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akademie fortbildungsreihe

Im Bereich Zahntechnik ist das Unternehmen
bredent seit Jahren erfolgreich. Nun ist bre-
dent verstärkt auf dem zahnmedizinischen
Bereich tätig geworden. Herr Brehm, was bie-
tet das Sendener Erfolgsunternehmen den
Zahnärzten?
bredent bietet den Zahnärzten und Zahn-
technikern mit seinem Produktportfolio eine
aufeinander abgestimmte Materialpalette.
Die zur Verfügung stehenden Materialien
sind optimal aufeinander abgestimmt und
wurden vorab hausintern sowie extern getes-
tet. Mit diesen Tests wird der Erfolg bei der
Verarbeitung in Praxis und Labor abgesi-
chert. Durch die enge Zusammenarbeit mit
Zahnärzten und Zahntechnikern sowie Uni-
versitäten ist bredent in der Lage, Produkte
realitätsnah zu entwickeln. Der Erfolg von
bredent lässt sich auch auf einen starken,
kompetenten Außendienst zurückführen,
denn unsere Fachberaterinnen und Fachbera-
ter sind Zahntechniker bzw. Zahnarztassis-
tentinnen. Somit ist bredent in der Lage, die
Zahnärzte und Zahntechniker qualifiziert zu
beraten und optimal zu betreuen.

Eine effiziente Zusammenarbeit zwischen
Zahnarzt und Zahntechnik ist im Hinblick
auf eine qualitativ hochwertige Versorgung
des Patienten äußerst wichtig. bredent un-
terstützt dies mit einer Fortbildungsreihe für
Zahnarzt und Zahntechniker. Welche The-
menschwerpunkte haben diese Veranstal-
tungen?

Die schnell voranschreitenden Entwicklun-
gen in der modernen Zahnheilkunde und der
Zahntechnik haben bredent dazu veranlasst,
eine Erweiterung des Angebots im Bereich der
Fortbildung durchzuführen. Im hauseigenen
Schulungszentrum werden regelmäßige Fort-
bildungsveranstaltungen durch anerkannte
Zahnärzte und Zahntechniker durchgeführt.

Fortbildung fachlich
kompetent

Das Unternehmen bredent, mit Unternehmenssitz in Senden bei Ulm, Spe-
zialist für zahntechnische Produkte, bietet seit geraumer Zeit auch
Zahnärzten qualitativ hochwertige Produkte an. Für den neuen Kunden-
kreis integrierte das Erfolgsunternehmen zwanzig Fortbildungsseminare
für das Zahnarztteam im Fortbildungsprogramm. Über Kunden, die Fort-
bildung bei bredent und Ziele des Unternehmens sprach die „ZWP Zahn-
arzt Wirtschaft Praxis“ mit Peter Brehm, Firmeninhaber von bredent.
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Eine moderne Zahnarzteinheit bietet die Möglichkeit,
Behandlungen sowie zahnärztliche Arbeitsschritte am
Patienten „live“ kennen zu lernen. 


