
Spezial

dental bauer –
das dental depot

Richtig ermitteln
Eine Praxis besteht aus mehr als Be-
handlungsräumlichkeiten – sie ist 
ein Lebenswerk, über deren Wert 
man sich im Klaren sein sollte. Das 
Dentaldepot dental bauer hilft mit 
einer realistischen, am Markt orien-
tierten Bewertung und liefert das 
beste Argument für erfolgreiche 
Übernahmeverhandlungen.
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Richtig entschieden
Existenzgründung mit Nachwuchs –  
geht das überhaupt? Das neue Ver-
anstaltungsformat „Familie & eigene 
Praxis“ von dental bauer klärt die 
wichtigsten Fragen und lässt erfolg-
reiche Existenzgründerinnen per-
sönlich zu Wort kommen. Mehr dazu 
im Doppelinterview mit den beiden 
Referentinnen.
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Richtig abgefahren
Der Erwerb der Fachkunde für die 
digitale Volumentomografie gehört 
zu den Pflichtveranstaltungen für 
DVT-Anwender. Mit der Wahl des 
Europa-Park Rust als Veranstal-
tungsort sorgte dental bauer Mitte 
Juli erneut exklusiv für Assistenz-
zahnärzte für eine Fortbildung mit 
echter Spaßgarantie. 
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 Der Ausbau läuft auf Hochtou-
ren, und so entstehen quasi gleich-
zeitig in der Hauptstadt, in Bran-
denburg, Sachsen-Anhalt sowie 
Thüringen neue dental bauer- 
Standorte mit einem innovativen 
Handelskonzept: Ob zukunftswei-
sende Dentalthemen, effektive 
Veranstaltungskonzepte oder pra-
xisorientierte Dienstleistungen – 
dental bauer bietet zusätzlich zu 
den bisherigen Standorten in Chem-
nitz, Döbeln und Salzwedel nun 
auch an seinen fünf neuen Kompe-
tenzstandorten fundiertes Know-

how in allen Fragen und Anliegen 
rund um den Dentalbedarf.

Seit dem 1. August 2019 verant-
wortet Stephan Rückschloß als Nie-
derlassungsleiter bei dental bauer 
die Standorte Berlin, Cottbus, Halle 
(Saale) und Magdeburg. Ihm zur 
Seite steht ein kompetentes und 
eingespieltes Team mit langjähri-
ger Depot- und Dentalerfahrung. 

Der neue Standort in Erfurt  
wird von Chris Müller geleitet, der 
bereits seit 14 Jahren als Nieder-
lassungsleiter in Chemnitz und  
Döbeln tätig ist. 

Knotenpunkt für alle Belange
Die neuen Standorte nennen sich 

zu Recht Kompetenzstandorte. Der 
klare Fokus der eingeschworenen 
Teams liegt auf den Bedürfnissen 
und Belangen der Kunden. Nach glei-
chem Maßstab werden die Standorte 
gestaltet: Räume, in denen man sich 

von modernen Behandlungskonzep-
ten und digitalen Möglichkeiten im 
zahntechnischen Labor und in der 
Praxis sowie von kreativen Design-
konzepten wie z. B. „bluemarina“ in-
spirieren lassen kann. 

Bei all den Aufbautätigkeiten 
darf aber der Kunde nicht verges-

sen werden, sagt Stephan Rück-
schloß: „Deshalb steht für mich 
an allererster Stelle eine schnelle, 
unkomplizierte und persönliche 
Erreichbarkeit aller Mitarbeiter 
im Innen- und Außendienst.  
Unsere Kunden sollen mit unse-
rem technischen Service und 
allen anderen Dienstleistungen 
fest planen können. Hierzu  
werden wir technische Dienst-
leistungsverträge anbieten, wei-
terhin wollen wir mit dem  

Im Osten viel Neues
dental bauer investiert in die „blühenden Landschaften“ und eröffnet in Berlin, Cottbus, Halle (Saale), Magdeburg und Erfurt neue Niederlassungen. 

 Pünktlich zur IDS 2019 gab dental 
bauer seiner kreativen Leistungs-
sparte rund um individuelle Praxis-
gestaltung einen neuen Namen:  
DESIGNKONZEPTdb. Designerin und 
Innenarchitektin Iris Zerelles er-
klärt im Interview, was ihre „Leiden-
schaft für das Besondere“ auszeich-
net und wie die exemplarische Ex-
klusivlinie „bluemarina“ unter ihrer 
Feder Wirklichkeit wurde.

Was reizt Sie am Dentaldesign 
und was konkret sind Ihre Auf-
gaben bei dental bauer?

In der heutigen schnelllebigen 
Zeit suchen wir alle vermehrt Rück-
zugsorte und Ruhezonen. Die Zahn-
arztpraxen möchten ihren Patienten 
neben der dentalen Behandlung 
auch ein entsprechendes Ambiente 
bieten. Der Trend geht weg von der 
klinischen Praxis, hin zum Wohl-
fühlambiente. Dies stellt erhöhte An-
forderungen an die Gestaltung der 
Räumlichkeiten. Unsere Antwort da-
rauf ist das DESIGNKONZEPTdb von 
dental bauer.

Meine Aufgaben umfassen dabei 
den gesamten Planungsprozess von 
der ersten Entwurfsskizze über Ein-
richtungs- und Installationspläne, 
die Koordination aller am Bau Betei-

ligten bis hin zum eigentlichen  
Designkonzept. Dieses reicht von 
der Umplanung und Umgestaltung, 
über die Erweiterung bestehender 
Praxen bis hin zu neuen Praxispla-
nungen – ein wirklich abwechs-
lungsreiches und spannendes Ar-
beitsgebiet. 

dental bauer ist seit jeher be-
kannt für maßgeschneiderte Pra-
xisplanung. 2019 erhielt diese 
Leistungssparte mit DESIGNKON-
ZEPTdb einen eigenen Namen – 
warum? 

DESIGNKONZEPTdb geht weit über 
eine maßgeschneiderte Praxisplanung 
hinaus. Wir von dental bauer gehen 
damit individuell auf den Kunden, 
seine persönlichen Wünsche bezüglich 
des Ambientes sowie den Praxisstand-
ort ein. Jede Praxis erhält somit ihren 
eigenen unverwechselbaren Charak-
ter, einfach ein Wohlfühlambiente für 
das Praxisteam und seine Patienten.

Die dental bauer-Designkonzepte 
reichen vom kleinsten originell 
durchdachten Element über krea-
tive Farb- sowie Wandgestaltung 
und Tapeten in individuellem De-
sign bis hin zum umfassenden 
Raumkonzept. Welchen Part be-

vorzugen Sie persönlich beson-
ders und warum?

Das Designkonzept ist ein Gesamt-
konzept und funktioniert nur, wenn 
es in allen Ebenen umgesetzt wird. 
Beginnend von der Grundrisskon-
zeption, bei der es gilt, Funktionalität 
und Raumerlebnis in Einklang zu 
bringen, über die Auswahl von Wand- 
und Bodenbelägen sowie Türelemen-
ten, die den Entwurfscharakter un-
terstützen. Spezielle Oberflächen-
qualitäten und eine individuelle 
Farbwahl setzen das gewünschte 
Thema um, das Beleuchtungskon-
zept und maßgeschneiderte High-
lights runden das Gesamtkonzept ab. 

Wodurch zeichnet sich die erste 
Designlinie „bluemarina“ aus?

Maritimes Ambiente, Retro-
design, Hochwertigkeit der Mate-
rialien, Individualität, Spaß am 
Design, Yachtfeeling – mit „blue-
marina“ fühlt sich der Kunde so-
fort in eine andere Welt versetzt, 
quasi direkt wie an der Riviera.

Von der Idee zur ersten Skizze, 
von der technische Zeichnung bis 
zum fertigen Möbel – wie genau 
verlief der Entwicklungsprozess?

Wie Sie in Ihrer Frage bereits in-
kludieren, handelt es sich um einen 
Entwicklungsprozess. Mit Ideen, 

Verwerfungen, Prototypen, Diskus-
sionen, Überprüfung der Machbar-
keit aus handwerklicher und wirt-
schaftlicher Sicht. Nur wenn alle 
Komponenten ineinandergreifen, 
wird man am Ende mit einer Design-
linie wie der „bluemarina“ belohnt. 

Welche Ansprüche stellen Sie an 
einen zahnärztlichen Behand-
lungsplatz und das passend da-
rauf abgestimmte Möbelsystem?

Optimal ist es, wenn beide ideal 
aufeinander abgestimmt sind und 
eine Einheit bilden – quasi ein- und 
dieselbe Sprache sprechen.

Wie schaffen Sie die Balance, alle 
funktionalen Bedürfnisse der Den-
talwelt zu erfüllen und zugleich 
den hohen Ansprüchen an ein aus-
drucksstarkes, stilvolles Design ge-
recht zu werden?

Das gehört sicherlich zu der Kö-
nigsdisziplin, da diese beiden Anfor-
derungen im ersten Schritt selten 
Hand in Hand gehen. Mit Engage-
ment und einer gewissen Erfahrung 
gelingt dies. Unterstützt werde ich 
dabei von vielen hervorragenden 
Werkstoffen und Produkten, die 

„Weg von der klinischen Praxis, hin zum Wohlfühlambiente“
Den ganz persönlichen Stil in den eigenen Praxisräumlichkeiten leben – diese Vision vieler angehender Praxisinhaber lässt Designerin Iris Zerelles,  

stellvertretend für das dental bauer-Planungsteam, mit der Designwelt DESIGNKONZEPTdb von dental bauer regelmäßig Realität werden.
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Skizze: Iris Zerelles

„Eine schnelle, unkomplizierte und persönliche 
Erreichbarkeit aller Mitarbeiter im Innen- und Außen-

dienst steht an allererster Stelle.“ 
Stephan Rückschloß, dental bauer-Niederlassungsleiter für die 

Standorte Berlin, Cottbus, Halle (Saale) und Magdeburg.
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Netzwerken, Erfahrungen aus-
tauschen, Innovationen kennenler-
nen, mit Experten diskutieren, sich 
weiterbilden – die Besucher am  
dental bauer-Stand in Leipzig, Stutt-
gart und Frankfurt am Main erwar-
tet jeweils ein spannender Mix an 
Innovationen.

Fachdental Leipzig/id infotage 
dental (13./14. September)

Von aktuellen Entwicklungen digi-
taler Systeme bis zur maßgeschneider-
ten Netzwerktechnik – die Besucher 
am dental bauer-Stand E56 in Halle 4 
auf der Fachdental Leipzig erleben 
Wissen zum Anfassen: Auf der 
Sonderschau fläche „Digitaler Work-
flow“ werden die Vorteile der neuen 
Technologien, die immer präzisere und 
intuitivere Workflows zur Herstellung 
von pro thetischen und kieferorthopä-
dischen Arbeiten ermöglichen, für Pra-
xis, Labor sowie Patient praktisch und 
anschaulich präsentiert. Interessierte 
können die Schritte von der Planung, 
dem Scannen und Designen bis zur Fer-
tigung live erleben. Die Kunden wer-
den mit Wissen über die einzelnen 
Produkte versorgt, jeweils abgestimmt 
auf die passenden Workflows wie z. B. 
chairside, Labor und digitale KFO.

Neben den Mitarbeitern der Nie-
derlassungen Chemnitz, Döbeln und 
Salzwedel begrüßt dental bauer die 
Messebesucher zum ersten Mal ge-
meinsam mit den Kollegen der neuen 
Filialen Berlin, Cottbus, Magdeburg, 
Halle (Saale) und Erfurt. 

Fachdental Südwest/id infotage 
dental Stuttgart (11./12. Oktober)

Im Südwesten Deutschlands be-
grüßen die Teams der dental bauer- 

Niederlassungen Stuttgart, Augs-
burg, Mannheim, Freiburg im 
Breisgau, Konstanz und Tübingen 
die Besucher am Messestand F18 in 
Halle 10 mit einer Sonderschau zum 
Thema Design. Highlight ist die neue 
Designlinie „bluemarina“, die exem-
plarisch für die Leistungssparte  
DESIGNKONZEPTdb steht und durch 
eine Vielzahl individueller Gestal-
tungsmöglichkeiten die Patienten in 
eine Welt fernab des medizinischen 

Umfelds entführen soll. So verbin-
det die Exklusivlinie „bluemarina“ 
auf besonders charmante Weise 
Funktionalität und Nostalgie: Die 
„Yacht für die Praxis“ besteht aus 
einer eleganten Behandlungsein-
heit und einem passenden Möbel-
system, inspiriert von der Ästhetik 
sportlicher Luxusboote aus den 
Sechzigern. Die Präsentation des 
„Digitalen Workflows“ rundet das 
Beratungsangebot in Stuttgart ab.

id infotage dental Frankfurt am 
Main (8./9. November)

Beratung, Innovation, Fortbil-
dung – die id infotage dental Frank-
furt sind DER dentale Treffpunkt 
für die gesamte Dentalbranche in 
der Mitte Deutschlands. Wie be-
reits zu den anderen beiden Dental-
fachmessen sind auch hier dental 
bauer-Spezialisten aller Fachberei-
che sowie Mitarbeiter vom Innen-
dienst, Vertrieb und dem techni-
schen Service vor Ort und stehen 
am dental bauer-Stand für sämt-
liche Fragen und relevanten The-
men zur Verfügung. Die Niederlas-
sungsteams aus Kassel, St. Ingbert 
und Frankfurt am Main präsentie-
ren das komplette Leistungsspek-
trum des Dentaldepots für die Pra-
xis sowie das Labor und laden ein, 
sich in angenehmer Atmosphäre 
auszutauschen. Zusammen mit 
dem Netzwerkpartner VisionmaxX 
wird zudem der Nutzen von Praxis-
vernetzung und digitalen Syste-
men anschaulich demonstriert. 

Ob Ost, West oder goldene Mitte: 
Kommen Sie zu dental bauer – wir 
machen Ihren Besuch garantiert zu 
einem im wahrsten Sinne des Wor-
tes gewinnbringenden Erlebnis! 

Pflicht für die Branche, Kür für dental bauer
Unabhängig von Wetterprognosen wird der Herbst wieder heiß, denn in drei Metropolen im Bundesgebiet lädt dental bauer an seinen Messestand  

bei den regionalen Dentalfachmessen. Der Besuch wird garantiert ein gewinnbringendes Erlebnis.

Ob Leipzig, Stuttgart oder Frankfurt am Main: Der Stand von dental bauer ist überall ein beliebter Anlaufpunkt im Messegetümmel –  
nicht nur aufgrund der neuen Designlinie „bluemarina“, die in Stuttgart auf einer Sonderfläche gezeigt wird.

etablierten dental bauer  Kunden-Part-
nerschaftsprogramm PREMIUMdb 
für Begeisterung sorgen.“

Anfragen oder konkrete Ter-
minwünsche können zunächst 
über die zentrale Telefonnummer 
030 5863350-0 mitgeteilt werden. 
Ebenso steht unter www.dental-
bauer.de ein Kontaktformular zur 
Verfügung. 

Erfolg im Dialog
Für die kommenden Monate 

füllt sich auch schon die Agenda. 
Zunächst werden die persönli-
chen Ansprechpartner der Kom-
petenzstandorte am 13. und 14. 

September auf der Fachdental in 
Leipzig anzutreffen sein. 

Am 20. und 21. September ist 
das dental bauer-Team bei den  
27. Fortbildungstagen der Zahn-
ärztekammer Sachsen-Anhalt in 
Wernigerode vor Ort. Ebenfalls in 
Planung ist die Teilnahme am  
29. Brandenburgischen Zahnärzte-
tag in Cottbus am 22. und 23. No-
vember. Ganz besonders freuen 
sich die neuen Kolleginnen und 
Kollegen, im Januar im Rahmen 
einer offiziellen Eröffnung die 
Kunden am Standort Berlin be-
grüßen zu dürfen. 
Für den Neubeginn wünschen wir 
allen Mitarbeitern sowie den Kun-
den in der Region viel Erfolg! 

Im Osten viel Neues
» Fortsetzung von Seite 1

 Niederlassung Cottbus
Leipziger Straße 45
03048 Cottbus
Tel.:  0355 301088-0
Fax:  0355 301088-99
E-Mail: cottbus@dentalbauer.de

 Niederlassung Halle (Saale)
Magdeburger Straße 23
06112 Halle (Saale)
Tel.:  0345 226035-0
Fax:  0345 226035-99
E-Mail: halle@dentalbauer.de

 Niederlassung Berlin
Koenigsallee 56
14193 Berlin-Grunewald
Tel.:  030 5863350-0
Fax:  030 5863350-99
E-Mail: berlin@dentalbauer.de

 Niederlassung Magdeburg
Liebigstraße 7
39104 Magdeburg
Tel.:  0391 243050-0
Fax:  0391 243050-99
E-Mail: magdeburg@dentalbauer.de

 Niederlassung Erfurt
Am Seegraben 2
99099 Erfurt
Tel.:  0361 230014-0
Fax:  0361 230014-99
E-Mail: erfurt@dentalbauer.de

Die neuen Kompetenzstandorte

(Saale)

im Breisgau

© Oemus Media AG
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Die Herausforderung „Familie &  
eigene Praxis“ war im April Thema 
eines neuen Veranstaltungs formats 
von dental bauer speziell für Zahn-
ärztinnen mit Gründungsambitio-
nen. Im Doppel interview teilen die 
Referentinnen ihre Erfahrungen.

Wie hat sich für Sie der Traum 
von der eigenen Praxis erfüllt? 

Dr. Birgit Riebeling: Nach zehn 
Jahren im Angestelltenverhältnis 
wollte ich mich beruflich verän-
dern. Als ich die Jugendstilvilla am 
Stadtpark in Regensburg zum ers-
ten Mal betreten habe, war ich so-
fort verliebt, und so gründete ich 
2014 meine Zahnalm.

Als Partner haben Sie sich für  
das Dentaldepot dental bauer 
entschieden – wieso?

Dr. Birgit Riebeling: Ein 
Freund und Kollege gab mir die  
Telefonnummer von Rita Lenkner, 
Leiterin der dental bauer-Nieder-
lassung Regensburg, und nach 
einem Treffen fand ich sie sofort 
megasympathisch. Angebote habe 
ich trotzdem auch bei anderen 
Dental depots eingeholt – die Ent-
scheidung für dental bauer war 
eine Bauchsache.

Welche konkreten Bedenken hat-
ten Sie im Vorfeld? 

Dr. Birgit Riebeling: Die Kredit-
höhe ist erst einmal eine Summe,  
die mir schon ein paar schlaflose 
Nächte bereitet hat – genauso wie 
die Tatsache, dass man bei einer Pra-
xisneugründung zunächst keinen 
Patientenstamm hat.

Zeitgleich mit Ihrer Praxiseröff-
nung wurden Sie zum ersten Mal 
Mutter. Wie haben Sie die Heraus-
forderung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie gemeistert?

Dr. Birgit Riebeling: Im Nach-
hinein war es der allerbeste Zeit-
punkt, denn mein Bestellbuch war 
zu Beginn noch nicht so ausgebucht 
wie heute! Meine Tochter hatte ihr 
Bettchen in meinem Büro und war 
die ersten drei Monate mit in der 
Praxis. Später habe ich mich mit 
Groß eltern, Leihoma und Kita gut 
organisiert. Außerdem gibt es ja 
auch noch den Papa, der seine Rolle 
trotz eigener Selbstständigkeit sehr 
gut ausgefüllt hat – außer nachts 
(lacht).

Was wäre bei Ihrer Existenzgrün-
dung fast „schiefgelaufen“ und 
wie haben Sie diese Hürden letzt-
lich überwunden? 

Dr. Birgit Riebeling: Schiefge-
laufen ist zum Glück nichts wirklich 
Essenzielles, aber ich weiß jetzt, was 
es heißt, Lehrgeld zu bezahlen: Ich 
hatte Probleme mit meinem Praxis-
logo und musste dieses ein halbes 

Jahr nach Gründung nochmals än-
dern lassen, was viel Zeit, Nerven 
und auch Geld gekostet hat.

In der Zahnalm werben Sie mit 
einer hohen Flexibilität bezüglich 
der Termine. Wie realisieren Sie 
dennoch ihre Work-Life-Balance?

Dr. Birgit Riebeling: Tja, ich ar-
beite und lebe sehr gerne! Ich habe 
einen Beruf, den ich liebe, eine Pra-
xis, die ich großgezogen habe, eine 
Tochter, die mich stolz macht, und  
ich habe meinen Traummann geheira- 
tet – also alles in absoluter Balance. 
Aber viel Zeit für Sport oder Freizeit 
bleibt da nicht.

Welchen Tipp würden Sie Zahn-
ärztinnen mit Niederlassungs-
wunsch mit auf den Weg geben?

Dr. Birgit Riebeling: Setzt euch 
Ziele, damit ihr erfolgreich sein 
könnt. Wechselt nicht jede Windel 
selbst. Und wenn ihr nicht auf andere 
hören wollt, dann macht einfach, wo-
rauf ihr Lust habt: Das macht sowieso 
am meisten Spaß. Selbstständigkeit 
ist wirklich super – ich habe es jeden-
falls noch keine Sekunde bereut! 

Die Zahnmedizin wird weiblich. 
Wächst damit auch die Zahl der 
Niederlassungen von Frauen?

Kathleen Suchanow: Die Nie-
derlassungen werden generell we-

niger. 2008 waren es in Bayern 
8.633, 2018 nur noch 8.145 – wobei 
die Zahl der niedergelassenen Zahn-
ärztinnen gestiegen ist. Die Zahl der 
angestellten Zahnärzte ist zeitgleich 
in die Höhe geschossen: Heute sind 
es in Bayern über 2.000 Anstellun-
gen mehr als noch vor zehn Jahren. 

Das hängt zum einen mit dem hiesi-
gen Versorgungsgrad von 112 Prozent 
zusammen, zum anderen mit der Fe-
minisierung des Berufs. Frauen sind 
im Anstellungsverhältnis durch 
das arbeitnehmerfreundliche Mut-
terschutzgesetz sehr gut geschützt.

Welche Gründungsform empfeh-
len Sie speziell Frauen?

Kathleen Suchanow: Das ist Typ-
sache. Familienfreundliche Konzepte 
lassen sich sowohl in einer Einzelpra-
xis als auch in einer Gemeinschafts-
praxis umsetzen.

Welche zeitlichen Aspekte gilt es, 
zu beachten?

Kathleen Suchanow: Die Pra-
xisniederlassung kann vor der Fa-
miliengründung sinnvoll sein, weil 
100 Prozent der Aufmerksamkeit 
und Energie reingesteckt werden 
können. Wenn die Praxis dann gut 
läuft, i. d. R. nach zwei bis drei Jah-
ren, ist wieder mehr Zeit für Kinder 
vorhanden. Aber auch nach der Fa-
miliengründung, wenn die Kinder 
aus dem Windelalter raus und gut in 
ein soziales Netzwerk ein gebunden 
sind, ist es möglich, seinen Traum 
von der eigenen Praxis zu verwirk-
lichen. Der Vorteil hier ist der Zu-
gewinn an Reife.

Wo lohnt sich Ihrer Meinung nach 
eine Niederlassung?

Kathleen Suchanow: Hier emp-
fehle ich, eine gute Standortanalyse 
zu machen. Wir bei dental bauer 
haben ein Tool dafür sowie gute Kon-

takte und Netzwerke, sodass wir ge-
meinsam den richtigen Standort für 
das gewünschte Konzept finden.

Was sind die Pros und Cons der 
Selbstständigkeit?

Kathleen Suchanow: Für eine 
Anstellung spricht das arbeitneh-
merfreundliche Arbeitsrecht, durch 
das angestellte Zahnärzte geschützt 
sind. Ein Nachteil ist die Gebunden-
heit, z. B. was Konzepte und Ausstat-
tung angeht, aber auch das Risiko, 
jederzeit kündbar zu sein. Positiv in 
Hinblick auf die Selbstständigkeit 
ist wiederum die freie Wahl der  
Arbeitsweise, des Teams usw. Ein 
Manko ist die Arbeitszeit, vor allem 
in den ersten Jahren: Im Durch-
schnitt arbeitet jeder selbstständige 
Zahnarzt 46 Stunden pro Woche 
(davon sind 34 Stunden Behand-
lungszeit). Aber man weiß ja, wofür, 
denn die eigene Praxis ist nicht zu-
letzt auch eine Altersvorsorge. 

Mission possible: Existenzgründung mit Nachwuchs
Karriere machen und gleichzeitig Mutter sein – geht das? Ja, mit dem richtigen Partner und der passenden Expertise von dental bauer.

Dr. Birgit Riebeling bietet in ihrer Zahn-
arztpraxis Zahnalm moderne, nachhal-
tige Zahnheilkunde und Ästhetik in ent-
spannter Atmosphäre. 

Als Existenzgründungs- und Abgabebera-
terin für dental bauer leitet Kathleen 
Suchanow Infoveranstaltungen für Zahn-
ärzte mit Grün dungs ambitionen. 

Die Aufnahme eines Partners in 
die Praxis kann viele Gründe haben, 
z. B. die Vorsorge der Praxisnachfolge, 
den Wunsch nach mehr Freizeit, die 
Teilung der Verantwortung oder das 
Bedürfnis nach mehr Zeit für den 
Nachwuchs. Zuvor gilt es, den tatsäch-
lichen Wert der Praxis zu ermitteln. 
Dafür ist eine vollumfängliche Bewer-
tung und Durchleuchtung der Ge-
samtpraxis unerlässlich, um realis-
tisch in erfolgreiche Übernahmever-
handlungen einsteigen zu können. 
Mit dem Exposé inklusive Praxisbe-
wertung von dental bauer ermitteln 
Praxisinhaber nicht nur den Wert 
ihrer Praxis, sondern erhalten gleich-
zeitig eine umfassende Analyse, die 
für sie und den Eintritt eines Partners 
von Vorteil ist.

Die bewährte Methode berück-
sichtigt sowohl materielle als auch 
immaterielle Werte und umfasst alle 
wichtigen Schritte – von der Analyse 
relevanter Daten und Fakten bis hin 
zur aussagekräftigen Expertise. An-

hand der ausführlichen Ergebnisse 
aus der Auswertung des Praxiskon-
zepts, des Standorts, des Mietver-
trags und des Praxispersonals erfah-
ren Praxisinhaber, welches Poten-
zial ihre Praxis hat und in welchen 
Bereichen dieses noch weiter ausge-
schöpft werden kann. Auch die Kos-
ten werden unter die Lupe genom-
men und auf eventuelle „Ausreißer“ 
hingewiesen. 

Im anschließenden Expertenge-
spräch mit den dental bauer-Spezialis-
ten wird gemeinsam erörtert, ob es 
sich wirklich lohnt, einen Partner auf-
zunehmen und zu welchen Konditio-
nen. Mithilfe der dental bauer-Praxis-
börse, des depoteigenen Netzwerks 
sowie Kontakten zu vielen jungen 
Zahnärzten unterstützt das Familien-
unternehmen auch bei der Suche 
nach einem passenden Partner.

Übrigens: Die professionelle 
Marktpreiseinschätzung durch das 
Expertenteam von dental bauer 
berücksichtigt nicht nur Berufs-
ausübungsgemeinschaften, son-
dern auch Einzelpraxen. 

Einen unverbindlichen ersten 
Beratungstermin in der eigenen 
Praxis können Interessierte ganz 
einfach unter der Telefonnummer 
0800 6644718 vereinbaren. 

Eine Praxisbewertung, die sich rechnet
Dank seiner jahrelangen Expertise unterstützt dental bauer seine Kunden bei der realistischen Kaufpreisfindung für ihre Praxis und erhöht so den Verkaufserfolg.
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„Im Nachhinein war  
es der allerbeste  

Zeitpunkt, denn mein  
Bestellbuch war zu  

Beginn noch nicht so 
ausgebucht wie heute!“

Die Anmeldung zu Fortbildungs-
veranstaltungen von dental bauer 
ist über die existKONZEPTdb- 

Hotline 0800 6644718 oder unter  
www.dentalbauer.de/seminare 
möglich.



4 Spezial

Strahlenschutz, gesetzliche Be-
stimmungen, Gerätekunde – viel 
Wissen, das sich Existenzgründer als 
Voraussetzung für den Betrieb eines 
DVT aneignen müssen. Dass sich 
Theo rie und Spaß auch gewinnbrin-
gend für alle Beteiligten verbinden 
lassen, bewies einmal mehr das unge-
wöhnliche Konzept der Fortbildung 
von dental bauer zum Erwerb der 
Fachkunde für DVT im Europa- Park 
Rust am 12. und 13. Juli. Die Veran-
staltung war wieder ein voller Erfolg, 
und die elf teilnehmenden Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte zeigten sich 
begeistert von dem gelungenen Mix 
aus fachlichem Input und unterhalt-
samem Rahmenprogramm.

In Zusammenarbeit mit KaVo Kerr 
hatte das dental bauer-Team eine 
abwechslungsreiche Agenda auf 
die Beine gestellt: Zunächst lern-
ten die Teilnehmer die Grund-
lagen der digitalen Volumentomo-
grafie kennen, und am nächsten 
Morgen ging es mit der Software-
schulung weiter. Trotz Regenpro-
gnose zeigte sich der Wettergott 
gnädig und bot den Teilnehmern 
beim anschließenden Parkrund-
gang strahlenden Sonnenschein 
und somit einen idealen Blick hin-
ter die Kulissen des Erlebnis- 
Resorts. Danach wurden die zahl-
losen Achterbahnen und Attrakti-
onen ausgiebig getestet.

Für die gelungene Organisation und 
Umsetzung gab es viel positives 
Feed back für die dental bauer-Au-
ßendienstkollegen Sönke Rossel und 
Ina Klingel sowie Hartmut Fricke, 
Joannis Tsiotidis und Andreas Mül-
ler, die für KaVo Kerr vor Ort waren. 

Am 26. Oktober freffen sich die 
Kursteilnehmer dann zur Fortset- 
zung – diesmal im oberschwäbischen 
Biberach an der Riß beim Dentalher-
steller KaVo Kerr. Nach einer Be-
triebsbesichtigung folgt ein zweiter 
theoretischer Teil, die Besprechung 
der Musterfall-Befundungen und 
schließlich die DVT-Fachkundeprüfung. 

dental bauer wünscht allen Teil-
nehmern viel Erfolg! 

Know-how-Transfer mit Spaßgarantie
Vom Seminarraum in die Achterbahn: Ein DVT-Kurs der etwas anderen Art.

„Weg von der klinischen Praxis,  

hin zum Wohlfühlambiente“

» Fortsetzung von Seite 1

Beim DVT-Fachkundekurs im Europa-Park Rust kamen die Teilnehmer auch abseits der Theorie voll auf ihre Kosten.

durch unterschiedliche Kombina-
tionen zu immer neuen, erfrischen-
den Ergebnissen führen.

Was inspiriert Sie?
Inspirationen für die Umset-

zung sind neben einem gewissen 
Repertoire spontane Einfälle sowie 
Ergebnisse einer Recherche zu dem 
jeweiligen Thema. Was mich selbst 
emotional berührt, gefällt den Kun-
den meistens auch.

Was ist Ihnen persönlich beson-
ders wichtig bei der Material- und 
Farbwahl? 

Die Materialwahl sollte das Ge-
samtkonzept unterstützen. Am Bei-
spiel der „bluemarina“ verkörpert das 
Edelholz für Yachten zusammen mit 
dem weißen hochwertigen Mineral-
werkstoff automatisch ein maritimes 
Ambiente. Die Farbwahl unterstützt 
den Materialcharakter und setzt zu-
sätzliche Akzente, z. B. in Form der 
blauen Griffleisten. Nicht zuletzt sollte 
die Haptik der Oberflächen den Kun-
den „verführen“ – gelungen ist uns 
dies mit Teakholzarmlehnen, Kunst-
lederbezügen mit Keder u. v. a.

Design made in Germany: Warum 
legt dental bauer darauf ganz be-
sonderen Wert?

Wir schätzen die hohe hand-
werkliche Qualität und gleichzei-
tige Stützung des regionalen Ar-
beitsmarktes. Nicht zuletzt sind die 
kurzen Wege hilfreich bei der Kom-
munikation mit den Herstellern. 

Sind neben „bluemarina“ bereits 
weitere Designlinien geplant?

Im Moment nicht, vielfache An-
fragen sind aber bereits da. So 
wurde z. B. das Thema Jäger ange-
fragt. Ich freue mich schon jetzt 
auf die nächsten Umsetzungen 
und den damit verbundenen krea-
tiven Prozess.

Vielen Dank für das Gespräch. 

Mit der Designlinie „bluemarina“ wurde ein Lebensgefühl in eine kreative Form gegossen, um ein für den Dentalbereich außergewöhn-
liches Produkt zu entwickeln – das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen.

© Jens Burde © Jens Burde

 

 Ahoi im „bluemarina“-Stil
Die Kieler dental bauer-Mannschaft ist regelrecht im „bluemarina“- 
Fieber: Die exklusive Designlinie hat besonders in der schleswig- 
holsteinischen Landeshauptstadt viele Liebhaber gefunden, was  
sicherlich an der Nähe zum Wasser liegt. 
Das Team um die Niederlassungsleiter Björn Arp und Bernhard Rucks 
hat sich eine neue „Arbeitsuniform“ zugelegt und seinen Transporter – 
passend zum Thema „bluemarina“ – großflächig beklebt. Das sorgte 
nicht nur beim Zahnärztetag in Kiel am 30. März für einen rundum  
gelungenen Auftritt. 

 Mediterrane Stimmung vor Anker
Bei über 35 °C fand am 26. Juni das traditionelle Sommerfest der dental 
bauer-Niederlassung Nürnberg statt. Mehr als 350 Gäste folgten der Ein-
ladung des Depots ihres Vertrauens und feierten im Zeichen des mariti-
men Mottos „Leinen los“ nicht nur die exklusive Dentallinie im Yacht-
look, die pünktlich zum Sommerfest in der Ausstellung vor Anker gehen 
durfte, sondern ließen sich an Deck der Captains-Bar auch den eigens für 
diesen Anlass gemixten Cocktail schmecken. Spannende Themeninseln 
lockten mit zahlreichen Specials, etwa im Bereich CAD/CAM, und über 
30 namhafte Hersteller und Dienstleister informierten die Besucher zu 
ihren Produkten und Angeboten. Für die zum Wetter passende, hoch-
sommerliche Atmosphäre sorgten das Catering mit leichter Fusion- 
Küche sowie die Urlaubs-Grooves von DJ Federico, während die Kids  
das Schminken und die Airbrush-Tattoos genossen. Ahoi!

 Leinen los mit der MSC
Der Besuch am dental bauer-Messestand zur IDS 2019 hat sich für 
Dina Ayub aus Kiel besonders gelohnt: Beim diesjährigen Gewinn-
spiel konnten die Teilnehmer ihre Schätzung für das Gewicht eines 
Schiffstaus abgeben – passend zum maritimen Konzept im Rahmen 
der „bluemarina“-Präsentation. Die präziseste Einschätzung (das  
Gewicht des Seils lag übrigens bei 250 Gramm) wurde mit einer 
MSC-Schiffsreise belohnt. 
Die Gewinnerin ist Dina Ayub aus der Praxis für Zahnheilkunde & 
Prophylaxe Dr. med. dent. Muhammad Ayub, die gerade ihr drittes 
Ausbildungsjahr zur Zahnmedizinischen Fachangestellten absol-
viert. Die Übergabe war eine echte Überraschung, da ein mit den Ser-
vicetechnikern von dental bauer vereinbarter Montagetermin in der 
Praxis als Tarnung diente. dental bauer gratuliert herzlich zum Ge-
winn und dankt allen Teilnehmern des IDS-Gewinnspiels. 

Kurz & Knapp

© Karl Heindel
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