
W I R T S C H A F T

Frau von Bukowski, Sie sind ausgebil-

dete Zahnmedizinische Fachangestellte, 

heute arbeiten Sie als selbstständige 

Beraterin für Zahntechniker und Zahn-

ärzte. Wie kamen Sie dazu?

Die rundum erfolgreiche Zahnarztpraxis 
steht im Fokus meiner Tätigkeit. Marketing, 
Kommunikation, Information, Coaching, 
Abrechnung etc. – all dies sind Bausteine 
meiner qualifizierten Praxisberatung. Seit 
mehr als 25 Jahren bin ich in der Dental-
branche zu Hause. Die fundierte Ausbil-
dung und Tätigkeit als Zahnmedizinische 
Fachangestellte lehrten mich die Arbeit am 
Behandlungsstuhl. Schon während mei-
ner dreijährigen Ausbildung merkte ich 
dann aber sehr schnell, dass der admi-
nistrative Teil der Zahnarztpraxis besser zu 
mir passt. Nach meiner Abschlussprüfung 
begann ich deshalb meine Weiterbildung 
als Zahnmedizinische Verwaltungshelferin 
(ZMV). Ich verkaufte mein damaliges Auto 
und investierte das komplette Geld in 

meine Weiterbildung. Schnell folgten 
dann die Weiterbildungen zur Be-

triebswirtin im Handwerk, zur 
Praxismanagerin und zur 

Qualitätsmanagement-
beauftragten. Heute 

trainiere, coache 
und berate ich 

als freiberufli-

che Praxisberaterin Zahnarztpraxen und 
Dentallabore.

Welche thematischen Schwerpunkte 

machen Ihre Tätigkeit aus?

Ich bin Fotografin aus Leidenschaft, und 
es ist meine Intention, die Faszination am 
guten Bild an andere Menschen weiterzu-
geben. Als Dentalfotografin bringe ich 
Zahnärzten und ihren Teams sowie Zahn-
technikern ebenso die Grundlagen der 
Dentalfotografie bei wie Tipps und Tricks 
für den Arbeitsalltag. Gemeinsam erarbei-
ten wir in Workshops regelmäßig grandiose 
Bilder, die uns alle begeistern. Das Motto 
dabei lautet immer: Fotografie ist nicht 
kompliziert, sondern macht richtig Spaß.
Praxismarketing und Abrechnungswesen 
sind weitere Pfeiler meiner Tätigkeit. Ich 
vermittle dabei mein fundiertes Wissen und 
meinen großen Erfahrungsschatz rund um 
Abrechnung, Patientenbindung, Marketing 
etc. Als Praxisberaterin steht bei mir die 
sinnvolle Anwendung der Dentalfotografie 
ebenso im Fokus wie deren gewinnbrin-
gender Einsatz. Hierbei baue ich in Semi-
naren und Workshops immer eine Brücke 
zwischen Unternehmeralltag, aktuellen 
Trends und persönlichen Erfahrungen. Das 
Feedback der Teilnehmer meiner Kurse ist 
dabei durchweg positiv, häufig wird von 
einer „charmanten Mischung aus Empathie 

und Eloquenz mit inspirierenden Impulsen, 
praktischen Tipps sowie ansteckendem 
Engagement“ berichtet. Das freut mich 
ungemein und entspricht auch meinem 
Anspruch: eine lebendige Fortbildung und 
Beratung mit fundiertem Know-how für 
die Bereiche Dentalfotografie, Praxismar-
keting und Abrechnung zu gestalten.

Sie sind selbstständige Unternehmerin – 

welches Zwischenresümee können Sie 

bezüglich Ihrer Laufbahn ziehen?

Mein Sprung in die berufliche Selbstständig-
keit begann im Oktober 2017. Damals grün-
dete ich mein Unternehmen „KvB dental 
solutions“ im bayerischen Unterschleiß-
heim. Seitdem liebe und lebe ich meinen 
Beruf, der mittlerweile meine Berufung ist. 
Ich freue mich über jeden neuen Kunden und 
meine Erfahrungen in den letzten Jahren. 
Glücklich und zufrieden komme ich von mei-
nen Workshops nach Hause und merke, wie 
gut es mir tut. Stand heute, würde ich alles 
genau so wieder machen, mir fällt nichts ein, 
was ich bedauern oder gar bereuen würde.

„Ich will die Faszination am guten 
Bild an andere weitergeben“
Ein Beitrag von Rebecca Michel

INTERVIEW  /// Kirsten von Bukowski ist selbstständige Dentalfotogra� n und Expertin für Praxis-
marketing und -management. Seit der Gründung ihres Unternehmens „KvB dental solutions“ 2017 
hat sie ihre Leidenschaft für die Dentalfotogra� e beru� ich weiterentwickelt und gibt seither regel-
mäßig Workshops und Seminare in ganz Deutschland. Im Interview erzählt Frau von Bukowski, wie 
sie ihr umfangreiches Portfolio aufgebaut hat und was ihr an der Selbstständigkeit gefällt.

INFORMATION ///

Kirsten von Bukowski
KvB dental solutions
Robert-Bosch-Straße 26
85716 Unterschleißheim
Tel.: 0176 80593197
info@kvb-dental-solutions.de
www.dental-shooting.de©
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