
Spezial

dental bauer –
das dental depot

Auf Erfolgskurs
Pünktlich zur IDS 2019 feierte dental 
bauer die Premiere seiner maritimen 
Exklusivlinie „bluemarina“, beste-
hend aus einer eleganten Behand-
lungseinheit und passendem Möbel-
system. Dabei trifft mediterranes 
Dolce-Vita-Flair auf Patientenkom-
fort und Funktionalität.
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Digitaler Workflow
Unter dem Motto „Willkommen an 
Bord für die Digitale Zukunft“ be-
grüßte das db-Team die IDS-Messe-
besucher mit zukunftsweisenden 
Themen wie dem Digitalen Work-
flow. Welche Trends sich abzeich-
nen, zeigt die Fotostory. 
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Haltungssache
Ergonomie klingt kompliziert? Ist sie 
aber nicht. Das beweist der themen-
bezogene Workshop von dental bauer, 
der regelmäßig und bundesweit statt-
findet. Darin erfahren Teilnehmer, 
wie Entspannung im Behandlungs-
alltag für mehr Effizienz und den ent-
scheidenden Praxiserfolg sorgt.
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 Im Rahmen der IDS 2019 stellte 
dental bauer seine neue, kreative 
Leistungssparte vor. Was genau 
verbirgt sich dahinter?

Jörg Linneweh: Neu ist diese 
Leistung unsererseits keineswegs, 
doch haben wir ihr nun den dazu pas-
senden Namen gegeben. DESIGN
KONZEPTdb. Konkret handelt es sich 
um ein bereits seit Jahren bestehen-
des Alleinstellungsmerkmal unse-
res Unternehmens. Nicht nur Design 
Awards, sondern stete Mund-zu- 
Mund-Propaganda belegen den Er-
folg.  dental bauer gilt bei Zahnärzten 
und Zahntechnikern seit jeher als 
erste Adresse in Sachen funktionel-
ler und auf Design ausgerichteten 
Praxen und Labors. Ergonomie, tech-
nische Funktionalität und sensatio-
nelle Gestaltung sind Begriffe, die 
wir auf einzigartige Weise kombi-
niert in Szene setzen. 

 An wen richtet sich die  
ma ritime Exklusivlinie „blue
marina“, die auf der IDS 2019 
Premiere feierte?

Jörg Linneweh: Die Zieladresse 
ist ausgesprochen breit gefächert. Bei 
„bluemarina“ haben wir uns beispiel-
haft einem Stilthema gewidmet, das 

durchaus, je nach Kundenwunsch, aus-
tauschbar ist. Mit unseren Konzepten 
gehen wir individuell auf die Kunden 
ein, bei denen die Bereitschaft besteht, 
die Außenwirkung ihrer Praxis mit 
dem Besonderen, bewusst auch mit Ex-
klusivität zu belegen. Die innere Identi-
fikation mit der eigenen Praxis kann 
bedeuten, dass sich persönliche ästhe-
tische Wahrnehmungen, vielleicht 
sogar auch sympathische Leidenschaf-
ten darin widerspiegeln. Immerhin be-
findet sich ein Behandler die meiste Zeit 
seines Arbeitslebens in den Praxisräu-
men. Warum sollen diese dann nicht 
auch authentisch auf ihn zugeschnitten 

sein? Zwangsläufig wird damit eine 
Zielgruppe von Patienten angespro-
chen, die erkennt und wertschätzt, dass 
moderne Behandlungskonzepte in 
einem ausgefallenen, selbstbewussten 
Ambiente angeboten werden können. 
Unauffälligkeit ist nun einmal nicht 
grundsätzlich das hervorstechend po-
sitive Unterscheidungsmerkmal. Das 
sich gut, wohl- und sich angekommen 
fühlen sollte nicht erst auf dem Behand-
lungsstuhl beginnen. In Summe bie- 
tet unsere Exklusivlinie DESIGNKON-
ZEPTdb für unsere Kunden und auch 
uns Unterscheidungsmerkmale, um 
sich vom Mittelfeld abzuheben.

 Wie fielen die ersten Reak
tionen auf die neue Designlinie, 
bestehend aus eleganter Behand
lungseinheit und passendem  
Möbelsystem, aus?

Jörg Linneweh: Das Interesse an 
unserer neuen Designlinie ist gran-
dios: Wir haben für „bluemarina“ na-
tionale wie internationale Interessen-
ten, inklusive konkreter Kaufanfra-
gen. Darüber hinaus ist unsere unter-
nehmerische Zielsetzung erreicht,  
denn es ist uns zugleich gelungen, mit 
dieser Designlinie einen besonderen 
Akzent zu setzen: „bluemarina“ be-
weist einmal mehr, dass wir in der 
Lage sind, außergewöhnliches Design 
in Praxen und Labors zu bringen. 

 Die „bluemarina“ Behand
lungseinheit wurde in Zusam
menarbeit mit Ultradent reali
siert. Gibt es Pläne, zukünftig 
auch mit anderen Anbietern zu
sammenzuarbeiten? 

Jörg Linneweh: Bei der Wahl sei-
ner Partner gilt dental bauer im 
Markt als äußerst konservativ. Wir 
tanzen nicht auf allen Hochzeiten. 
Unter „konservativem Verhalten“ 
ist zu verstehen, dass bei uns eine 
ausgeprägte Vorliebe für unsere  

zuverlässigen Premium-Lieferanten 
und made in Germany besteht. Im 
konkreten Fall handelt es sich um 
den Hersteller Ultradent aus Mün-
chen, der hier vorbildlich bewiesen 
hat, dass er in der Lage ist, innerhalb 
kürzester Zeit von uns vorgegebenes 
Design „customized“ an einem Be-
handlungsplatz umzusetzen, ohne 
Verzicht auf alle modernen Ansprü-
che in Sachen Ergonomie, Funktio-
nalität und Hygiene. Nach dem 
Motto „Never change a winning 
team“ setzen wir auf Partner, die  
den Weg in puncto Zuverlässigkeit, 
Handelstreue und Individualität mit 
uns gemeinsam gehen.

 Mit welchem Partner werden 
die außergewöhnlichen Möbel
designs umgesetzt?

Jörg Linneweh: Die hierbei ver-
wendeten und auch in Zukunft zur 
Verfügung stehenden Materialien 
stehen allen Herstellern in gleicher 
Form zur Verfügung – egal, ob Holz, 
Metall, Kunststoff oder Lack. Aller-
dings kommt es darauf an, was man 
daraus macht. Bei der Wahl unserer 
Partner stellt sich für uns stets die 

„Never change a winning team“
Jörg Linneweh, Geschäftsführer der dental bauer GmbH & Co. KG, sprach anlässlich der IDS 2019 in Köln über die neue Designwelt, 

die Erfüllung individueller Kundenwünsche und das größte Wachstumssegment im Dentalmarkt.
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V.l.n.r.: Heiko Wichmann, Jochen Linneweh und Jörg Linneweh.

 Als Fachhändler für dentale 
Produkte mit abgestimmten Dienst-
leistungen berät das Schweizer 
Dentaldepot seine Kunden seit 
jeher nicht nur bei der Auswahl von 
Produkten namhafter Hersteller, 
sondern gewährleistet darüber hi-
naus ein fundiertes Wissen in allen 
Fragen rund um den Dentalbedarf. 
An mittlerweile drei Standorten 
und zwei Servicestützpunkten sind 
über 50 dema dent Mitarbeiter tag-
täglich im Einsatz. Deren Engage-
ment und Leidenschaft spiegelt sich 
in der kontiunierlich sehr guten Re-
sonanz seitens der Kunden wider. 

Um ihnen für ihre jahrelange Treue 
zu danken, sind Praxis- und Labor-
teams am 13. April ab 10 Uhr ein-
geladen, im historischen Fabrik- 
Charme des Puls 5 in Zürich gemein-
sam anzustoßen. 

Das Erfolgsrezept des leistungs-
starken mittelständischen Schwei-
zer Unternehmens liegt in einer Fir-
menphilosophie jenseits von anony-
mem Konzerndenken begründet: 
„Interner Teamgeist und Kommu-
nikation sind wichtige Säulen  
und schaffen gemeinsamen Erfolg“, 
weiß Jochen Linneweh, Verwal-
tungsrat der dema dent AG.

Die Geschäftsführer Dr. Markus 
Fehr und Marc Fieber sowie das 
gesamte Team freuen sich schon 
jetzt darauf, die Gäste zum 20-jäh-
rigen Jubiläum inklusive einer 
Nachlese zu den Highlights der  
Internationalen Dental-Schau (IDS) 
2019 in Köln herzlich willkommen 
zu heißen und den Tag mit ihnen 
zu verbringen.

Von den Schmink- und Spiel-
möglichkeiten für die Jüngsten bis 
zu den direkt im Marktplatz zube-
reiteten Spezialitäten – für Leib 
und Seele ist, nicht nur in der 
Lounge, bestens gesorgt. 

Kommen, um zu feiern
20 Jahre Dienstleistung rund um den Dentalbedarf – das Team der dema dent  AG lädt am 13.  April zur Jubiläumsfeier nach Zürich.

Anmeldungen für das 
EventHighlight sind unter  
www.demadent.ch sowie tele
fonisch oder per Fax möglich:  
Telefon +41 44 838 65 65 bzw.  
Fax +41 44 838 65 66. 
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 Alljährliche Design Awards be-
stätigen dental bauer seit Langem 
hervorstechende kreative Ideen in 
puncto innovativer Praxisgestaltung. 
Der bereits jahrzehntelang bestehen-
den Leistungssparte wurde nun ein 
Name gegeben: DESIGNKONZEPTdb. 
Als symbolisches Beispiel für eine 
Vielzahl an thematischen Optionen 
ist mit „bluemarina“ eine maritime 
Exklusivlinie entstanden, bestehend 
aus einer eleganten Behandlungsein-
heit mit passendem Möbelsystem. 

Italienisches Design  
made by dental bauer

Beide Elemente des Konzepts wur-
den inspiriert vom unbeschwerten 
Lebensstil der 1960er-Jahre an den 
Mittelmeerküsten von St. Tropez bis 
Portofino und dem Charme sowie der 
Ästhetik sportlicher Motorboote, wie 
der legendären Riva-Yacht. Das Krea-
tivteam von dental bauer hat darauf-
hin eine einzigartige Designlinie ent-
wickelt, die mit den charakteristi-
schen Merkmalen des Retro-Yacht- 
Designs spielt und dessen Elemente  
in modernem Geist interpretiert. In 
einem umfassenden Designprozess 
wurde so – von der Idee zur ersten 
Skizze, von der technischen Zeichnung 
bis zum fertigen Möbel – ein Lebens-
gefühl in eine kreative Form gegossen, 
um ein für den Dentalbereich außer-
gewöhnliches Produkt zu entwickeln.

Ein Dolce VitaMoment  
mitten im Alltag 

Die Behandlungseinheit besticht 
durch detailverliebte, zeitlose Ele-
ganz in Kombination mit modernster 
Technik. Die ergonomische Form, die 
komfortable Softpolsterung mit op-
tischer Steppung und umlaufendem 
Keder sowie das hochwertige Maha-
goni- und Ahorn-Echtholz der Arm-
lehnen korrespondieren ideal mit 
der Sonderlackierung in den mari-
timen Farben Reinweiß, Perlnacht-
blau und Türkis. Auf Wunsch der 
Kunden sind weitere Farbkomposi-
tionen möglich. Chromelemente an 
Mundspülbecken, Becherfüller und 
OP-Leuchte unterstreichen die Mo-
torboot-Optik. Weitere Yacht-Details 
wie die Bootsklampe mit Bootsleine 
am Deckel der Wassereinheit sowie 

das Typenschild „Limitierte Edition“ 
runden das Ensemble auf authenti-
sche Weise ab. Als besonderes Gim-
mick gibt es die Möglichkeit, bei der 
Anpassung der Liegeposition einen 
Motorboot-Sound ertönen zu lassen.

Funktionalität im  
emotionalen RivieraLook

Weißer Korpus, blaue Streifen, 
Palisanderholz und Edelstahl – das 
Yachtdesign der „bluemarina“ Be-
handlungseinheit setzt sich konse-
quent in der Gestaltung des zugehö-
rigen Möbelsystems fort. Die Form 
der Behandlungszeile ist dem Kor-
pus einer Yacht nachempfunden. Zu-
gleich weckt ihre geschwungene 
Linie Assoziationen mit einer sanf-
ten Wellenbewegung und den Buch-
ten der italienischen Riviera. Die 
Fronten und die Arbeitsplatte über-
zeugen nicht nur durch die mariti-
men Designelemente, sondern erfül-
len auch funktional alle hygieni-
schen Ansprüche einer modernen 
Zahnarztpraxis. Sie sind zudem un-
empfindlich gegen praxisübliche Be-
anspruchungen. Nicht zuletzt grei-
fen die LED-Einbauleuchten in einem 
Bord aus hochglanzlackiertem Echt-
holz erneut die Schiffsoptik in Form 
und Material auf. Ein LED-Lichtstrei-
fen an der Unterseite des Möbels 
sorgt für eine weitere Lichtinszenie-
rung. Das Licht ist per LED-Funksteu-
erung in den Lichtfarben Warmweiß 

bis Kaltweiß stufenlos regulierbar 
und dimmbar.

Design für Individualisten
Mit bluemarina hat dental bauer 

seine Leistungssparte DESIGN
KONZEPTdb um eine außergewöhnli-
che, elegante und dynamische De-
signlinie erweitert. Ziel ist es, ergän-
zend zur maß geschneiderten Praxis-
planung, neue Wege im Dentaldesign 
zu beschreiten und für die Praxen 
der Kunden eine Vielfalt an individu-
ellen Gestaltungsmöglichkeiten jen-
seits der Standards zu entwickeln.

Individualität bedeutet Exklusi-
vität: Das Einzigartige der Räume 
schafft eine unverwechselbare At-
mosphäre und verleiht der Praxis 
ein Alleinstellungsmerkmal. Für Pa-
tienten bietet es ein stimmungsvol-
les Erlebnis mit hohem Wohlfühlfak-
tor, das gedanklich in eine Welt 
fernab des medizinischen Umfelds 
entführt. Das db-Kreativteam konzi-
piert Lösungen, die alle funktiona-
len Bedürfnisse der Dentalwelt er-
füllen und zugleich den hohen An-
sprüchen an ein ausdrucksstarkes, 
stilvolles Design gerecht werden. 
Diese werden von hochkompeten-
ten, langjährigen Kooperations-
partnern professionell umgesetzt. 
Die dental bauer Designkonzepte 
reichen dabei vom kleinsten origi-
nell durchdachten Element, über 
kreative Farb- und Wandgestaltung 

und Tapeten in individuellem De-
sign bis hin zum umfassenden 
Raumkonzept. Die neue Designwelt 
unterstreicht einmal mehr die Lei-
denschaft des Unternehmens, die in-

dividuellen Designträume der Kun-
den Realität werden zu lassen. Pünkt-
lich zur IDS vorgestellt, ist „blue-
marina“ ab sofort als Limited Edi- 
tion zu bestellen. 

Aus Leidenschaft für das Besondere:  
dental bauer präsentiert neue Designwelt

Nach der sensationellen Premiere auf der Internationalen Dental-Schau (IDS) 2019:  Als exklusive Einrichtungslinie des Dentaldepots erfüllt „bluemarina“ 
alle technischen  Anforderungen und Bedürfnisse der modernen Zahnmedizin in stilvollem, maritimem Design. Willkommen an Bord!

Die Ästhetik individuellen Designs – die dentale Exklusivlinie „bluemarina“. 

Die Designwelt von dental bauer trägt ab sofort den Namen DESIGNKONZEPTdb.

Inspirationsquelle und Sehnsuchtsort: die legendäre Yacht Riva.

Hygienische und technische Standards „made in Germany“ in Kombination mit 
stilvoller Exklusivität – dafür steht „bluemarina“.

Mediterranes Dolce VitaFlair trifft auf Patientenkomfort und Funktionalität. Fo
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 Man nehme fünf Zahnärzte mit 
Niederlassungswunsch, packe sie in 
einen Kleinbus und zeige ihnen die 
gelungenen Praxisrealisierungen 
zweier Kollegen – fertig ist eine un-
gewöhnliche Gemeinschaftsaktion, 
die am 18. Februar zusammen-
brachte, was zusammengehört. Bes-
tens gelaunt trafen sich die Grün-
dungswilligen um 12 Uhr vor der 
dental bauer-Niederlassung in Re-
gensburg mit Filialleiterin Rita 
Lenkner und Innenarchitektin  
Manuela Bitsch-Kanitz sowie Max 
Weigel von der Firma MELAG, um 
sich gemeinsam auf den rund 170 
Kilometer umfassenden „Roadtrip“ 
zu begeben. 

Der Informationsausflug unter 
dem Motto „eigene Praxis“ steuerte 
zwei von dental bauer geplante, aus-
gestattete und während der gesam-

ten Phase der Existenzgründung 
fachmännisch begleitete Praxen an: 
die der Dres. Stephanie und Tobias 
Ach in Weiden (Neugründung Ende 
2017) sowie von Dr. Jonas Lehner in 
Regenstauf (Praxisneubau/Umzug 
Sommer 2018).

Die jungen Zahnärzte wollten 
sich darüber informieren, wie eine 
innovativ und modern geplante Pra-
xis aussehen kann. Auf welche The-
men baulicher und fachlicher Art 
gilt es zu achten? Wie können diese 
gelöst und umgesetzt werden? In bei-
den Praxen wurden die Teilnehmer 
sehr freundlich empfangen und von 
den Inhabern persönlich durch die 
Räume geführt. Hier konnte man die 
erforderlichen Raumgrößen, ihre 
Anordnung zueinander, die Licht-
verhältnisse und Materialien direkt 
anfassen und live erleben.

Das immer wichtiger werdende 
Thema Hygiene und seine Umset-
zung mit den Produkten der Firma 
MELAG und INOXKONZEPT® 

wurde in diesen beiden Praxen mit 
Schwerpunkt Chirurgie erlebbar 
und begreifbar. Angefangen bei der 
Platzierung des Aufbereitungsrau-
mes im Umfeld der Praxis, den zu-
geordneten Nebenräumen wie 
Vorbereitung und Sterilgutlager, 
über das innovative INOX-
KONZEPT® als Einrichtung, hin  
zum Systemgedanken Dokumen - 
tation mit den Geräten der Firma 
MELAG und der Dokumenten-
management-Software der Firma 
DIOS GmbH.

Der erfolgte fachliche Erfah-
rungsaustausch verhalf den Teil-
nehmern zu unverfälschten 
und verlässlichen Aussagen  

zu vielen Themen und Fragen.  
Beim anschließenden gemeinsa-
men Abendessen in der Regensbur-

ger Altstadt wurde lebhaft weiter 
über Optionen wie Standort, Neu-
gründung und Umzug diskutiert. 

Roadtrip mal anders
Auf Einladung der Firmen MELAG und dental bauer „erfuhren“ junge Zahnärzte mehr zum Thema Existenzgründung – aus erster Hand und im wahrsten Sinne des Wortes.

Digitaler Workflow live am Messestand von dental bauer
Wie lässt sich der  Wachstumsbereich Digitalisierung anlässlich einer Messe anschaulich präsentieren? Das Dentaldepot fand dafür zur IDS in Köln die passende  Antwort. 

© darko s/AdobeStock

 Um die Vorteile der neuen Tech-
nologien, die immer präzisere und 
intuitivere Workflows zur Herstel-
lung von prothetischen und kiefer-
orthopädischen Arbeiten ermögli-
chen, für Praxis, Labor und Patient 
praktisch und anschaulich zu prä-
sentieren, haben die Spezialisten 
einen „Maschinenpark“  höchster 
Güte in Köln installiert. 

Auf einer eigenes eingerichteten 
Messefläche konnten Interessierte 
rund um die Uhr Beratung in allen 
Facetten in Anspruch nehmen und 
dabei live die Schritte von der Pla-
nung, dem Scannen und Designen 
bis zur Fertigung erleben. Die Kun-
den wurden mit Wissen über die ein-
zelnen Produkte versorgt, jeweils 
abgestimmt auf die passenden Work-
flows wie z. B. Chairside, Labor und 
digitale KFO.

Step 1: Digitales Röntgen, 
Backward Planning

Backward Planning gilt als idea-
les Verfahren für die optimierte Im-
plantatversorgung. Dabei wird am 
Monitor im Rahmen einer 3D-Im-
plantatplanung der optimale Zahn-
ersatz entwickelt. Dies erfolgt mit-
hilfe der im Vorfeld gewonnenen 
DVT-Röntgendaten und den Infor-
mationen der digitalen Abformung. 

In unserem Beispiel werden die 
CEREC- und DVT-Daten in der GALI-
LEOS Implant Software zusammen-

geführt. Auf der Abbildung sind  
für die prothetische Vorausplanung 
Weichgewebe und chirurgisch rele-
vante Details wie Nervenkanäle, 
Zahnwurzeln und das allgemeine 
Knochenangebot erkennbar. 

Dadurch sind eine präzise Posi-
tionierung und Ausrichtung des Im-
plantats für einen späteren mini- 
mal invasiven, zeitsparenden Ein-

griff möglich, der alle ästhetischen 
und funktionellen Ansprüche er-
füllt. 

Step 2: Scannen und 
Designen

In diesem Prozess geht es um die 
Datengewinnung, wobei die Mundsi-
tuation erfasst und digitalisiert wird: 
entweder mit einem Intraoralscan-
ner oder über einen Modellscanner. 

Für Labore, die Know-how und  
digitale Leistung anbieten möchten, 
gibt es speziell für die zahntechni-

schen Anwendungen entwickelte 
Modellscanner wie den inEos X5 von 
Dentsply Sirona mit herausragen-
den Scantechnologien und großem 
Arbeitsbereich für die präzise digi-
tale Erfassung aller Arten von Prä-
parationen. 

Der Modellscanner scannt die im 
klassischen Abdruckverfahren her-
gestellten Gipsmodelle und über-

führt sie in die digitale Welt. Im An-
schluss erfolgt die Datenverarbei-
tung. Eine Software analysiert die 
komplette Aufnahme und errechnet 
daraus hervorragende Restaura-
tionsvorschläge. 

Einen neuen Standard in der 
Scantechnologie mit einer zusätzli-
chen Karies-Diagnostik bietet der 
TRIOS 4 von 3Shape.

Primescan, der neue Intraoralscan-
ner von Dentsply Sirona, ermöglicht 
mit einer  patentierten Aufnahmetech-
nologie eine schnelle, hochpräzise und 
einfache digitale Abformung über den 

gesamten Kiefer – sowohl in einem 
vollständigen Chairside-Workflow in 
der Praxis als auch in Zusammenar-
beit mit Laboren. 

Dank der nahtlosen, validierten 
und offenen Datenübertragungsop-
tionen erhalten Labore und andere 
Partner im Handumdrehen hochauf-
lösende Modelle, was den Workflow 
beschleunigt.  

Step 3: Fertigen
Im Anschluss der Erstellung eines 

virtuellen Modells mit CAD-Program-
men wird der Zahnersatz im CAM- 
Verfahren auf Fräs- oder Schleifsys-
temen, einem 3D-Drucker oder ex-
tern im Fräszentrum, gefertigt. 

In der Fertigungsphase unter-
scheidet man zwischen additiven  
wie subtraktiven Herstellungsver-
fahren. Zu den additiven Herstel-
lungsverfahren zählen die verschie-
denen Varianten des 3D-Drucks. 
Diese Verfahren eigenen sich zur 

Herstellung von Modellen, Knir-
scherschienen und Bohrschablonen 
aus Kunststoff sowie Metallgerüsten. 

Zu den subtraktiven Verfahren 
zählen Fräs- und Schleifmaschinen 
für Chairside oder Labside. Hier wird 
aus Blöcken und Ronden unterschied-
lichster Materialien wie Keramik,  
Lithiumdisilikat, Kunststoff oder 
Titan das gewünschte Produkt erstellt. 

Eine CEREC-Fertigungseinheit bie-
tet hierbei ein großes Spektrum an 
Indikations- und Materialvielfalt. Um 
den optimalen Prozess für die ge-
wünschten Materialien zu finden, 
kann man zwischen Schleifen und 
Fräsen wählen und in wenigen Mi-
nuten ein absolut präzises Ergebnis 
erzielen.

Fazit
Der Ansturm auf den eigens 

konzipierten Showroom am IDS- 
Messestand von dental bauer hat 
gezeigt, dass die Digitalisierung in 
aller Munde ist – ob Chairside, 
Labside oder die digitale Koopera-
tion zwischen Labor und Praxis. 
Die Spezialisten von dental bauer 
helfen, moderne CAD/CAM-Sys-
teme in Praxis und Labor zu inte-
grieren. Gemeinsam werden Strate-
gien für eine perfekt aufeinander 
abgestimmte Produktion erarbei-
tet und individuelle Gesamtlösun-
gen geboten. 

step2

step3

step1

Step 1:  Digitales Röntgen, Backward Planning. Step 2: Scannen und Designen – Der InEos X5 Modellcanner und die neue Primescan CEREC AC in Aktion.

Step 3: Fertigen – Fertigung mit dem NexDent 5100 3DDrucker und in der CEREC MCXL.
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 Sie haben Lust auf Neues? Das 
trifft sich gut! Ob Dentalfachberater, 
Servicetechniker, Innenarchitekt, 
IT- Service, Medizinprodukteberater 
oder Spezialist für Existenzgrün-
dung / Praxisvermittlung / Praxisab-
gabe: Frischer Wind und Input von 
außen wirkten schon immer bele-
bend auf dental bauer – daher ist das 
Unternehmen ständig auf der Suche 
nach neuen, quirligen und qualifi-
zierten Kolleginnen und Kollegen. 
Welche, die sich nicht einfach nur 
„brav“ in bestehende Teams integrie-
ren, sondern darüber hinaus moti-
viert sind, für eine gemeinsame Wei-
terentwicklung. Zur Übertragung 
von Verantwortung ist das Unter-
nehmen stets bereit, persönliche  
Flexibilität ist gewünscht. Kreativi-
tät hat dabei stets Vorrang vor Stan-
dardlösungen. 

Im Gegenzug bietet dental bauer 
einen sicheren Arbeitsplatz mit  
Perspektive – in einem sehr guten, 
harmonischen Betriebsklima und 

mit besten Chancen zur berufli-
chen sowie persönlichen Weiterent-
wicklung. Gegenseitiger Respekt, 
menschlicher Umgang und Wert-
schätzung, Offenheit und Teamgeist 
lassen sich schließlich nicht an 
Logos, Firmenfarben und sterilen 
Leitsätzen, Freiflügen oder Bühnen-
auftritten aufhängen. dental bauer 
„lebt“ mit seinen über 450 Mitarbei-
tern individuell – tagtäglich an allen 
28 Standorten in Deutschland, Öster-
reich, den Niederlanden und der 
Schweiz. 

Neugierig geworden? Dann besu-
chen Sie uns unter www.dental
bauer.de/unternehmen/karriere. 
Bundesweit stehen attraktive Posi-
tionen zur Verfügung. Auch Initia-
tivbewerbungen sind jederzeit herz-
lich willkommen. Als mittelständi-
sches Unternehmen bietet dental 
bauer vielfältige Karrierechancen 
in den unterschiedlichen Abteilun-
gen und freut sich auf kompetenten 
Zuwachs. 

Ko_le_en gesucht
Das familiengeführte Dental-Großhandelsunternehmen dental bauer bietet eine ganze  

Bandbreite an beruflichen Perspektiven. Jetzt bewerben!

Frage: Wer ist in der Lage, nach un-
seren vorgegebenen Designvorstel-
lungen professionell und fachmän-
nisch erstklassig damit umzuge-
hen? Unsere Auswahl der Herstel-
ler und Lieferanten konzentriert 
sich daher auf eine überschaubare 
Anzahl, gleichzeitig legen wir größ-
ten Wert auf kurze Wege und Manu-
fakturen in greifbarer Nähe.

 Sind noch weitere Design
linien geplant? 

Jörg Linneweh: Es ist gewollt, 
auf alle individuellen Designwün-
sche unserer Kunden eine Antwort 
zu finden, denn dies ist eine span-
nende Herausforderung, der wir 
uns bevorzugt stellen. Sanitär- und 
Elektropläne können fast alle er-
stellen. Doch unsere Planer lieben 
zusätzlich das Salz in der Suppe, 
den Begriff Design.

Um einen konkreten Fall zu nen-
nen: Auf Wunsch eines Kunden pla-
nen wir derzeit eine Praxis, die dem 
Design des Hotels Four Seasons 
New York Downtown in unmittel-
barer Nähe zum One World Trade 
Center entspricht. Wir haben uns 
hierzu intensiv mit dem Design des 
Hotels befasst und werden in der 
Lage sein, das vom Kunden ge-
wünschte Konzept präzise umzu-
setzen. Sein Traum ist es, sich auch 

in seinem beruflichen Umfeld wie 
an seinem Lieblingsort New York 
und dem Hauch dieser Weltmetro-
pole wiederzufinden. Dieses beson-
dere Lebensgefühl möchte er für 
sich selbst in Anspruch nehmen 
und zugleich auch seinen Patienten 
vermitteln. Vermutlich spricht die-
ses ausgefallene  Design nicht jede 
Patientengruppe gleichermaßen 
an. Doch dieser Kunde hat jahre-
lange Erfahrung aus seiner bisheri-
gen Praxis und seine Zielsetzung ist 
ganz bewusst so gewählt: Er möchte 
damit einen bestimmten Patienten-
typ ansprechen, seine Praxis in die-
ser Form weiterentwickeln und 
sich schließlich auch täglich darin 
wohlfühlen.

 Unter dem Motto „Willkom
men an Bord für die Digitale Zu
kunft“ begrüßte das Team von 
dental bauer die Messebesucher 
mit zukunftsweisenden The
meninseln: von CAD/CAM und 
Röntgen, über den Digitalen 
Workflow bis hin zur Praxisver
netzung und Telematikinfra
struktur. Wie wird sich dieses 
Segment in den nächsten Jahren 
entwickeln?

Jörg Linneweh: Sowohl im mittle-
ren und speziell im oberen Preisseg-
ment verfügen wir über bis ins Detail 
ausgereifte und zuverlässige Behand-
lungsplätze, die anspruchsvollsten  

Er fordernissen gerecht werden. Her-
steller setzen heute ihre Schwer-
punkte technischer Weiterentwick-
lung in die Komplexität des digitalen 
Workflows, etwa in den Bereichen 
Röntgen, CAD/CAM und sonstigen 
modernen miteinander vernetzten 
Technologien. Allein das Thema Tele-
matik hat uns gelehrt, was Beschleu-
nigung von null auf hundert bedeutet. 
Alle um uns herum entstehenden  
Innovationen bilden ein wichtiges 
Wachstumssegment im Dentalmarkt 
der Zukunft. Parallel wachsen linear 
die Anforderungen an uns, sei es in 
der Beratung, sei es bei der zum Ver-
kauf gehörenden technischen Dienst-
leistung. Ausnahmslos alle Bereiche 
der Zahnheilkunde und zahnärzt-
lichen Praxis wurden in den letzten  
15 Jahren durch die Adaption moder-
ner Techniken geprägt. Doch werden 
solche Veränderungsprozesse künf-
tig mit noch wesentlich höherer Dyna-
mik vonstatten gehen. Eine Heraus-
forderung für alle und nicht zuletzt  
für uns als Fachberater, Handel und 
Dienstleister.

Doch gestatten Sie mir den thema-
tischen Kreis zu schließen, indem ich 
behaupte: Zu jeder voll digitalisierten 
High-End-Praxis gehört ebenso zwin-
gend das dazu passende Design, wel-
ches beim Patienten positive Emotio-
nen bewirkt.

Vielen Dank für das Interview.

„Never change a winning team“
» Fortsetzung von Seite 1

Rückenleiden und Schulter-
schmerzen gehören zu den häu-
figsten Nebenwirkungen eines in-
tensiven Arbeitstages. Nicht selten 
ist eine fehlerhafte Patientenlage-
rung oder ein falsch eingespieltes 
Behandlungsritual zwischen Be-
handler und Assistenz Mitverur-
sacher dieser Probleme. Damit ihr 
Praxisalltag wieder in Balance 
kommt, fanden sich Mitte Februar 
20 Teilnehmer zum dental bauer 
Ergonomie-Workshop in Kiel ein. 
Zahnärzte sowie Teammitglieder 
waren in gemischter Runde vor Ort 
und erhielten nicht 
zuletzt auch mit 
praktischen Übun-
gen reichlich Tipps 
für einen schmerz-
freien Behandlungsalltag in der 
Praxis. 

Bei der Demonstration und Übung 
der Vier-Hand-Technik (Zahnarzt- 
Assistenz) stand die Zusammenar-
beit im Behandlungsteam im Mittel-
punkt des praktischen Trainings. 
Auf Basis der von Dr. Richard Hilger 
entwickelten „Systematischen Ab-
saug- und Haltetechnik“ wurden 
zudem neue Arbeitsabläufe trai-
niert und umgesetzt. Sie basiert auf 
Grundlagen zahnärztlicher Ergono-

mie und Arbeitssystematik und 
lässt sich einfach in die Praxis um-
setzen. Die Schulungsteilnehmer er-
fuhren mehr über die ergonomische 
Sitz- und Arbeitshaltung zur Vermei-
dung von Haltungsschäden in Schul-
ter und Rücken, eine bessere In - 
fek tionsprophylaxe durch die rich-
tige Absaugtechnik und erlangten 
gleichzeitig eine ungehinderte Sicht 
auf Quadranten durch eine opti-
mierte Patientenposition und -lage-
rung.

Der Spaß wurde durch zahlrei-
che Übungen für die richtige Körper-

haltung und die 
Vorstellung von 
kleinen Sportgerä-
ten auf die gesamte 
Gruppe übertra-

gen. Am Ende waren alle Teilnehmer 
zwar verausgabt, aber sich auch da-
rüber einig, dass es viel Freude ge-
macht hat und sie die Übungen zur 
Kräftigung und Entspannung in 
ihren Praxisalltag übertragen wer-
den – für ein schmerzfreies und qua-
litätsorientiertes Arbeiten.

Weitere Termine der dental bauer 
Ergonomie-Workshops sind unter 
www.dentalbauer.de/seminare 
abrufbar. 

Ergonomisch arbeiten in 
der Zahnarztpraxis

dental bauer Workshop trainiert Praxisteams in puncto optimaler 
Arbeitsposition und bringt Teilnehmer ordentlich ins Schwitzen.

Gemeinsam trainieren bringt doppelt Spaß: Der dental bauer ErgonomieWorkshop bringt 
dank vieler praktischer Übungen Schwung in den Praxisalltag.

„Man fühlte sich 
wie im db Sportsclub.“
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