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„Niemals geht man so ganz,  
irgendwas von mir bleibt hier.“

(Trude Herr)

Über 2.500 Seminare, Schu
lungen, Vorträge, Hunderte Flü
ge, Tausende Kilometer auf der  
Auto bahn, unzählige Stunden 
im Stau, in unterschiedlichsten 
Hotels etc. – aber auch Tausende 
lachende, freundliche, neugie
rige Gesichter. Das waren meine 
letzten 25 Jahre.
Ich weiß gar nicht, wie viele 
Skripte ich geschrieben habe. Ich 
habe zwei erfolgreiche Bücher 
herausgebracht, mich mit allem 
Mut und Kampfgeist um die faire 
Honorierung der Kieferorthopä
die gekümmert und dabei viele 
schlaflose Nächte verbracht. Im
mer auf dem Weg nach einer neuen 
Lösung.
Es gab unzählige Seminarteilneh
mer, die hinter mir standen: Aber 
auch einige Kritiker, was nun ein
mal dazugehört. Diese sind jetzt 
wahrscheinlich froh, dass ich end
lich weg bin. Doch bin ich das ei
gentlich gar nicht, denn ich än
de re nur mein Leistungsspekt
rum. Dieses findet sich wie ge
wohnt auf www.kfoprofi.de.

Ich muss an so viele schöne Stun
den denken, an so viele entstan
dene Freundschaften, an meine 
Perlen bei Lady Days, an das 
„Aufzugfahren im Stanglwirt“ 
(die Insider wissen, was ich 
meine). Es war nicht nur ein Vor
tragen und Geldverdienen, es 
war Leidenschaft und Berufung, 
Eingehen auf individuelle Pro
bleme, Wissen vermitteln mit 
Professionalität, Herz und Spaß.
Darum verabschiede ich mich für 
unbestimmte Zeit von der Semi
narbühne und konzentriere mich 
stattdessen auf meinen News
letter. Er wird Sie immer auf dem 
Laufenden halten und all Ihre per 

EMail an mich gerichteten Fra
gen beantworten. Auch bei der 
Erstellung von BEB’s stehe ich 
nach wie vor zur Verfügung. Wei
 terhin lasse ich meine Perlen nicht 
alleine, die Lady Days werden wie 
seit elf Jahren alljährlich einmal 
stattfinden. Und ganz besonders 
freue ich mich auf die individu
ellen Coachings (Praxisschulun
gen in kleinem Kreis) in meinen 
Seminarräumen in Köln. Das ist 
so effektiv und individuell, hier 
kann ich nach Analyse der mir zur 
Verfügung gestellten Unterlagen 
ein ganz individuelles Praxiskon
zept erstellen, BEB ermitteln usw. 
Das mache ich schon viele Jahre, 

in diesem Jahr verstärkt, und die 
Anfrage ist riesig groß.
Niemals geht man so ganz – das 
verspreche ich! Und wenn mal 
wieder so eine komische Reform 
kommt, dann bin ich für Sie da. 
Ich gehe mit einem lachenden 
und einem ganz doll weinenden 
Auge von der Bühne, denn Sie, 
meine lieben Kieferorthopädin
nen, Kieferorthopäden und liebe 
Perlen, sind mir wie eine Familie 
ans Herz gewachsen. 
Ich möchte mich noch bei so vie
len bedanken, aber dies würde 
den Rahmen sprengen. Ich danke 
der Firma dentalline in Birken
feld, die auch in gesundheitlich 
schlechten Zeiten zu mir gestan
den hat und weiterhin die „Lady 
Days“ organisieren wird. Ich be
danke mich bei Ormco, die es 
verstehen, professionelle Kurse 
mit schönem Ambiente und viel 
Spaß zu organisieren, bei Prof. 
Dr. Thomas Ratajczak, der mir 
immer mit juristischem Rat zur 
Seite stand. Bei der Firma MEDI
WORKX, die mich freundschaft
lich und professionell bei allen 
Fragen des Designs meiner Home
page, Skripte und Newsletter un
terstützt. 

Dank an den Spitta Verlag, ins
besondere an Sabine Böttinger, 
die mein Buch bestimmt auch auf 
Küchenpapier zu einem wert
vollen Ratgeber umgewandelt 
hätte. Und an mei ne liebe Freun
din Dr. Andrea Thal heim, die 
fachlich und auch persönlich im
mer ein offenes Ohr für mich 
hat. Aber ganz besonders danke 
ich meinem klei nen Mann (Paul), 
der seine Mama oft entbehren 
musste, und mei nem großen 
Mann Martin, der für mich der 
Fels in der Brandung ist.
Für alle, die an mich geglaubt 
haben und weiterhin glauben, 
auch wenn es komplizierte Zei
ten gab und die Durchsetzung 
meiner Vorschläge, hinter denen 
ich immer 100%ig stand, nicht 
immer einfach war. Danke!  

Ihre Heike Herrmann

Neue Ziele gesteckt
Nach 25 Jahren intensiver Seminartätigkeit ändert Abrechnungsexpertin Heike Herrmann ihr Leistungsspektrum.

Widmet sich ab sofort neuen Herausforderungen – Heike Herrmann.

ANZEIGE

KFOBest – 
der AVL-Turbo 
jetzt online!
Alle Funktionalitäten von KFOBest sind ab sofort auch 
online über unsere Abrechnungsplattform ZA:LIVE 
darstellbar, eine weitere, deutlich spürbare Entlastung für 
Sie und Ihr Praxisteam.

KFOBest: Außervertragliche Leistungen 
periodengerecht vereinnahmen 
und alle offenen Posten automati-
siert verbuchen.

Vereinbaren Sie einen unverbindli-
chen Termin in    
Ihrer Praxis. Unser Kundenberater 
informiert Sie gerne über KFOBest 

und löst gleichzeitig Ihren Gut-
schein ein.

www.za-abrechnung.de

herz:factor - die Service- und 
Factoringoffensive der ZA

ZA Coffee2go-Becher &KFO-Wissen2get  (Abrechnungstipps, Urteile 
und Musterbriefe)

E-Mail info@zaag.deTelefon 0211 56 93 - 374Stichwort KFOBest

GUTSCHEIN
KFO-Wissen2get  (Abrechnungstipps, Urteile 

informiert Sie gerne über 

2go-BecherKFO-Wissen2get  
KFO-Wissen2get  

Heike Herrmann
Frankfurter Straße 234
51147 Köln
Tel.: 02203 9242584
info@kfo-profi.de
www.kfo-profi.de
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