be-
sonders gereizt?

Mir ging es vor allem darum, alle 
rechtlichen Vorgaben und Anforde-
rungen an eine moderne Praxis 
auch im Bereich Hygiene umsetzen 
zu können. Das angebotene Konzept 
von dental bauer und die damit ver-
bundene Aufteilung in Gruppen 
war da für meine neue Praxis ideal.

 Welches Mitglied aus Ihrem 
Team hat Sie begleitet?

Wir waren mit dem kompletten 
Praxisteam anwesend, damit alle 
Fragestellungen beantwortet wer-
den und ein einheitlicher Wissens-
stand gegeben ist. Somit konnten wir 
im Nachgang sowohl Verantwort-
lichkeiten als auch Vertretungen für 
unser praxisinternes QM definieren.

 Wie bewerten Sie die Themen-
auswahl und -darbietung?

Die Aufteilung fanden wir sehr 
effizient. Ich als Praxisbetreiber 
wurde mit dem theoretischen Wis-
sen der aktuellen Anforderungen 
bei Begehungen durch die Behör-
den aufgrund der gesetzlichen Re-
gelungen, Vorschriften und Richt-

linien im Allgemeinen und zum 
Thema Wasser hygiene und Validie-
rung im Speziellen durch kompe-
tente Referenten von dental bauer 
umfassend informiert. 

Mein Praxisteam konnte in drei 
praktischen Hands-on-Kursen das 

richtige Handling bei der Aufberei-
tung und Wissenswertes zur Doku-
mentation bei den teilnehmenden 
Firmen MELAG, Dentsply Sirona 
und VisionmaxX erleben und  
gezielt die eigenen Fragen stellen. 
Die kleine Gruppengröße war dafür 
ideal.

 Stichwort Praxisbegehung: 
Sehen Sie einer möglichen Prü-
fung Ihrer Zahnarztpraxis nach 
der Teilnahme an dem Seminar 
gelassen(er) entgegen?

Ja absolut! Die Veranstaltung hat 
uns entscheidend weitergebracht 
und einen kompletten Überblick 
über die gesetzlichen Anforderun-
gen, die dafür notwendige Doku-
mentation sowie die korrekte fachli-
che Umsetzung gegeben. Wir können 
die gesammelten Informationen nun 
sehr gut in unser eigenes QM-System 
einbinden.

 Sämtliche Fragestellungen zu 
EDV und Netzwerken in Zahnarzt-
praxis und Dentallabor beantwortet 
dental bauer bereits seit elf Jahren 
gemeinsam mit der VisionmaxX 
GmbH. Die bewährte Kooperation 
mit dem EDV-Systemhaus unter der 
Leitung der Geschäftsführer Steffen 
Konrad und Jens Schlerf ermöglicht 
es, spezialisierte Lösungen als Kom-

plettpaket aus einer Hand anzubie-
ten – von der klassischen EDV-,  
Hard- und Software-Betreuung, über  
Pa tientenverwaltungssoftware bis  
hin zu digitalen Röntgensystemen. 
Damit jetzt die notwendige Anbin-
dung an die neue „Datenautobahn 
für das Gesundheitswesen“ für Zahn-
ärzte nicht in einer Sackgasse endet, 
garantiert VisionmaxX einen rei-

bungslosen Anschluss bis Ende des 
Jahres (bei Bestellung bis zum 15. 
April 2018). Nach intensiver Prüfung 
aller Anbieter, empfiehlt das Unter-
nehmen für die Anbindung an die 
Telematikinfrastruktur (TI) und die 
damit verbundenen hohen Anforde-
rungen an die Funktionalität und Si-
cherheit der einzelnen Komponen-
ten, die Konnektoren (befinden sich 
zurzeit in der Zertifizierung) und  
den VPN-Zugangsdienst von Arvato  
Bertelsmann.

Profis unter sich
Gründe für diese Empfehlung 

sind beispielsweise die hohe Kom-
petenz in der Produktentwicklung 
durch die Firma Secunet, ein für die 
Bundesrepublik bereits aktives Un-
ternehmen im Bereich Zollwesen, 
Botschaften, Bundeswehr etc., sowie 
die nachweisliche Erfahrung der 

Entwickler im eHealth-Segment. Ge-
meinsam mit den eHealth Experts, 
einem Unternehmen aus dem Be-
reich der Softwareentwicklung im 
Gesundheitswesen, entsteht so eine 
Experten-Kombination, die genau 
weiß, was die öffentlichen Stellen 
fordern und wie auch die weitere 
Entwicklung in den Ausbaustufen 
mit Qualifizierter Elektronischer 
Signatur (QES) aussehen wird.

Anschluss an die Zukunft
Darüber hinaus ist der Konnek-

tor von Arvato mit 8 GB-Arbeitsspei-
cher bereits für die nächste Ausbau-
stufe der Tl ausgelegt. Die Hardware 
des Konnektors hat sich bereits in 
anderen Einsatzgebieten tausend-
fach bewährt. Die Garantie auf den 
Konnektor beträgt bei Arvato zwei 

„Wir als Team fanden das Fortbildungsformat ideal“
In der db-Kombiverstaltung „Hygiene mit Struktur – praktisch umsetzen“ werden Assistenz und Behandler parallel zu brandaktuellen Hygienethemen geschult. 

Teilnehmer Dr. Jan Glatzki schildert seine Eindrücke im Interview.

So gelingt der Anschluss an die Telematikinfrastruktur
Lange wurde über das Thema „Telematik“ informiert, nun ist es so weit: In den kommenden Monaten sollen alle Praxen an Deutschlands größtes elektronisches 

Gesundheitsnetz angeschlossen werden. Kein Problem – dank dental bauer und seinem exklusiven Kooperationspartner VisionmaxX.

  » Seite 4

Starke Technik
Wenn die Technik streikt, ist 
schnelle und unkomplizierte Hilfe 
gefragt. Unter anderem an den  
dental bauer-Standorten Nürnberg 
und Regensburg wird persönlicher 
Service großgeschrieben, und das 
mit einem Leistungsspektrum, das 
keine Wünsche offenlässt. 

 » Seite 2

Qualifizierte Assistenz
Das CEREC®-System steht für eine ab-
solute Erfolgsstory. Damit sich die An-
schaffung für die Praxis lohnt, bedarf 
es geschulter Mitarbeiter, die dele-
gierte Arbeitsschritte optimal umset-
zen können. Das dafür nötige Know-
how vermittelte die Kursreihe zur 
zertifizierten CEREC®-Assistenz.

 » Seite 3

Coole Fortbildung
Strahlenschutz, gesetzliche Bestim-
mungen, Gerätekunde – viel Wissen, 
das sich Existenzgründer als Voraus-
setzung für den Betrieb eines DVT 
aneignen müssen. Jede Menge Spaß 
neben der Theorie verspricht der 
Kurs zum Erwerb der Fachkunde  
für DVT im Europa-Park Rust.

 » Seite 4
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dental bauer –
das dental depot

  » Seite 3

Zeigten sich begeistert vom Kombikurskonzept: Dr. Jan Glatzki und sein Praxisteam.

Die Telematikinfrastruktur (TI) 
soll alle Beteiligten im Gesund-
heitswesen, wie Zahnärzte, 
Ärzte, Psychotherapeuten, 
Krankenhäuser, Apotheken 
und Krankenkassen, mit-
einander vernetzen und  
behandlungsrelevante medizi-
nische Informationen des Pa-
tienten schneller und einfacher 
zur Verfügung stellen. Das 
eHealth- Gesetz besagt, dass alle 
Praxen bis zum 31. Dezember 
2018 an die TI der gematik  
angeschlossen sein sollen, an-
sonsten kann Vertragsärzten 
das Honorar ab 2019 um ein 
Prozent gekürzt werden.
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Ihre Geräte in den besten Händen
Die Technikteams der dental bauer-Niederlassungen Nürnberg und Regensburg bieten umfassende Serviceleistungen 

und sind kompetenter Partner für regionale Zahnarztpraxen und Dentallabore. Ein Porträt. 

Wenn die Technik streikt, ist 
schnelle und unkomplizierte Hilfe  
gefragt: Als traditionelles dentales 
Dienstleistungsunternehmen ist  
dental bauer schon seit vielen Jahren 
unter anderem an den Standorten 
Nürnberg und Regensburg für seine 
Kunden da. Hier wird persönlicher 
Service noch großgeschrieben, und 
das mit einem Leistungsspektrum, das 
keine Wünsche offenlässt. 

Zwölf Mitarbeiter sind als autori-
sierte, in der Region ansässige Ser-
vicetechniker und kaufmännische In-
nendienstkräfte im Einsatz und erwei-
sen sich oft als Retter in der techni-
schen Not. So ist der Außendienst mit 
moderner Soft- und Hardware, Prüfge-
räten nach aktuellen Normen sowie 
einem umfassenden Ersatzteilbestand 
ausgestattet und bleibt durch regelmä-
ßige Schulungen bei führenden Her-
stellern stets auf dem neuesten Stand. 
Im Falle eines technischen Defekts 
sind die Mitarbeiter schnell vor Ort 

und führen die Reparatur direkt in der  
Praxis durch. Mobile Geräte, die nicht 
vor Ort repariert werden können, wer-
den in die hauseigenen Werkstätten 
gebracht oder an den Hersteller gesen-
det. Auf Wunsch wird ein Leihgerät 
zur Verfügung gestellt. 

Bei einer Neuanschaffung können 
Kunden ebenfalls auf dental bauer 
vertrauen – dank einer fachkundigen 
und fristgemäßen Installation inklu-
sive detaillierter Einweisung. Auf 
Wunsch beginnt der Austausch bzw. 
die Neuanschaffung eines Gerätes  

sogar schon mit kompetenter Unter-
stützung im Planungsstadium in Form 
eines persönlichen Technikpaten. 

Für eine möglichst lange und pro-
duktive Lebensdauer und höchste 
Verfügbarkeit der Dentalgeräte ist es 
wichtig, diese regelmäßig zu warten 
und instand zu halten. Das automa-
tische „Recall-System“ von dental 
bauer entlastet das Praxisteam auch 
in dieser Hinsicht und erledigt Ter-
mine für gesetzlich vorgeschriebene 
oder vom Hersteller empfohlene Prü-
fungen „wie von selbst“. 

Das umfangreiche Portfolio von 
dental bauer umfasst außerdem alle 
Belange in puncto EDV- und IT-Dienst-
leistungen. Hierfür besteht eine lang-
jährige, exklusive Kooperation mit 
VisionmaxX. Dazu gehören Beschaf-
fung und Betreuung von Hard- und 
Software, ebenso wie Datensicherung, 
Systemwartungen oder Internetauf-
tritt und Suchmaschinenoptimierung. 

Egal, um welche technischen Be-
lange es sich also handelt: Die dental 
bauer-Teams Nürnberg und Regens-
burg kümmern sich stets lösungsori-
entiert um die Anliegen ihrer Kunden 
– Support, auf den man sich verlassen 
kann. Mehr Infos darüber finden Inte-
ressierte in der Technik broschüre, auf 
www.dentalbauer.de oder direkt beim 
Fachberater. 

Technik-Hotline:
+49 911 59833-130
Technik-Fax:
+49 911 59833-133
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ZWP Designpreis 2018
dental bauer-Kunden aufgepasst: Die Suche nach „Deutsch-

lands schönster Zahnarztpraxis“ geht in eine neue Runde.

Schon mehrfach durften sich 
dental bauer-Kunden mit dem re-
nommierten Titel der ZWP Zahnarzt 
Wirtschaft Praxis schmücken – zu-
letzt 2017 die Praxis von Dr. Sabine 
Ripka & Kollegen aus Stuttgart, die 
bei der Installationsplanung vom 
Tübinger Dentaldepot unterstützt 
wurde. Auch in diesem Jahr ruft 
dental bauer seine Kunden auf, die 
Jury mit dem eigenen Konzept zu 
überzeugen und sich bis zum 1. Juli 
2018 um den ZWP Designpreis zu 
bewerben.

Etwa acht Jahre unseres Lebens 
verbringen wir bei der Arbeit und 
damit in öffentlichen Räumlichkei-
ten, die im Idealfall Form, Funktion 
und Mensch stimmig zusammen-
führen sollten. Dafür sorgt das  
existKONZEPTdb-Team von dental 
bauer und unterstützt Praxisinha-
ber (und solche, die es werden wol-
len) bei der Umsetzung des ge-
wünschten Raumkonzepts. Ob be-
sondere Materialien und Raumfüh-

rungen, einzigartige Lichteffekte 
oder außergewöhnliche Komponen-
ten eines harmonischen Corporate 
Designs – jedes Detail zählt!

Die Gewinnerpraxis erhält als 
„Deutschlands schönste Zahnarztpra-
xis 2018“ eine exklusive 360grad- 
Praxistour der OEMUS MEDIA AG  
für den modernen Webauftritt. Der 
virtuelle Rundgang bietet per Maus-
klick die einzigartige Chance, 
Räumlichkeiten, Praxisteam und 
-kompetenzen informativ, kompakt 
und unterhaltsam vorzustellen, aus 
jeder Perspektive. Einsendeschluss 
für den diesjährigen ZWP Design-
preis ist am 1. Juli 2018. Zu den erfor-
derlichen Unterlagen gehören das 
vollständig ausgefüllte Bewer-
bungsformular, ein Praxisgrund-
riss und professionell angefertigte, 
aussagekräftige Bilder. Das Bewer-
bungsformular, die Teilnahmebe-
dingungen sowie alle Bewerber der 
vergangenen Jahre gibt es auf  
www.designpreis.org 

© LightField Studios/Shutterstock.com

Drei Gründe zum Feiern
Ob die Eröffnung einer neuen Dentalausstellung oder Sommerfest – dental bauer bedankt sich 

bei Kunden und Partnern für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Freiburg im Breisgau
Am 20. April lädt die dental bauer -
Niederlassung Freiburg zur feierli-
chen Eröffnung ihrer neuen Ausstel-
lung. Mit Fingerfood und Erfrischun-
gen heißt das Depot-Team seine  
Kunden von 14 bis 21 Uhr zum ge-
mütlichen Beisammensein willkom-
men. Während des Events erwarten 
die Gäste jede Menge Highlights: In 
Form von insgesamt fünf Themen-
inseln vermitteln ausgewiesene Ex-
perten Interessantes zu den Rubri-
ken Intraorales Röntgen, Digitalisie-
rung und Großröntgen, CEREC-Chair-
side-Versorgungen, PROKONZEPT®/ 
Hygiene sowie Onlineshop und  
OMNIDENT® – Markenqualität zum 
kleinen Preis. Wer von praxisnahen 
Tipps und Tricks und dem direkten 
Kontakt mit seinem db-Fachberater 
profitieren möchte, meldet sich bitte 
unter Angabe der gewünschten Teil-
nehmerzahl bei Joana Noftz an – 
E-Mail: joana.noftz@dentalbauer.de

Nürnberg
Die Niederlassung Nürnberg lädt  
am 27. Juni alle Praxen und Labore 
der Region zu ihrem traditionellen 
Sommerfest ein. Das Dentaldepot 
stellt zu diesem Anlass in ungezwun-
gener Atmosphäre sein umfangrei-
ches Leistungsspektrum in den Be-

reichen Hygiene, Digitalisierung, 
Technischer Service sowie Existenz-
gründung vor. Eine umfangreiche 
Dentalausstellung mit 40 Ausstel-
lern und jede Menge Neuheiten  
der Industriepartner sowie eine 
bunte Abendunterhaltung sorgen 
für einen abwechslungsreichen Tag.

St. Ingbert
Beim Sommerfest in St. Ingbert am  
24. August stehen der Spaß und das 
Get-together im Vordergrund. So er-
wartet die Besucher neben der Dental-
ausstellung mit etwa zehn Herstellern 
aus dem Einrichtungssegment ein 
unterhaltsames Programm in XXL. 
Zahlreiche Zahnärzte, Zahntechniker, 
Assistenzzahnärzte, Praxismitarbei-
ter, Freunde und Partner nehmen 
diese Gelegenheit alljährlich wahr, 
um in persönlicher Atmosphäre Pro-
duktinformation mit geselligem Bei-
sammensein zu verbinden. Nach 
einem leckeren Büfett wird es wie- 
der Livemusik zum Tanzen geben. 

Fachinformationen gepaart mit entspanntem 
Get-together beim Sommerfest in Nürnberg.

Die neue Dentalausstellung in Freiburg im Breisgau wird am 20. April feierlich eröffnet.

Der renommierte Wettbewerb kürt erneut stimmige Designkonzepte.
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Die seit mehr als drei Jahrzehn-
ten andauernde Erfolgsstory des 
CEREC®-Systems macht deutlich: 
Patienten weltweit schätzen die 
Schnelligkeit einer Restauration 
in nur einer Sitzung, die Behand-
lung ohne Löffelabdruck und ohne 
zusätzliche Provisorien. Für Be-
handler ist die Inhouse-Erstellung 
ästhetisch ansprechender sowie 
qualitativ hochwertiger Versor-
gungen vor allem eine Frage der 

Effizienz: Nur wenn das Chairside-
Konzept optimal in den Praxisab-
lauf integriert wird und alle Mitar-
beiter am digitalen Strang ziehen, 
wird die Anschaffung zur Win-win-
Situation – durch das Delegieren 
vieler Arbeitsschritte an geschultes 
Personal. 

Das dafür nötige Know-how ver-
mittelte gleich zu Jahresbeginn 
die beliebte dental bauer-Kurs-

reihe zur zertifizierten CEREC®-
Assistenz. Den Auftakt machte die 
zweitägige Veranstaltung in der 
Niederlassung Stuttgart mit 16 
Teilnehmern, die ein Wochenende 
später in Kassel mit acht Teilneh-
mern wiederholt wurde. Insge-
samt zehn Aufnahmeeinheiten 
CEREC Omnicam, vier Schleifein-
heiten CEREC MC XL Premium 
Package und drei CEREC Speed-
Fire Brennöfen hatte das Team 

von dental bauer als Gerätepark 
vorbereitet, sodass die Teilnehmer 
sich nur zeitweise ein Gerät teilen 
mussten und jeder optimal arbei-
ten konnte. 

Nachdem die Teilnehmer sich 
mit dem Handling der Intraoral-
kamera vertraut gemacht hatten, 
lernten sie alle Abläufe der digita-
len Abdrucknahme kennen, erfuh-
ren mehr zur korrekten Bestim-
mung der Zahnfarbe und wurden 
in der Erstellung eines optimalen 
digitalen Abdrucks trainiert. Für 
die Konstruktion von eigenen Ar-
beiten standen mit Emilia Luis und 
Robert Braune, beide Anwen-
dungsberater von Dentsply Sirona, 
zwei Experten ihres Fachs mit Rat 
und Tat zur Seite und unterstützten 
die Teilnehmer bei der Indivi-
dualisierung und ästhetischen Fi-
nalisierung der Restaurationen. 
Als Höhepunkt der Veranstaltung 
wurde die abschließende Wissens-
überprüfung in Form einer schrift-
lichen Abfrage gesehen, der alle 

Teilnehmer mit einigen Befürch-
tungen entgegensahen – schließ-
lich galt es, die Mindestanforde-
rung von 50 Prozent zu erfüllen. 
Doch die Bedenken waren vollkom-
men unbegründet: Dank der zuvor 
vermittelten praxisnahen Tipps 
haben alle Teilnehmer bestanden. 
Die beste Teilnehmerin mit 95 Pro-
zent war Gülistan Yüsün aus der 
Zahnarztpraxis von Dr. Frederike 
Fehrmann in Heuchelheim. 

Das Team von dental bauer gratu-
liert allen Teilnehmern nochmals 
zu den tollen Leistungen und be-
dankt sich für die begeisterte Teil-
nahme. Die geschulten Assistenten 
können zukünftig den Behandler 
in weiten Bereichen der CEREC-Be-
handlung unterstützen, ihm so 
mehr Zeit für die Behandlung ver-
schaffen und damit den Praxisab-
lauf maximal effizient optimieren. 
Die nächsten dental bauer-Kurster-
mine zur zertifizierten CEREC®- 
Assistenz finden Interessierte auf 
www.dentalbauer.de/seminare/ 

Mit qualifizierter Assistenz zum Erfolg
In zwei Tagen zur zertifizierten CEREC®-Assistenz – die Referenten Alexander Fehrmann und Christian Bene, beide CEREC-Spezialisten bei dental bauer, ziehen Bilanz.

Jahre mit der Option, diese gegen 
eine Gebühr auf fünf Jahre zu 
verlängern.

Alles aus einer Hand
Der Betreiber der zentralen Re-

chenzentrumsarchitektur ist eben-
falls Arvato, das heißt, alle ande-
ren Anbieter müssen im Hinter-
grund auf Arvato zurückgreifen. 

VisionmaxX setzt daher auf den 
Anbieter, der die gesamte Kette aus 
Konnektor, VPN- Zugang und Re-
chenzentrum abbildet und befin-
det sich zudem von der KZVWL und 
Arvato Bertelsmann als Dienstleis-
ter vor Ort (DVO) in der Zertifizie-
rung. Das EDV-Systemhaus verfügt 
über die erforderliche Kompetenz 
und das Personal, um Zahnärzte 
mit allen benötigten Komponenten 
auszurüsten und auch die 1-Le-
vel-Hotline sicherzustellen. Durch 
optimierte Abläufe werden Störun-
gen im Praxisbetrieb minimiert 
und Behandler können sich wieder 
ihrer Kernkompetenz widmen: der 
adäquaten Versorgung ihrer Pa-
tienten. 

Finanzierung ist 
keine Einbahnstraße

Zahnärzte müssen nicht selbst 
für die Anbindung ihrer Praxen an 
die TI aufkommen. Die Kosten 
übernehmen anteilig die Kranken-
kassen, dies ist über die mit der 
KZBV getroffene Grundsatzfinan-
zierungs- und Pauschalenverein-
barung geregelt. Jede Praxis 
erhält Pauschalen für ein Stan-
dard-Erstausstattungspaket und 

ein Standard-Betriebspaket. Um die 
Be antragung und Abwicklung der 
Pauschalenzahlungen zu erleich-
tern, werden auf den Websites der 
KZVen entsprechende elektroni-
sche Formulare bereitgestellt.

Der Countdown läuft
Nun geht es darum, die nötige 

TI- Installation im Jahr 2018 sicher-
zustellen, da ansonsten eine Hono-
rarkürzung von einem Prozent 
ab 2019 droht. VisionmaxX ga-
rantiert, dass alle bis zum 
15. April 2018 angemeldeten Ins-
tallationen noch in diesem Jahr er-
folgen. Praxisinhaber sollten sich 
daher frühzeitig einen Termin für 
den Anschluss an die TI sichern. 

Damit alles rund läuft 
Mit jahrelanger IT-Kompetenz, 

Schnelligkeit und der Extraportion 
Qualität in der Umsetzung koordi-
niert VisionmaxX die reibungslose 
Abwicklung: Kunden erhalten 
einen Konnektor von Arvato/Secu-
net sowie ein stationäres eHealth -
Kartenterminal. Gleichzeitig er-
folgt die Freischaltung des VPN- 
Zugangsdienstes, und der Secure 
Internet Service (SIS) wird vor-
bereitet. Der Preis für das Stan-
dard-Erstausstattungspaket von 
3.149 Euro beinhaltet zudem die 
Installation und Inbetriebnahme 
in der Praxis inkl. Anfahrt sowie 
eine Einweisung der Mitarbeiter. 
Durch das integrierte Service-
Management vom Marktführer 
und eine zentrale Wissensdaten-
bank sind schnelle Support abläufe 
möglich. Damit qualifiziert sich 
VisionmaxX als Systemhaus des 
Vertrauens. 

Kontakt
Telematik-Hotline: 06157 91493-60
Fax: 06157 91493-97 
telematik@visionmaxx.net 
http://ti.visionmaxx.net

So gelingt der Anschluss an 

die Telematikinfrastruktur

 » Fortsetzung von Seite 1

 

 Top Dealer
Jörg Linneweh und Heiko Wichmann (Mitte), beide Geschäftsführer 
dental bauer, nahmen am 6. März stellvertretend für alle db-Mitarbeiter 
die Auszeichnung „Dürr Dealer of the year 2017“ entgegen. Überreicht 
wurde das Kunstobjekt in Form eines Zahns aus der Schmiede von Kle-
mens Hechenrieder durch Axel Schramm, Mitglied des Vorstandes und 
zuständig für den Bereich Vertrieb und Marketing bei Dürr Dental, 
sowie Hans Schneider, Leitung Vertrieb D-A-CH & BeNeLux.

 Top Sales Manager
Peter Lang (Mitte), dental bauer-Fachberater in Stuttgart und im Bereich 
Hygiene kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden, wurde am 
27. Februar als bester Verkäufer für PROKONZEPT® geehrt. Er hat das 
digitale Hygiene-QM-System in vielen Praxen implementiert und 
bekam hierfür einen Pokal von Michael Grau, Niederlassungsleiter in 
Stuttgart, und Jörg Linneweh, Geschäftsführer, überreicht. 

© Ikonoklast Fotografie/Shutterstock.com

Gerade noch im praxisnahen Kurs geübt, schon in der Praxis umgesetzt: Die geschulte CEREC-Assistenz optimiert den Praxisablauf.

Der Konnektor von Arvato/Secunet.

Doppelt ausgezeichnet

Telematikinfrastruktur

KVen

KVen Apotheken Versicherungen

Krankenhäuser
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4 Spezial

Die nächsten Termine:
Freitag, 27.04.2018
db-Niederlassung Frankfurt 
am Main

Mittwoch, 22.08.2018
Mittwoch, 14.11.2018
db-Niederlassung Kassel

Mittwoch, 19.09.2018 
Leonardo Hotel Heidelberg

jeweils 14.00 – 18.00 Uhr

Gebühr: Teampreis für 3 Per-
sonen 149 Euro (idealerweise 
Behandler, Praxismanagerin 
und QM-Beauftragte), Einzel-
preis 69 Euro zzgl. MwSt. (inkl. 
Zertifikat & Verpflegung)

Anmeldung (Frankfurt 
und Heidelberg)
Nadine Lindner
nadine.lindner@dentalbauer.de 
Tel.: 06109 5088-20

Anmeldung (Kassel)
Andrea Dworog
andrea.dworog@dentalbauer.de
Tel.: 0561 70933-33

info

 Das Seminar beleuchtet unter 
anderem die Vorteile des 
digitalen Hygiene-QM-Systems 
PROKONZEPT®, welches Sie di-
rekt im Anschluss erworben 
haben. Wie sind Ihre bisherigen 
Erfahrungen im Praxisalltag 
damit?

Für uns war nach dem Seminar 
klar, dass uns PROKONZEPT® ideal 
im Bereich Hygienemanagement un-
terstützen kann, daher haben wir das 
System erworben. Die Installation und 
Einweisung erfolgte am 21. Fe bruar 
durch VisionmaxX und dental bauer, 
der Termin für das Bestandsverzeich-
nis war am 7. März. Parallel arbeiten wir 
uns nun durch das Programm, um es 
für unsere Praxis zu individualisieren. 
Die darin enthaltenen Vorlagen und 
das Kompendium der für den Bereich 

Hygiene erforderlichen rechtlichen 
Vorschriften hilft uns sehr.

 Würden Sie das Seminar Kolle-
gen weiterempfehlen?

Uns als Team hat dieses Konzept 
total überzeugt! In kurzer Zeit wurden 
alle wichtigen Informationen vermit-
telt – darauf verlassen wir uns. Wir 

würden uns in Zukunft mehr solcher 
Formate als Fortbildung wünschen.

Vielen Dank für das Interview. 

 » Fortsetzung von Seite 1

Fortbildung mit Spaßgarantie 
Der Kurs zum Erwerb der Fachkunde für die digitale Volumentomografie speziell für Existenzgründer im Europa-Park Rust hat mehr auf dem Lehrplan als das Technik 1x1. 

Strahlenschutz, Qualitätssiche-
rung, gesetzliche Bestimmungen, Ge-
rätekunde sowie Indikationen und 
Diagnostik – jede Menge Wissen, das 
sich jeder Existenzgründer als Vo-
raussetzung für den bundesweit 
legalen Betrieb eines DVT aneignen 
muss. Warum also nicht das Nütz-
liche mit dem Angenehmen verbin-
den, dachte sich das Team von 
dental bauer und lädt zusammen mit 
KaVo Kerr im Rahmen eines zweitei-
ligen Kurses unter anderem in den 
Europa-Park in Rust ein. 

Erst die Arbeit, 
dann das Vergnügen

Im ersten Kursteil am letzten Juni-
Wochenende lernen die Teilnehmer 
bei einer Softwareschulung nicht 
nur die Grundlagen der digitalen Vo-
lumentomografie kennen, sondern 
genießen bei einem exklusiven 
Parkrundgang einen kleinen Blick 
hinter die Kulissen des Erlebnis-Re-
sorts. Anschließend bleibt noch 
genug Zeit, um die zahllosen Achter-
bahnen und Attraktionen ausgiebig 
zu testen. So kommt der Spaßfaktor 
definitiv nicht zu kurz.

Wissen auf dem Prüfstand
In den drei Monaten zwischen 

Kursteil 1 und 2 sind die Teilnehmer 

zur Befundung von 25 Musterfällen 
verpflichtet. Am 26. Oktober treffen 
sich die Kursteilnehmer dann zum 
Fortsetzungstermin – diesmal im 
oberschwäbischen Biberach an der 
Riß beim Dentalhersteller KaVo 
Kerr. Nach einer Betriebsbesichti-
gung erfahren die Teilnehmer in der 
Ausstellung interessante Produkt-
informationen zu Instrumenten, 
Behandlungseinheiten, Verbrauchs-
materialien sowie Röntgengeräten. 
Anschließend startet der fachliche 
Teil des DVT-Kurses und die Bespre-

chung der vorbereiteten Muster-
fälle. Nach erfolgreich absolvierter 
Prüfung sind die bundesweit legalen 
Voraussetzungen für den Betrieb 
eines DVT gemäß Röntgenverord-
nung geschaffen, und es findet die 
feierliche Übergabe der Zertifikate 
„DVT Fachkunde“ statt.

Dabei ist, wer schnell ist
Die Anmeldung zum Spezialkurs 

für Existenzgründer ist ab sofort bei 
Alexandra Haiber von dental bauer 
(unter Tel. 0711 615537-430 bzw. 

alexandra.haiber@dentalbauer.de) 
oder unter www.dentalbauer.de/
Seminare möglich. Die Kursge-
bühr beträgt 750 EUR zzgl. MwSt. 
inklusive Mittag essen, Abend-
veranstaltung, einer Übernach-
tung mit Frühstück sowie Ein-
tritt in den Europa- Park. Optio-
nal ist die Buchung einer weite-
ren Übernachtung sowie das 
Mitbringen einer Begleitperson 
möglich. Anmeldeschluss ist der 
27. April. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. 
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„Wir als Team fanden das 

Fortbildungsformat ideal“

Seit der Planung und Einrichtung seiner Praxis Zahneck durch dental bauer setzen 
Dr. Glatzki und sein Team auf das Dentaldepot.

Nach der Gerätekunde und Grundlagen zur Diagnostik gilt es, die Attraktionen des Europa-Parks ausgiebig zu erfahren.
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