
 Herr Grau, Sie sind seit dem 
2. Januar als Dental-Servicetech-
niker im Großraum Nürnberg 
tätig, eine völlig neue Herausfor-
derung. Was haben Sie zuvor ge-
macht?

Durch meine mehrjährige Ser-
viceerfahrung als Mechatroniker für 
Kältetechnik bin ich es gewohnt, fle-
xibel und belastbar zu sein. Die He-
rausforderung, bei kurzen Reaktions-
zeiten absolute Kundenzufriedenheit 
zu erzielen, hat mir dabei besonders 
gefallen. Nach einer Weiterbildung 
zum staatlich geprüften Medizin-
techniker war ich beim TÜV SÜD als 
Sachverständiger für Sicherheits-
technische Kontrollen und Prüfun-
gen an Medizingeräten zuständig. 

Der Wunsch, wieder die Herausforde-
rungen des Technischen Services ge-
nießen zu dürfen, hat mich dann über 
eine Stellenausschreibung direkt zu 
dental bauer geführt.

 Wie verlief dann der erste Tag 
im neuen Job? 

Der erste Arbeitstag war ein biss-
chen mit dem ersten Schultag ver-
gleichbar. Einziger Unterschied war 
die „Schultüte“ in Form einer prakti-
schen dental bauer-Tasche mit klei-
nen Geschenken darin: Neben Kra-
watte, Schreibblock, Kugelschreiber 
und einer „Erfolg im Dialog“-Tasse 
gab es schließlich die nötigen Arbeits-
geräte: Smartphone, Notebook und 
einen Firmenwagen. So hat mir der 

erste Arbeitstag natürlich wesentlich 
besser gefallen als einst der erste 

Schultag (lacht). Im Anschluss be-
gann direkt der „Unterricht“ über die 
Geschichte, Struktur und das Pro-
dukt-Portfolio von dental bauer.

 Was sind Ihre konkreten Auf-
gaben und wie verläuft die Ein-
arbeitung bisher?

Zu meinen Haupteinsatzgebieten 
gehören die Bereiche Röntgen und 
CEREC. Diese sind meiner Meinung 
nach im Hinblick auf die Kunden-
bindung und -zufriedenheit zentral 
im dental bauer-Portfolio. Während 
der Einarbeitung im Januar und Fe-
bruar lag der Schwerpunkt auf Rönt-
genmontagen und ersten Schulun-
gen, von März bis Juni drehte sich 
alles rund um Behandlungseinhei-

ten. Zu Beginn bin ich bei Reparatu-
ren, Montagen und Wartungen ver-
mehrt mit erfahrenen Kollegen mit-
gefahren, seit ein paar Wochen 
erledige ich Aufträge meist selbst-
ständig. Der Kundenkontakt und 
die Herausforderung, neues techni-
sches Know-how in kürzester Zeit zu 
lernen, machen mir großen Spaß. 

Bei Fragen sind die anderen Ser-
vicetechniker immer für einen da. 
Durch das freundschaftliche Ver-
hältnis innerhalb eines tollen Teams 
macht das Arbeiten umso mehr 
Spaß. Der direkte Kundenkontakt 
und die Möglichkeit, den Zahnärzten 

 Mit dem eigenen Ich am Ver-
handlungstisch

Was ist wichtig? Was brauche 
ich wirklich? Worauf kann ich ver-
zichten? Die Antworten darauf 
sind bares Geld wert. Die Be-
darfsanalyse für Gründungswil-
lige ist essenzieller Bestandteil 
jeder Praxisgründung und spezifi-
ziert Erwartungen und konkrete 

Anforderungen sowie technische 
und organisatorische Rahmenbe-
dingungen. Denn nur wer seinen 
individuellen Bedarf kennt, kann 
später erfolgreich in der Praxis 
arbeiten.

Karriere-Sprechstunde
Was muss ein Miet-/Kauf-/Ge-

sellschaftsvertrag zwingend ent-

halten? Welche Niederlassungs-
form ist für mich die richtige? Wel-
che rechtlichen Regelungen gilt es 
zu beachten? Fragen über Fragen, 
die klar machen, dass es längst 
nicht mehr reicht, nur Mediziner 
zu sein – zur Selbstständigkeit ge-
hört auch eine Extraportion Unter-
nehmergeist. Bundesweit bietet das 
Dentaldepot dental bauer regelmä-
ßig allen Interessierten praxisbe-
gleitende Seminare mit dem Ziel, 
die Existenzgründung – sei es Pra-
xisneugründung, Sozietät oder Pra-
xisübernahme – optimal vorzube-
reiten. Gründer sollten sich auf-
grund der begrenzten Teilneh-
merzahl frühzeitig unter www.
dentalbauer.de/seminare-events 
oder gebührenfrei über die Exis-
tenzgründer-Hotline 0800 6644718 
anmelden.

Niederlassen, aber wo?
Lage, Lage, Lage: Die richtige 

Standortwahl ist bei der Niederlas-
sung elementar. Vieles hängt davon 

 Das Thema Hygiene in der Zahn-
arztpraxis unterliegt stetigen Aktu-
alisierungen von Produkten, Sorti-
mentserweiterungen sowie Ände-
rungen der gesetzlichen Regelungen. 
Mit dem dental bauer Hygiene A–Z 
behalten Praxisteams den Über-
blick: Über 200 Produkte hat Hygi-
enespezialistin Yvonne Stadtmüller, 
PROKONZEPT® Vertriebs- und Pro-
duktmanagerin, kompetent ausge-
wählt und übersichtlich zusammen-
gestellt – vom Mobiliar für den Auf-
bereitungsraum über Thermodes-
infektoren bis hin zur persönlichen 
Schutzausrüstung. So wurden unter 
anderem Vorschläge seitens des Ver-
triebs berücksichtigt und das Pro-
duktsortiment durch die Aufnahme 
von neuen Artikeln der Anbieter wie 
Schülke, MELAG, Dürr, Stericop etc. 
erweitert. Es umfasst nun Neuheiten 
wie die GC D-Light Pro, die erste 
Hochleistungs-Polymerisations-
lampe, die vollständig autoklaviert 
werden kann, und diverse Geräte 

vom Hygiene- Spezialisten SciCan oder 
auch miscea, eine sensorgesteuerte 
multifunktionale Armatur mit inte-
griertem Spendersystem. Zusätzlich 
ist der Leitfaden gespickt mit praxisna-
hen Hy giene-Empfehlungen und Hilfe-
stellungen für die Umsetzung. Das 
Hygiene A–Z mit einer verlängerten 
Laufzeit bis Mitte 2019 ist sowohl bei 
den Fachberatern als auch Kunden des 
Dentaldepots ausgesprochen beliebt 
und kann ab sofort per Mail angefor-
dert oder auf wwww.dentalbauer.de 
heruntergeladen werden. 

„Unter Freunden macht das Arbeiten umso mehr Spaß“
Neuer Chef, neues Team: Gerade die ersten 100 Tage im neuen Job sind die größte Herausforderung. Wie Dentalbranchen-Neuling Jürgen Grau 

seinen Einstieg bei dental bauer erfolgreich meisterte, erzählt er im ausführlichen Interview.

Schritt für Schritt zur eigenen Praxis
Beim Wagnis Selbstständigkeit gibt es keinen Wegweiser, der zielgenau in die Traumpraxis führt. 

Mit diesen Tipps schlägt der eigene Gründungskompass in nur eine Richtung aus: auf Erfolgskurs!

Die neue Hygienebibel – 

es bleibt spannend
Die neue Auflage des Hygiene A–Z bietet alle Tools für die 

optimale Keimprävention im zahnärztlichen Praxisalltag.

   » Seite 4

Relaunch hoch 2
Zwei neue Online-Auftritte, die sich 
sehen lassen können: Nachdem 
bereits seit August die Website und 
der Online- Shop der Schweizer 
dema dent AG mit neuen Funktio-
nalitäten überzeugen, präsentiert 
sich jetzt auch der Mutterkonzern 
dental bauer mit seinem verbesser-
ten digitalen Aushängeschild.

 » Seite 2

Heißer Messeherbst
Mit zukunftsorientierten Service-
leistungen und digitalen Systemen 
ist dental bauer auch in diesem Jahr 
wieder auf den dentalen Herbstmes-
sen in Leipzig, Stuttgart und Frank-
furt am Main dabei und hat für alle 
Standbesucher natürlich attraktive 
Einrichtungs- und Materialangebote 
im Gepäck.

 » Seite 2

Hand in Hand
Jens Schlerf und Steffen Konrad von 
der VisionmaxX GmbH haben sich auf 
die Dentalwelt spezialisiert und bie-
ten als IT-Dienstleister und EDV-Ex-
perten ein Rundum-sorglos-Paket für 
Zahnärzte und Dentallabore – auch in 
puncto Anbindung an die Telematik-
infrastruktur und die Einhaltung der 
neuen EU-DSGVO.

 » Seite 4

Spezial

 dental bauer –
das dental depot

   » Seite 3

Anschluss gefunden – sowohl im Job als 
auch im Team: Jürgen Grau.
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Angebote gültig bis 30.06.2019 oder solange Vorrat reicht. Preise verste

Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen

eingesehen werden können. Alle Abbildungen nur symbolisch. Irrtum und 

Angebot 2: Computer, Software und 

 EinbindungDiese Ausbaustufe der Dokumentation erfolgt über eine 

eigene EDV-Hardware im Sterilisationsraum. Benötigt 

wird hierfür ein Netzwerkanschluss im Aufbereitungs-

raum. Falls kein Netzwerkanschluss vorhanden ist, 

können Alternativen wie WLAN geprüft werden. 
Das Angebot umfasst:
–  dios MP Hygiene Std.
–  PC-Monitorlösung All-in-One 22“ in Farbe Weiß  

(CPU Intel i3, 8 GB Arbeitsspeicher, 120 GB SSD, 

Windows 10 Pro)–  Wandbefestigung für All-in-One-PC

–  desinfizierbare Tastatur- und Mauslösung

– notwendiger Kabelsatz für die Hygienegeräte

–  ComServer für die Übertragung der Protokolle über 

das Netzwerk–  Etikettendrucker, 1.000 Stück Haftetiketten

–  Barcodescanner USB–  Installation der Hardware und der Software dios MP 

Hygiene Std. in Ihrer Praxis
–  Anbindung von dios MP an Ihre Patientenverwal-

tungssoftware – Konfiguration der Geräte in dios MP
*  Es können Folgekosten für erweiterte Anfahrt,  

Installation, Einweisung, Hardware je 

nach Praxis situation entstehen.

Angebot 1: Software und Einbindung

Das VisionmaxX-Modulkonzept ermöglicht es, die reine 

Geräteanbindung auf die vorhandene EDV-Hardware 

aufzubauen. Benötigt werden lediglich ein vorhande-

ner, beliebiger PC in Ihrer Praxis sowie ein Netzwerk- 

anschluss im Sterilisationsraum.Das Angebot umfasst:
–  dios MP Hygiene Std.
– notwendiger Kabelsatz für die Hygienegeräte

–  ComServer für die Übertragung der Protokolle über 

das Netzwerk–  Installation der Hardware und der Software 

dios  Hygiene Std. in Ihrer Praxis
–  Konfiguration der Geräte in dios
–  Kurzeinweisung–  Standard-Anfahrtspauschale*  Es können Folgekosten für erweiterte Anfahrt, Instal-

lation, Einweisung, Hardware je nach Praxissituation 

entstehen.

+

+

+
+

+

SOFT- UND HARDWARE

Hygiene-KeyboardWasserdichte, desinfizierbare, geräuschlose 30 cm 

Tastatur–  versiegeltes Silikondesign für eine staubfreie, 

 keimfreie und wasserresistente Anwendung

–  mit Wasser und Seife, Desinfektionsmitteln oder 

10 % Bleiche zu reinigen, selbst im laufenden 

Betrieb durch Tastensperre
–  keine mechanischen Bauteile
–  exzellenter, geräuschloser Tastenanschlag

–  USB Plug & Play–  Abmessung: 30 cm x 14 cm x 1,5 cm

–  10 Jahre Garantie
Auslieferung und Rechnungsstellung  

durch unseren Partner VisionmaxX 

GmbH.

Hygiene-MouseRobuste, versiegelte Maus
–  versiegeltes Silikondesign für eine staubfreie, 

keimfreie und wasserresistente Anwendung

–  mit Wasser und Seife, Desinfektionsmitteln oder 

10 % Bleiche zu reinigen
–  3 Tasten für Scrollfunktion
–  USB Plug & Play–  Abmessung 11 cm x 6 cm x 4 cm

–  10 Jahre Garantie
Auslieferung und Rechnungsstellung  

durch unseren Partner VisionmaxX 

GmbH.

USB-DatenloggerUSB-Datenlogger zur Temperaturkontrolle für die 

Lagerung von pharmazeutischen, medizinischen 

sowie anderen temperatursensiblen Produkten wie 

z. B. im Kühlschrank. 
Auslieferung und Rechnungsstellung  

durch unseren Partner VisionmaxX 

GmbH.

EUR 
75,00

EUR  1.400,00*

EUR  
3.500,00*

EUR 
179,00

EUR 122,00

Folienhalter kurzDer Halter ermöglicht das senkr
Sterilisieren von  eingeschweißtem
Sterilgut.– für optimale Trockenergebnisse 

–  geeignet für Sterilisationstyp
   30 B+/31 B+/40 B/41 B 
–  Kesseltiefe: 35 cm (kurz) 
– bis 18  Liter VolumenArt.-Nr.  340488 Stück

EUR 
91,50

2

Eine Vielzahl hygienischer Anforderungen bestimmt den Praxis-
alltag. Mit einem softwarebasierten Dokumentenmanagementsys-
tem für alle Kernbereiche, wie PROKONZEPT® von dental bauer, 
gehen Soll- und Istzustand leichter Hand in Hand. Wie der ideale 
Hygienekreislauf funktioniert, erläutert die folgende Step-by-step-
Anleitung von unserer Hygienespezialistin Yvonne Stadtmüller, 
PROKONZEPT® Vertriebs- und Produktmanagerin.

       Bereitstellung
Die Bereitstellung an ausreichenden Instrumenten von 01-Unter-
suchungsbesteck über Hand- und Winkelstücke bis zur Turbine 
unterliegt folgenden Faktoren:  Definierte Zeitblöcke, in denen die Aufbereitung stattfinden kann
  geschultes Fachpersonal  entsprechende Schutzausrüstung  erforderliche Hygienegeräte  ein separater Aufbereitungsraum

      Behandlung
  Alle Entnahmestellen der Behandlungseinheiten sollten für zwei 

 Minuten vor Arbeitsbeginn und jeweils 20 Sekunden nach jeder 
 Benutzung gespült werden.  Die Reinigung und Desinfektion von Abformungen und zahn- 

 technischen Werkstücken für das Labor erfolgt in einem ge- 
 schlossenen Wannensystem mittels Tauchverfahren.
  Die Lagerung von kontaminierten Instrumenten kann nass oder 

 trocken in Wannen, im Behandlungszimmer, dem Aufbereitungs- 
 raum oder im RDG vorgenommen werden.  Die Instrumentenwannen sind mit Etiketten zu kennzeichnen, um 

 das Produkt, die Charge, die Person und die Standzeit zu doku- 
 mentieren.

      Vorbereitung der Aufbereitung    Nur die Reinigung ist in der Lage, Rückstände aus der vorherigen 
 Behandlung zu entfernen. Desinfektion und Sterilisation führen 
 zwar potenziell zur Inaktivierung von Krankheitserregern, gehen 
 aber mit einer Fixierung bis dahin nicht entfernter Verschmutzun- 
 gen einher.
  Bei der Auswahl der Verfahren sind die Risikobewertung und 

 Einstufung der Instrumente sowie die Herstellerangaben zu 
 beachten.
  Als Schutzausrüstung bei der Aufbereitung von Instrumenten im 

 unreinen Bereich sind zu tragen: Schutzbrille mit Flankenschutz, 
 Einmal-Mund-Nasen-Schutz, flüssigkeitsdichte und bedingt stich- 
 feste Handschuhe und eine flüssigkeitsdichte, bedingt stichfeste  
 Arbeitsschutzschürze, länderspezifisch darunter ein Einmalkittel  
 mit langen Ärmeln und Abschlussbündchen.

      Transport
  Der Transport der Instrumente zum Ort der Aufbereitung ist 

 zügig, kontaminationsgeschützt und sicher vor Verletzungen  
 sowie mechanischen Beschädigungen durchzuführen.
  Bei der Trockenlagerung in Instrumentenwannen sind lange 

 Wartezeiten bis zur Aufbereitung wegen der Korrosionsgefahr  
 und Reinigbarkeit zu vermeiden.  Der maximale Zeitraum bis zur Aufbereitung ist schriftlich fest- 

 zulegen.
  Die Transportsysteme müssen aufbereitungsfähig sein.
  Um Beschädigungen bei feinen und empfindlichen Medizinpro- 

 dukten zu vermeiden, sind entsprechende Behältnisse mit 
 Fixiermöglichkeiten und Haltevorrichtungen zu verwenden.      Abfallentsorgung  Je nach gefahrenrelevanten Eigenschaften des Abfalls ist eine 

 Zuordnung zu einem Abfallschlüssel erforderlich.  Die Entsorgung von spitzen, scharfen oder zerbrechlichen Ge- 
 genständen sind in verschlossenen, stich- und bruchfesten Ein- 
 wegbehältnissen wie Mediboxen vorzunehmen.  Abfälle wie Röntgenchemikalien, Zähne mit Amalgamresten oder 

 Abscheidegut aus Amalgamabscheidern, deren Entsorgung mit 
 behördlichen Auflagen verbunden ist, sind in fest verschlossenen 
 Behältern, nach Herstellerangaben an Recyclingfirmen oder Ent- 
 sorgungsfachbetriebe abzugeben.  Die Maßnahmen zur Abfallentsorgung sind in einem Hygiene- 

 plan und in gesonderten Arbeitsanweisungen festzulegen.
  Der Praxisbetreiber haftet bis zur endgültigen Entsorgung von 

 problematischen Abfällen. Deshalb sind die Nachweisdokumente 
 zwingend aufzubewahren.

      Vorbereitung        (Zerlegen, Vorreinigen, Ultraschall)    Grundsätzlich müssen alle äußeren und inneren Oberflächen für 
 die eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmittel zugänglich 
 sein.
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Herausforderung Hygiene – behalten Sie den Überblick
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www. 
dentalbauer.de

Hotline 
00800 
77655440
bundesweit zum Nulltarif

Hygiene A-Z
Das Hygienekonzept für Ihre Praxis

www.
dentalbauer.de

Hotline
00800 
77655440
bundesweit zum Nulltarif

www. 
dentalbauer.de

Hotline 
00800 
77655440
bundesweit zum Nulltarif

Hygiene A-Z
Das Hygienekonzept für Ihre Praxis

Ist ein separater Aufbereitungsraum für das Instrumentarium vorhanden? 

(RKI 2012,TRBA 250)  
         Ja    Nein   

Werden im Aufbereitungsraum, in dem Medizinprodukte hygienisch aufbereitet werden,  

grundsätzlich keine anderen Nutzungen, Lagerung oder Arbeiten durchgeführt? (TRBA 250)   Ja    Nein   

Gibt es eine räumliche oder organisatorische Trennung zwischen reinem und unreinem Bereich? (RKI 2012)    Ja    Nein   

Ist die Raumaufteilung organisatorisch und räumlich nachvollziehbar am Arbeitsablauf

orientiert, sodass ein Überkreuzen von Wegen möglichst vermieden wird? (TRBA 500)    Ja    Nein   

Ist eine Lüftungsmöglichkeit im Aufbereitungsraum gewährleistet? (TRBA 250)     Ja    Nein  

Gibt es für die visuelle Beurteilung und Kontrolle der Medizinprodukte eine Lichtlupe sowie ausreichend  

Umgebungshelligkeit? (DAHZ 10. Ausgabe)           Ja    Nein  

Sind Armhebel-/Sensor-Spender für Händedesinfektionsmittel in allen Behandlungsräumen sowie  

im Röntgenraum vorhanden? (TRBA 250, RKI 2006)        Ja    Nein  

Sind handberührungsfreie Handwaschplätze mit fließend warmem und kaltem Wasser vorhanden?  

(TRBA 250)  
         Ja    Nein  

Sind Armhebel-/Sensor-Spender für Flüssigseife und Spender für Einmalhandtücher angebracht?  

(TRBA 250)  
         Ja    Nein  

Gibt es einen separaten Pausenraum/Sozialraum für das Personal? (TRBA 250)     Ja    Nein  

Wird die Arbeitskleidung von der Privatkleidung getrennt aufbewahrt? (TRBA 500)     Ja    Nein  

Sind die Toiletten für Personal und Patienten getrennt? (TRBA 250)      Ja    Nein  

 

Räumliche Anforderungen

Wie viele Dentaleinheiten gibt es in der Praxis? Erfolgen regelmäßige Inspektionen und Wartungen gemäß Herstellerangaben an diesen Dentaleinheiten?  

(MPBetreibV)  
  

 Ja    Nein  

Wie erfolgt die Wasserspeisung?  Trinkwasserinstallation  
    Verwendung eines Bottlesystems 

Erfolgt die regelmäßige (jährliche) mikrobiologische Überprüfung der wasserführenden Systeme, 

sodass die Trinkwasserqualität sichergestellt ist? (RKI 2012, TrinkwV)  

 Ja    Nein  

Erfolgt eine zweiminütige Durchspülung sämtlicher wasserführender Systeme zu Beginn des Arbeitstages?  

(RKI 2006) (ohne aufgesetzte Übertragungsinstrumente, an allen Entnahmestellen, auch am Mundglasfüller)  Ja    Nein   

 
Erfolgt eine 20-sekündige Durchspülung aller benutzten Wasserentnahmestellen nach jeder Behandlung?  

(RKI 2006)  
  

 Ja    Nein  

Erfolgt eine Flächenwischdesinfektion nach der Behandlung im patientennahen Umfeld?  

(RKI 2012, RKI 2006)  
  

 
 

Ja    Nein  
(offenstehende Gegenstände, Einheit, Absaugschläuche,  
Mundspülbecken, Speichelsaugerschläuche, Röntgenbereich etc.)Ist ein RDG/Thermodesinfektor vorhanden? Ja    Nein  Wenn ja, Hersteller 

 
 

Typenbezeichnung 
 Baujahr  

 Erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der Reinigungsleistung?  
(mittels Prozessindikatoren) (RKI 2012) Ja    Nein   
 
Ist ein Sterilisator vorhanden?  

Ja    Nein  Wenn ja, Hersteller 
 

 
Typenbezeichnung 

 Baujahr  
 Welcher Klasse gehört der Sterilisator an?   

  N 
  S                            B Erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der Sterilisationsleistung? 

(mittels Prozessindikatoren) (RKI 2012)    Ja    Nein  

Technische Ausstattung und  hygienische Anforderungen

tal bauer
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2 Spezial

Dentalfachhändler mit neuem digitalen Aushängeschild
Professionell und kundenorientiert: Sowohl die Website als auch der Online-Shop der dental bauer GmbH & Co. KG und der Schweizer dema dent AG 

haben sich einem inhaltlichen wie optischen Makeover unterzogen.

Die Online-Auftritte www.dental-
bauer.de sowie www.demadent.ch 
verbinden jetzt eine moderne, opti-
mierte Nutzeroberfläche mit einer 
intuitiven Navigation und tragen 
so der verstärkten Nutzung des 
Internets durch die Zahnärzteschaft 
Rechnung. Im jeweiligen Online-Shop 
wird das umfangreiche Portfolio an 
Dentalprodukten wirkungsvoll prä-
sentiert, während auf den Homepages 
die zahlreichen Serviceleistungen 
der Unternehmen im Fokus stehen: 
Ob Fortbildungsangebote, Praxispla-
nung, Behandlungseinheiten, Rönt-
gen, Hy giene oder Technischer Ser-
vice – dank fundiertem Fachwissen 
und der Erfahrungen aus der tägli-
chen Praxis bieten die Dentaldepots 
auch hier eine professionelle Bera-
tung und kundenfokussierte Lösun-
gen. In Deutschland ist es ab dem 
17. September so weit!

Vereinfachte 
Anmeldung
Ab sofort reicht für 
die Anmeldung im 
Online-Shop die im 

Benutzerkonto hinterlegte E-Mail- 
Adresse und das dazugehörige Pass-
wort aus.

Modernes Design
Sowohl die Website 
als auch der On-
line-Shop erstrah-
len in einem neuen 

Design mit klarer Struktur. Eine re-
duzierte, funktionale Optik garan-
tiert ein angenehmes Lesen und ent-
spanntes Handling für den User. 

Verbesserte 
Funktion
Die zweistufige Na-
vigation vereinfacht 

die Handhabung und gewährleistet 
eine hohe Nutzerfreundlichkeit. Via 
Drop-down-Navigation führen die 
Menüpunkte Shop, Leistungen und 
Unternehmen mit nur wenigen Klicks 
zur gewünschten Information – dank 
optimierter Bedienbarkeit, verbesser-
ter Suchfunktion und höherer Reak-
tionsgeschwindigkeit. 

Optimiert für 
alle Geräte
Sowohl die Web-
sites als auch die 

Online-Shops mit ihren zahlrei-
chen Funktionen können nun auf 
allen Endgeräten genutzt werden 
– das responsive, anpassungsfä-
hige Design macht es möglich. 

Mehrsprachig 
auf allen Kanälen 
In der Schweiz ste-
hen die digitalen 
Inhalte von Shop 

und Website der dema dent AG ab 
sofort auch in französischer Spra-
che zur Verfügung.

Natürlich sind altbekannte und 
beliebte Funktionen, wie die indi-
viduelle Preisanzeige, die Anbin-
dung des Barcode-Scanners, die 
Importierbarkeit von Bestelllisten 
sowie die Bestellhistorie und Ein-
sicht in alle Rechnungen, weiter-
hin vorhanden.

Das Plus an Service 
Damit User sich schnell zurecht-

finden, stellen die Dentaldepots zu 
den wichtigsten Themen konkrete 
Hilfestellungen zur Verfügung. 
Unter dem Menüpunkt Tutorials fin-
den sich Anleitungen zur Handha-
bung mit Barcodes, Bestelllisten und 
multiplen Warenkörben. Informatio-
nen in puncto Registrierung für wich-
tige Neu- und Bestandskunden sowie 
weiterführende Aspekte rund um 
das Thema Bestellung finden sich 
ebenso wie Wissenswertes rund um 
den Versand sowie die Vorgehens-
weise im Falle einer Retoure. Ant-
worten auf die am häufigsten ge-
stellten Fragen zum jeweiligen On-
line-Shop erhalten Nutzer im FAQ-Be-
reich. Mehr Service geht kaum. 

www.dentalbauer.de 
www.demadent.ch

Heißer Messeherbst
Unter dem Motto „digitale Zukunft live erleben“ setzt db sein 

erfolgreiches Standkonzept zu den Dentalfachmessen fort.

Von aktuellen Entwicklungen 
digitaler Systeme bis zur maßge-
schneiderten Netzwerktechnik – die 
Besucher am dental bauer-Stand in 
Leipzig, Stuttgart und Frankfurt am 
Main erwartet eine persönliche Be-
ratung sowie fachlicher Austausch. 

Den Auftakt bildet die Fachdental 
Leipzig am 28. und 29. September. 
Wissen zum Anfassen bietet dental 
bauer auf der Sonderschaufläche 
„Hygiene“ mit der Aufbereitungszeile 
INOXKONZEPT®. Zusätzlich können 
Sattelstühle von Harry Hocker getes-
tet werden: Ob Jolly, Amazone oder 
Jumper – gleich mehrere Ausführun-
gen warten auf die „Sitzprobe“ und 
punkten mit attraktiven (Mitnahme-)
Preisen. Mit einer Lupenbrille kön-
nen die Besucher zudem aus dem 
kleinsten Buch der Welt lesen und bei 
der Bedienung von zwei Scanner- 
Systemen (CEREC Omnicam und 
3Shape Trios) bei einem „Anwender-
wettbewerb“ ihr Geschick beweisen. 

Zahlreiche Anregungen für Praxis 
und Labor erhalten Besucher auch zur 
Fachdental Südwest am 12. und 13. Ok-
tober in Stuttgart. Neben dem Schwer-
punkt Hygiene bieten die db-Spezialis-
ten eine umfangreiche Beratung zu Be-
handlungskonzepten im Bereich Rönt-
gen und CAD/CAM. Für Praxisteams 
mit dem Wunsch nach neuen Ar-
beitsoutfits lohnt sich der Besuch dop-
pelt: Durch eine Kooperation mit der 
Textilfirma Trigema profitieren Kun-
den nicht nur von attraktiven Einkaufs-
vorteilen, sondern auch von der Mög-
lichkeit, erworbene Shirts vor Ort in-
dividuell besticken zu lassen. Zu den 
id infotagen dental Frankfurt am 9. und 
10. November pflegt das dental bauer- 
Team traditionsgemäß seine Gast-
freundschaft zu bestehenden und 
neuen Kunden und eröffnet ab 17 Uhr 
die standeigene Cocktailbar. 

Ob Ost, West oder goldene Mitte: An 
allen Messetagen profitieren Kunden 
vor Ort von attraktiven Aktionen. 

Erfolg auf ganzer Linie
Zahlreiche Kunden, Freunde und Interessierte folgten am 27. Juni der Einladung des 

Nürnberger dental bauer-Teams zum Sommer- und Geburtstagsfest.

Tradition, Information, Vision – 
mit diesen Schlagworten lässt sich das 
erneut gelungene Event bei sommer-
lichen Temperaturen in der Ostend-
straße 196 zusammenfassen. Seit mitt-
lerweile 130 Jahren ist die Nürnberger 
Niederlassung des inhabergeführten 
Familienunternehmens dental bauer 
für seine Kunden erfolgreich – in der 
hart umkämpften Dentalbranche 
keine Selbstverständlichkeit. Umso 
freudiger feierte das Team um Nie-
derlassungsleiterin Corina Krauß in 
freundschaftlicher Atmosphäre mit 
den Besuchern. Das Dentaldepot 
punktet seit jeher mit Vertrauen, Leis-
tung und Kompetenz und bedankte 
sich mit diesem gelungenen Fest bei 
seinen treuen Kunden. 

Für Begeisterung sorgten unter 
anderem die mit einer großen Zahl an 
Ausstellern in den Bereichen der 
neuen Technologien, Entwicklungen 
und Fortschritte zusammengestell-
ten Informationen. Gemeinsam mit 

den dental bauer-Spezialisten bot 
sich für die Besucher stündlich die 
Möglichkeit, einen digitalen Par-
cours zu absolvieren und den digita-
len Workflow in der „Zukunftspraxis“ 
live zu erleben. Eines wurde dabei 
mehr als deutlich: Ob CAD/CAM- 
Technologie, digitale Abformung, 
digi tale Dokumentation oder IT- 
Hardware-Software-Vernetzung – die 

Zukunft beginnt jetzt und sollte zu-
sammen mit dem kompetenten Part-
ner dental bauer beschritten werden.

Die lieben Kleinen wurden derweil 
mit Kinderschminken, Airbrush-Tattoos 
und Ballons unterhalten. Für die Stär-
kung zwischendurch sorgte wie schon 
in den vergangenen Jahren das mediter-
rane Catering der Pizzeria Paparazzi. 
Für Fußballfans stand zudem die 
„Sportlounge“ des Restaurants bereit, 
um das WM-Spiel Deutschland gegen 
Südkorea, dessen Ausgang bekannt-
lich wenig erfreulich war, live zu ver-
folgen. Da durften natürlich erfri-
schende Cocktails mit passenden 
Strohhalmen in Schwarz-Rot-Gold 
nicht fehlen. Für das obligatorische 
Erinnerungsfoto stand die WM-Foto-
box bereit. Und auch wenn das Spiel 
nicht das erhoffte Ergebnis brachte: 
Das dental bauer-Sommerfest erfüllte 
die Erwartungen der zahlreichen 
Besucher  voll und ganz. 

Echte Teamplayer: Die Kollegen der dental bauer-Niederlassung Nürnberg.

Individuelle Beratung ist am Stand von dental bauer Ehrensache.

Für beste Stimmung sorgte erneut die beliebte Fotobox.

© Monkey Business/Adobe Stock
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Frau Birkoben, aufgrund Ihrer 
Erfahrung im Bereich Labor wissen 
Sie um die Belange der Branche.  
Wo liegt aktuell der Schwerpunkt?

Ulrike Birkoben: Ziel ist es, alle 
Komponenten sinnvoll zu vereini-
gen. Das funktionale Zusammen-
spiel ist der Knackpunkt.

Welche Leistungen offeriert dental 
bauer in dieser Hinsicht?

Christian Bene: Wir betreuen 
die Anwender bei allen Fragen zur 
Software sowie Bedienung von Scan-
nern, Fräsmaschinen, Öfen sowie 
3D-Druckern und bieten zudem  
Fortbildungen, wie etwa zum Thema 
Tiefziehtechnik. Außerdem helfen 
wir den Laboren bei der Verknüp-
fung mit dem Zahnarzt in puncto di-
gitale Abformung.

Welche Geräte gehören zwingend zur  
zeitgemäßen Laborausstattung? 

Ulrike Birkoben: Es sollte mindes-
tens ein Modellscanner mit zugehöri-
ger Designsoftware verfügbar sein. 

Dabei ist es wichtig, auf offene Kom-
ponenten zu achten, um flexibel zu 
bleiben.

Christian Bene: Die Überlegung 
einer eigenen Fertigungseinheit sollte 
man im Einzelfall betrachten und zuvor 
zusammen mit dental bauer den Bedarf 
und die Wirtschaftlichkeit prüfen. 

Welche Argumente entgegnen 
Sie CAD/CAM-Zweiflern?

Christian Bene: Laborinhaber 
sollten bedenken, dass sie durch 
hohe Herstellungskosten und eine 
lange Herstellungsdauer von Res-

taurationen langfristig nicht kon-
kurrenz- und wettbewerbsfähig 
sind. Ohne die Möglichkeit des Emp-
fangs von digitalen Abdrücken ist 
man zudem von regionalen Aufträ-
gen abhängig oder muss lange  
Transportwege einkalkulieren. 

Ulrike Birkoben: Die Digitali-
sierung wird immer weiter voran-
schreiten und schon jetzt können 
viele Materialien gar nicht mehr auf 
die herkömmliche Art und Weise 
hergestellt werden. Um weiterhin  
up to date zu sein, muss man einfach 
mit der Zeit gehen.

Inwieweit unterstützt das Dental-
depot diesen Prozess?

Christian Bene: Als ausgebil-
dete Spezialisten haben wir die nö-
tige Erfahrung, um individuell be-
raten zu können und den konkre-
ten Kundenbedarf zu ermitteln. 
Unser Anspruch ist es, dass die  
digitale Umstellung absolut rei-
bungslos funktioniert und der 
Kunde ein gutes Gefühl dabei hat.

Ulrike Birkoben: Auch im An-
schluss steht das dental bauer- 
Team den Kunden bei Fragen oder 
Problemen stets mit Rat und Tat zur 
Seite.

Was empfehlen Sie Laborinha-
bern, um sich finanziell nicht zu 
übernehmen? 

Christian Bene: Der Einstieg 
mittels eines Modellscanners mit  
zugehöriger Software ist vergleichs-
weise kostengünstig. Wichtig ist die 
Wahl des richtigen Systems, bei dem 
sich die Folgekosten in Grenzen hal-
ten und man trotzdem up to date  

bleiben kann. Die Lizenz- und Up-
datekosten spielen hierbei stets eine 
große Rolle.  

Ulrike Birkoben: Außerdem 
müssen nicht alle Komponenten auf 
einmal angeschafft werden. Zuvor 
sollte man sich klarmachen, welche 
Kernkompetenz der eigene Betrieb 
hat, und diese entsprechend aus-
bauen. Ein Leasing kann manche 
Entscheidung erleichtern.

Wie können Zahntechniker stets 
auf dem neuesten Stand bleiben?

Christian Bene: dental bauer 
bietet seinen Kunden diverse An-
wendungsschulungen, Stammtische 
und Anwendertreffen. Der persön-
liche db-Ansprechpartner gibt dem 
Laborinhaber zudem jederzeit Aus-
kunft bei Fragen, beobachtet konti-
nuierlich den Markt, hält den Kon-
takt zu den Herstellern und kann so 
zielgenau eine eventuelle Auswei-
tung des Portfolios empfehlen. 

Vielen Dank für das Interview. 

„Das funktionale Zusammenspiel ist der Knackpunkt“
Seit 1.  August unterstützt Ulrike Birkoben als CAD/CAM-Spezialistin das dental bauer-Team im Bereich Zahntechnik. Zusammen mit ihrem Kollegen Christian Bene  

verrät sie im Doppelinterview, wie Labore die Herausforderungen des digitalen Zeitalters optimal meistern können. 

ab – mögliche Patienten, Kaufkraft 
im Einzugsbereich, Erreichbarkeit 
der Praxis und weiteres mehr. Gut, 
wenn Gründungswilligen jemand 
mit Erfahrung, Branchenkenntnis-
sen und dem Überblick über die 
Wettbewerbssituation vor Ort zur 
Seite steht. Die anhand von Ver-
gleichsdaten entwickelte Standort- 
und Strukturanalyse hilft, den eige-
nen Businessplan inhaltlich aufzu-
werten und Geld- oder Kreditgeber 
zu überzeugen. 

Objekt der Begierde
Wer suchet, der findet! Die Praxis-

börse unter www.dentalbauer.de  
ist Plattform und Schnittstelle zu-
gleich: Sie unterstützt Nieder-
lassungswillige bei der Suche 
nach qualifizierten Objekten und 
hilft Praxisinhabern bei der Prä-
sentation ihrer abzugebenden 
Räumlichkeiten. Dank integrier-
ter Suchfunktion ist eine über-
sichtliche Sortierung der Ange-
bote nach Kategorie (Übernahme, 
Neugründung, Sozietät), Bundes-
land, Region oder PLZ sowie nach 
Fachrichtung möglich. Auf einen 
Klick stehen die wichtigsten Eck-
daten zu Praxisgröße, Immobilie 
und Lage so direkt zur Verfügung.

Gut geplant ist halb eröffnet
Praxisneugründung, -übernahme, 

-renovierung, -umbau oder -umzug: 
Damit die Traumpraxis kein Luft-
schloss bleibt, bedarf es neben den 
Wunschvorstellungen in puncto 
Funktionalität, Design und Arbeits-
abläufen vor allem einer durchdach-
ten Praxisplanung in Form einer  
innenarchitektonischen Gesamtlö-
sung. Echte Profis verschmelzen 
dabei die individuellen Ideen der 
Gründer unter Berücksichtigung 
der baulichen, rechtlichen und den-

talmedizinischen Anforderungen 
zum gewünschten Raumkonzept. 
Erfahrene Technikpaten begleiten 
das Projekt anschließend Schritt 
für Schritt bis zur feierlichen Eröff-
nung der Zahnarztpraxis.

Was kostet eine Existenzgrün-
dung eigentlich?

Wer hier eine Pauschalantwort 
erwartet, der irrt. Auf Kurs in  
puncto Planungssicherheit und  

zinsgünstige Finanzierungszusage 
gehts mit einer persönlichen, auf 
das eigene Praxiskonzept abge-
stimmten Beratung samt Kosten-
budgetierung. Eine solche Kalkula-
tion enthält eine umfangreiche, 
exakte Kostenaufstellung aller 
dentalen und nicht dentalen Inves-
titionen. Planungsfehler führen 
schließlich sukzessive zu schmerz-
haftem Nachfinanzierungsbedarf 
bzw. Liquiditätsengpässen, die kei-
ner will. 

Co-Piloten zum Durchstarten
Die richtigen Leute zu kennen, 

ist heutzutage wichtiger denn je. 
Umso besser für die Praxisgrün-
dung, wenn man auf ein professio-
nelles Spezialisten-Netzwerk aus 
branchenerfahrenen, vertrauens-
vollen Steuerberatern, Rechts-
anwälten, Fachleuten aus dem  
Bereich Bank und Versicherung, 
Marketing, IT sowie Handwerk 
und Architektur zurückgreifen 
kann. Jeder für sich ist ein Experte 
in seinem jeweiligen Fachgebiet – 
zusammengenommen ergibt sich 
geballtes Wissen für eine gewinn-
bringende Partnerschaft auf dem 
spannenden Weg in die Selbststän-
digkeit. 

Das Rundum-sorglos-Paket
Das Tübinger Dentaldepot  

dental bauer bietet mit existKON-
ZEPTdb ein interessantes  All-inclu-
sive-Angebot: Zahlreiche erfah-
rene Niederlassungsberater ste-
hen bundesweit mit Rat und Tat 
zur Seite, wenn es um Fragen zur 
planerischen Machbarkeit, Be-
darfsanalyse oder auch Finanzie-
rung geht. Gemeinsam mit dem 
Kunden wird ein strukturiertes, 
transparentes und vor allem rea-
lisierbares Konzept erstellt, das 
nachhaltigen Praxiserfolg ver-
spricht. 

Schritt für Schritt zur eigenen Praxis
» Fortsetzung von Seite 1

Vertrags-

verhandlungen

§
Investitionskosten

Standortanalyse 

Unsere Seminare 2018 für Assistenzzahnärzte/-innen, 
niederlassungsinteressierte Zahnärzte/-innen
  

Themen aus unserem umfassenden Programm:
 Pro und Contra PÜ/NEU-NL/Sozietät
 Praxisbewertung und Standortanalyse
 Miet-/Kauf-/Gesellschaftsvertrag
 Einnahmequelle – Wann rechnet sich die eigene Praxis?
 Praxisfinanzierung, Praxisversicherung und Inhaberabsicherung
 Praxisplanung/-gestaltung
 Praxismarketing
 Das richtige Praxiskonzept und Projekt (Praxisbörse)
 Unterschied zwischen Liquidität und Gewinn
 Hygienekonzept – RKI – QM
 Praxis-EDV und Digitalisierung
 Personalmanagement und Arbeitsrecht

Unsere bundesweiten Seminartermine finden Sie unter 
www.dentalbauer.de/seminare-events/ oder rufen Sie gebührenfrei  
unsere Existenzgründer-Hotline 0800 6644718 an. 

Melden Sie sich noch heute an, die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Infotage für  
Existenzgründer

Sa. 22.09.  Nürnberg
Sa. 22.09.  Stuttgart
Sa. 22.09.   Oldenburg
Sa. 29.09. Freiburg

Sa.  06.10.  Münster
Sa.  20.10.  Frankfurt
Sa.  27.10.  Nürnberg
Sa.  27.10.  Fuldabrück
Sa. 27.10.   Kiel

Sa. 10.11.  Dresden
Sa. 17.11.   Augsburg
Sa. 24.11.   Düsseldorf 
Sa. 08.12.   Mannheim

www. 
dentalbauer.de

ANZEIGE
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bestmögliche Arbeitsbedingungen 
zu schaffen, motivieren mich sehr.

 Wodurch unterscheidet sich 
die Arbeit bei dental bauer von 
Ihren bisherigen Jobs?

Bei dental bauer fahre ich bei-
spielsweise zu einem Kunden mit trop-
fender Behandlungseinheit in seiner 
Praxis bei ca. 23 °C. Früher, als 
Kältemecha troniker, habe ich manch-
mal in einem Schockfroster, der nur 
−32 °C erreicht, ein Magnetventil er-
neuert, damit die Temperatur darin 
wieder auf die Solltemperatur von 
−40 °C sinkt. Beim nächsten Kunden 
ging es bei +32 °C mit viel Werkzeug 
mit der Leiter auf ein Tankstellendach, 
um dort auf Fehler suche zu gehen und 
anschließend einen Lüftermotor zu 
wechseln. Solche Temperaturextreme 
sind jetzt zum Glück passé. 

 Wie empfinden Sie die Zusam-
menarbeit mit den Kunden?

Die Kunden sind stets kooperativ, 
was das Arbeiten für mich sehr ange-
nehm macht. Die Koordination der 
Termine, die in der Zuständigkeit un-
serer Einsatzleitung liegt, betrachte 
ich als echte Herausforderung. Dabei 
sollte man stresserprobt sein. In 

manchen Praxen muss trotz Termin 
gewartet werden, aber das geht in 
Ordnung, solange nachfolgende Ein-
sätze nicht darunter leiden müssen. 
Schließlich möchte ich alle Kunden 
bestens versorgt wissen. 

Vielen Dank für das Interview. 

 » Fortsetzung von Seite 1

Hand in Hand zur Komplettlösung 
EDV und IT sind ihre Leidenschaft: Jens Schlerf und Steffen Konrad, Geschäftsführer VisionmaxX, 

sorgen mit ihrem gesamten Team für den optimalen Anschluss von Zahnärzten und Dentallaboren.

„Mit dem richtigen Partner 
schafft man alles“ – so das inoffi-
zielle Credo des erfolgreichen 
Duos. Die Freunde aus Kindheits-
tagen wussten früh um ihre 
Stärken, als sie als Teenager bei 
einem Wettbewerb des Magazins 
„FOCUS“ zum Thema „Schule 
macht Zukunft“ unter mehr als 
1.000 Teilnehmern mit ihrer multi-
medialen Präsentations-CD den 
zweiten Platz belegten. Dieser Er-
folg war die Initialzündung für die 
Gründung der VisionmaxX GmbH 
im Oktober 2004. Der Name des 
Unternehmens ist seitdem Pro-
gramm: „Vision“ steht für ein Un-
ternehmen, dessen Bestreben es 
ist, die technischen Visionen sei-
ner Kunden mit Leben zu erfüllen, 
„maxX“ steht für die Maximierung 
der Leistungen und des Kunden-
nutzens.

Auf die Dentalwelt spezialisiert
Elektroingenieur Jens Schlerf 

und Wirtschaftsingenieur Steffen 
Konrad starteten zunächst im 
Bereich Marketing, Website-Ent-
wicklung, aber auch IT- und Hard-
warebetreuung von kleinen Un-

ternehmen, unter anderem auch 
einer Zahnarztpraxis. Durch Zu-
fälle und die Unterstützung des 
damaligen Praxisinhabers kamen 
schnell Kontakte zu diversen 
Partnern zustande, u. a. zur Firma 
DAMPSOFT, deren Praxen großen 
Bedarf im Bereich EDV-Betreu-
ung hatten – das Wachstum des 
Zwei-Mann-Unternehmens war 
eingeleitet. 

Win-win-Situation für Kunden 
Durch die Nähe des Standorts 

Weiterstadt zu Frankfurt am Main 
entstanden Schnittstellen mit der 
dortigen dental bauer-Niederlas-
sung, und der große Bedarf an pro-
fessionellem dentalen IT-Support 
führte 2010 zu einer gruppenwei-
ten Partnervereinbarung. Seit-
dem setzt VisionmaxX die Ein-
bindung dentaler Geräte, die 

multimediale Patientenaufklä-
rung und -unterhaltung, Datensi-
cherung, Sicherheitskonzepte, Be-
ratung und Umsetzung der papier-
losen Praxis, Mitarbeiterschulun-
gen im Umgang mit Computer, 
Datensicherung und Praxisan-
wendungen und die elektronische 
Unterstützung des Qualitätsma-
nagements Hand in Hand mit den-
tal bauer um. Von IP-Kamerasyste-
men zur Gebäudesicherung, Be-
schallung (Musik) und Praxis-
rufsystemen über EDV-Lösungen, 
Multimedia und Patientenunter-
haltung, mobile Lösungen über 
Tablets bis hin zum wichtigen Um-
feld der Telefonie über IP-Telefon-
anlagen oder Cloud-Anbieter bie-
tet VisionmaxX diverse 
digitale Lösun-

gen an. Kurze Anfahrtswege und 
schnelle Reaktionszeiten garan-
tieren bundesweite Techniker-
stützpunkte, die vom 2014 errich-
teten Headquarter in Pfungstadt 
bei Darmstadt koordiniert wer-
den. 

Tendenz steigend
Mittlerweile vertrauen über 

2.400 Praxen in Deutschland auf 
VisionmaxX – unter anderem 
beim Anschluss an die Telematik-
infrastruktur, den seit Anfang 
2018 eine komplett eigenständige 
Abteilung, bestehend aus Organi-
sationsteam und Telematik-Hot-
line, sicherstellt. Die Umsetzung 
der EU-DSGVO gelingt mit Lösun-
gen zur Netzwerksicherheit (Fire-
wall), Datensicherung, Wartung 
und Pflege der EDV-Anlage sowie 
einer selbst entwickelten Soft-

ware für den Versand von ver-
schlüsselten, personenbezogenen 
Daten per E-Mail. 

So, wie die Kooperation von 
VisionmaxX und dental bauer 
Hand in Hand läuft, gestaltet sich 
letztlich auch die eigene Unter-
nehmenskultur – schließlich ist 
den Geschäftsführern Jens Schlerf 
und Steffen Konrad das Vertrauen 
ihrer Kunden mindestens genauso 
wichtig wie der freundschaftliche 
Umgang innerhalb des Teams, das 
mittlerweile auf 46 Mitarbeiter 
gewachsen ist. 

Mehr Infos unter
www.visionmaxx.net

„Unter Freunden macht 

das Arbeiten mehr Spaß“
Partnerschaftlich zum Erfolg – im Dienst ihrer Kunden und im eigenen Unternehmen: Jens Schlerf und Steffen Konrad.

DVT-Kurs trifft auf Achterbahn
Beim DVT-Fachkundekurs im Europa-Park Rust kamen die 

Teilnehmer auch abseits der Theorie voll auf ihre Kosten.

Strahlenschutz, gesetzliche Be-
stimmungen, Gerätekunde – viel 
Wissen, das sich Existenzgründer 
als Voraussetzung für den Betrieb 
eines DVT aneignen müssen. Dass 
sich Theorie und Spaß auch gewinn-
bringend für alle Beteiligten verbin-
den lassen, bewies das ungewöhnli-
che Konzept der Fortbildung von 
dental bauer zum Erwerb der Fach-
kunde für DVT im Europa-Park Rust 
am letzten Juni-Wochenende. 13 
junge Zahnärztinnen und Zahnärzte 
waren teilweise mit ihren Familien 
angereist und zeigten sich sowohl 
vom fachlichen Input als auch vom 
unterhaltsamen Rahmenprogramm 
begeistert.

In Zusammenarbeit mit KaVo 
Kerr hatte das dental bauer-Team 
eine abwechslungsreiche Agenda auf 
die Beine gestellt: Zunächst lernten 
die Teilnehmer die Grundlagen der 
digitalen Volumentomografie ken-

nen und am nächsten Morgen ging es 
mit der Softwareschulung weiter. Im 
Anschluss gewährte ein exklusiver 
Parkrundgang einen Blick hinter die 
Kulissen des Erlebnis-Resorts, bevor 
die zahllosen Achterbahnen und At-
traktionen ausgiebig getestet wur-
den. Bei strahlendem Sonnenschein 
hatten Groß und Klein sichtlich Spaß 
und es gab viel positives Feedback für 
die gelungene Organisation und 
Umsetzung durch die dental bauer-
Außendienstkollegen Sönke Rossel, 
Peter Lang und Ina Klingel.

Am 26. Oktober treffen sich die 
Kursteilnehmer zur Fortsetzung – 
diesmal im oberschwäbischen Bibe-
rach an der Riß beim Dentalhersteller 
KaVo Kerr. Nach einer Betriebsbesich-
tigung folgt ein zweiter theoretischer 
Teil, die Besprechung der Muster-
fall-Befundungen und schließlich die 
DVT-Fachkundeprüfung. dental bauer 
wünscht viel Erfolg. 
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Nach dem Lernen ging es für die Teilnehmer und ihre Familien ab zum Vergnügen.

Gute Köpfe gesucht
dental bauer bietet ein breites 
Spektrum an attraktiven Stellen, 
z. B. als Servicetechniker im 
Außendienst, Medizintechniker, 
Fachberater im Innen- und 
Außendienst oder Spezialisten 
für CEREC oder Röntgen. Egal, ob 
Interessierte kurz vor dem Schul- 
oder Hochschulabschluss stehen, 
sich mitten im Studium befinden 
oder sogar aus dem Dental-
bereich kommen – das Dental-
depot bietet eine vertrauensvolle, 
wertschätzende Zusammen-
arbeit in einem engagierten Team 
sowie eine professionelle Fach-
ausbildung für die neue Position! 
Jetzt bewerben unter 
bewerbung@dentalbauer.de

info

Für den Anschluss an die TI setzt 
VisionmaxX auf den Konnektor von 
Arvato/Secunet.
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