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n Jährlich besuchen über 3.300 Teilneh-
mer die Veranstaltungen des mittelstän-
dischen, inhabergeführten Dentalfach-
händlers dental bauer GmbH & Co. KG,
die sich durch aktuelle Inhalte, hochqua-
lifizierte Referenten und eine persönli-
che Atmosphäre auszeichnen. Allein bis
Ende des Jahres 2012 finden an 20 dental
bauer-Standorten in ganz Deutschland
noch etwa 250 Seminare statt. Diese pra-
xisnahen Schulungen greifen Themen
auf, die im Arbeitsalltag oft zu kurz kom-

men, aber für eine erfolgreiche Praxis-
führung unerlässlich sind. 

„Uns ist es wichtig, dass wir bei un -
seren Fortbildungen ein breites Spek-
trum anbieten können. Wir setzen auf
Themen, die täglich in der Praxis eine
wichtige Rolle spielen und auf solche, 
die aufgrund ihrer Aktualität zum Teil
auch eine gewisse Spontanität bei der
Orga nisation erfordern. Das trifft zum
Beispiel auf Seminare zur neuen GOZ oder
zum Qualitätsmanagementsystem zu“,

erklärt Sanna Kettner, Veranstaltungs -
organisatorin bei dental bauer. 

Zahnmediziner und ihre Teams kön-
nen sich bei dental bauer über Therapie -
methoden, aktuelle Produktneuheiten oder
auch die richtige Pflege von wertvollen Pra-
xisgeräten und Instrumenten informieren.
Mit diesen Seminaren spricht dental bauer
vom Studenten bis zum Praxisabgeber alle
Zahnmediziner und ihre Mitarbeiter an.
Mit Schwerpunktthemen wie Implantolo-
gie oder Alterszahnheilkunde berücksich-
tigten die Fortbildungen aktuelle Entwick-
lungen in der Zahnmedizin. Auch Verwal-
tungsthemen wie Abrechnung oder GOZ
werden praxisnah und gut verständlich
 erklärt. „Als kleines Extra bieten wir exklu-
sive Kurse für einzelne Praxen an, wenn
 Bedarf besteht“, so Frau Kettner.

Fortbildung darf 
auch Spaß machen 

Bei der Themenauswahl und Ver -
anstaltungsorganisation berücksichtigt
dental bauer in hohem Maße die Be -
dürfnisse der Kunden: „Durch unsere
Feedback bögen, die die Teilnehmer am
Ende des  Seminars ausfüllen, können wir
sehr gut auf ihre Wünsche und Anregun-
gen ein gehen. Das sind für uns wertvolle

Infor mationen, um die Seminarthemen
stets den aktuellen Entwicklungen an -
zupassen. Wir legen großen Wert darauf,
dass sich die Besucher in unseren Depots

wohlfühlen und sowohl Teilnehmer wie
auch Veranstalter viel Spaß bei der Sa-
che haben, sodass aus der reinen Fort -
bildung ein  kleines Erlebnis wird“, be-
schreibt Sanna Kettner die Atmosphäre
der Seminare. Die sorgfältig ausgewähl-
ten Referenten sind geprüfte Spezialisten
auf ihrem Gebiet, die über mehrjährige
Erfahrung im Fachbereich und als Refe-
rent verfügen. 

„In allen Themenbereichen werden
die Seminarinhalte von kompetenten
 Experten vermittelt. Für unsere Kom -
munikationsseminare konnten wir Un -
ter neh mens beraterin und Kommunika -
tionstrainerin Karin Namianowski ge-

winnen. Sie ist auf medizinische Berufs -
gruppen spezialisiert. DH Regina Regens -
burger leitet das Fortbildungszentrum für
Dentalhygiene in Burgau und hält bei 
uns Prophylaxe seminare. Die CAD/CAM-
Seminare werden von den CEREC-Spe -
zialisten Matthias Huck und Alexander
Fehrmann geleitet.“ 

Erfolg im Dialog 
Bei seinem Seminarangebot verfolgt

dental bauer das gleiche Konzept wie 
bei der Beratung und dem Verkauf von
Dentalprodukten: Eine starke regionale
Orientierung mit persönlichen Ansprech -
partnern ermöglicht die individuelle
 Betreuung der Kunden. Eine Übersicht 
zu den Veranstaltungen in Ihrer Nähe:
www.dentalbauer.de/seminare-events7

dental bauer GmbH & Co. KG
Ernst-Simon-Str. 12, 72720 Tübingen
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n Maßstab für die Programmgestaltung
des Kongresses ist das Informations -
bedürfnis des niedergelassenen Zahn-
arztes, der vor der Entscheidung steht,
Karies- und Parodontitisprophylaxe bis 
hin zu parodontologischen Behandlungs-
konzepten umfassend in sein Praxis-
spektrum zu integrieren. Konsequenter-
weise rücken in diesem Kontext auch die
Themen Qualitätsmanagement und Pra-
xishygiene verstärkt in den Fokus, da sie
unabdingbare Voraussetzungen für eine
professionelle Praxisführung sind.

Gerade in Deutschland, einem Land
mit dem höchsten Kostenaufwand in der

Zahnmedizin, ist radikales Umdenken er-
forderlich. Eine positive Kosten-Nutzen-
Relation der zahnärztlichen Tätigkeit

kann langfristig nur durch den ver -
stärkten Einsatz von professionellem Pra -
xispersonal, wie Dentalhygienikerinnen

oder ZMF/ZMP, erreicht
werden. Das heißt, nicht
schlechthin „Hilfspersonal“,
sondern Fachpersonal, das
als zusätzlicher Leistungs-
erbringer den Zahnarzt in
seiner Tätigkeit unterstützt
und/oder von Routineaufgaben entlas-
tet, ist gefragt, um erfolgreich auf ver -
änderte wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen reagieren zu können.

Expertentipps zum
 erfolgreichen Praxiskonzept

Das hochkarätige Fachprogramm
des „DENTALHYGIENE START UP
2012“ wird von führenden Wissen-
schaftlern und Praktikern auf diesem
Gebiet gestaltet und soll u.a. deutlich
machen, wie ein erfolgreiches, vom ge -
samten Team getragenes Praxiskonzept
aussehen sollte. Die Referenten geben
Hilfestellungen für die Praxisorgani -
sation sowie in Sicherheitsfragen und
 informieren fundiert z.B. über die Ur -
sachen von Karies und Parodontaler-
krankungen, den Zusammenhang von
Allgemeinerkrankungen und Parodon-

titis sowie die Bestimmung
des individuellen Kariesri-
sikos bei Patienten. Neben
therapeutischen   Themen
steht natürlich auch die Ab-
rechnung von Prophylaxe-
und Dentalhygieneleistun-
gen im Fokus des Kongres-
ses (GOZ-Seminar).

Seminare zum
 Hygiene- & Qua li -
tätsmanagement

Der zweite Kongresstag
ermöglicht den Teilnehmern
in zwei parallel stattfinden-
den Seminaren die Weiter-
bildung zur Hygiene- bzw.
QM-Beauftragten. In den Se-

minaren wird u.a. über die rechtlichen
Rahmenbedingungen für das Hygiene-
und Qualitätsmanagement sowie die
praktische Umsetzung der entsprechen-
den Maßnahmen in der täglichen Praxis
informiert. Die beiden Seminare schlie-
ßen jeweils mit einem Test und einem
 gesonderten Zertifikat ab.

Am Ende des „DENTALHYGIENE
START UP 2012“ sollen die teilnehmen-
den Praxisteams nicht nur wissen, was
alles möglich ist, sondern vor allem
auch, wie es professionell angegangen
werden kann. 7

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-308, Fax: 0341 48474-390
event@oemus-media.de
www.startup-dentalhygiene.de

Praxistraining mit persönlicher Note 
Die dental bauer GmbH & Co. KG bietet deutschlandweit Seminare zu den wichtigsten Themen der Zahnmedizin und Zahntechnik an. 

n3Shape A/S bietet kostenfreie Live-
Veranstaltungen und damit digitale
Lösungen für Labore und Zahnärzte.

Das ist die beste Möglichkeit, sowohl
das Dental System™ – eine CAD/CAM-
 Lösung für  Labore – als auch TRIOS®,

die digitale Abdrucklösung
der nächsten Generation
für Zahnkliniken, zu erle-
ben. Experten von 3Shape
werden die fortgeschritte-
nen und leistungsfähigen
Funktionen der innovati-
ven Lösungen vorführen.
Anschließend bekommen
alle Teilnehmer die Gele-
genheit das System prak-
tisch zu testen und Fragen
zu stellen. 7

3Shape A/S
Holmens Kanal 7
1060 Kopenhagen K
Dänemark
Tel.: +45 70272620, Fax: +45 70272621
info@3shape.com
www.3shapedental.com

Live-Veranstaltungen 
in Deutschland 2012
84. September Hamburg
85. September Berlin
86. September Hannover

Digitale Trends 2012
Innovative Lösungen für Praxis und Labor erleben. 

Karies- und Parodontitisprophylaxe mit Konzept in Hamburg
Am 5. und 6. Oktober findet in Hamburg der Team-Kongress „DENTALHYGIENE START UP 2012“ statt. Bereits zum 15. Mal informieren Experten von Universitäten und aus der Praxis.


