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Als Neugründer war mir das Thema Abrechnung 
immer ein Graus. Mangels Erfahrung entschied ich 
mich dazu Hilfe zu holen. Schon von bekannten Kie-
ferorthopäden wurde mir Fr. Bauerheim und ihr Team 
empfohlen. Mittlerweile, ein halbes Jahr später, ist Frau 
Bauerheim nicht mehr aus unserem Praxis-Alltag weg-
zudenken. Wir können uns auf Ihre fachliche Expertise 
verlassen, viel wichtiger aber noch: Fr. Bauerheim steht 
uns jederzeit bei allen Fragen geduldig zur Seite und 
prägt somit unseren Praxis-Ablauf aus der Ferne sehr. 
Ich bin sehr froh, dass wir ZO-Solutions zu unserem 
Team zählen dürfen und kann jedem Kollegen, ob 
Neugründer oder alteingesessener Hase eine Zusam-
menarbeit nur wärmstens empfehlen.

Das sagen 
unsere Kunden:

Dr. C. Alexandridis 
Fachzahnarzt für 
Kieferorthopädie
Köln 2020

ANZEIGE

Der gesamte Vor-
stand der DGAO 
hat alle Argumente 
dafür und dagegen

in mehreren langen Tele-
fonkonferenzen erwogen. 
Das Ergebnis: Der DGAO- 
Kongress findet auch in 
diesem Jahr statt, nur etwas an-
ders. Doch nicht völlig anders, denn 
wie in der Vergangenheit geben wir 
Ihnen die Möglichkeit, von den Erfah-
rungen zahlreicher Spitzenkenner 
der Alignertherapie zu profitieren. 

Vergleichbares gilt für die Fach-
aussteller, die wiederum vertreten 
sind, um Ihnen „the latest and the 
best“ der Aligner orthodontie vor-
zustellen. Insofern erfüllt der dies-
jährige Alignerkongress trotz der 
erzwungenen Einschränkungen 

erneut alle Voraussetzun-
gen dafür, ein Muss der 
Fortbildung zu sein.
Der Spaß kommt dieses 
Mal etwas zu kurz, denn 
aus gegebenem Anlass 
müssen wir auf eine Abend-
veranstaltung und das Be-

grüßungszusammenkommen ver-
zichten. Aber ist Spaß nun verbo-
ten? Nein, denn mit Goethe gilt: 
„Weißt du, worin der Spaß des Le-
bens liegt? Sei lustig! – Geht es 
nicht, so sei vergnügt.“ In diesem 
Sinne lassen Sie uns unser kollegi-
ales Wiederbegegnen zelebrieren.
Keine Frage – wir werden gegen-
wärtig mit Schwierigkeiten kon-
frontiert, die wir nie erwartet ha-
ben. Doch das Leben muss mit 
Vorsicht, Würde und Respekt wei-
tergehen. Das klingt ein wenig trot-
zig, doch formulierte ein deut-
scher Philosoph ganz wunderbar: 
Trotz ist der Ausdruck innerlicher 
Un abhängigkeit. In diesem Sinne 
auf einen erfolgreichen Kongress 
trotz C … Upps, fast wäre mir doch 
noch zu guter Letzt das C-Wort 
entschlüpft.

Save the date!
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mein ursprüngliches Gruß -
wort war bereits im Verlag, jetzt ist es im Papierkorb. Aber 
das ist nur ein kleines Problem. Ein viel größeres war die 
Entscheidung darüber, ob der 6. Wissenschaftliche Kon-
gress der Deutschen Gesellschaft für Aligner Orthodontie 
auch in diesem Jahr zum geplanten Zeitpunkt an vertrauter 
Stelle stattfindet.

Prof. em. Dr. Rainer-Reginald Miethke
Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Aligner Orthodontie e.V. 

„Der DGAO-
Kongress findet 
auch in diesem 
Jahr statt.“ 

Prof. em. Dr. 
Rainer-Reginald Miethke

Am 25. September ist der Tag der 
Zahngesundheit. In diesem Jahr 
lautet das Motto „Gesund beginnt 
im Mund – Mahlzeit!“. In diesem 
Sinne möchte der Aktionskreis zum 
Tag der Zahngesundheit Wissen 
über eine Ernährung vermitteln, 
die die Mund- und Zahngesundheit 
stärkt. 
Was wir essen und trinken, nimmt 
unmittelbaren Einfluss auf unsere 
Mundgesundheit. Die Zusammen-
setzung der Nahrung kann das Ent-
stehen von Krankheiten innerhalb 

der Mundhöhle beschleunigen. 
Karies, die durch eine übermäßige 

Zufuhr von Kohlenhydraten in Form 
von Zucker befördert wird, ist da-
für ein Beispiel. Auch eine vitamin- 
und mineralstoffarme Ernährung 
kann Zahnfleisch und Zähnen 
schaden und so wiederum die Nah-
rungsaufnahme erschweren – ein 
Teufelskreis beginnt.
Der diesjährige Aktionstag nimmt 
sich dieser Thematik an, um rund 
um die Mundgesundheit aufzu-
klären. 

Quelle: Verein für Zahnhygiene

Tag der Zahngesundheit 2020
Gesund beginnt im Mund – Mahlzeit!

Die Gewinnerpraxis des diesjähri-
gen ZWP Designpreises steht fest: 
die kieferorthopädische Praxis von 
Dr. Moritz Rumetsch in Bad Säckin-
gen im Schwarzwald hat mit einem 
Mix aus minimalistischer und zu-
gleich edler Möblierung, einem im-
posanten Beleuchtungskonzept 
und großflächigen, als Wandtape-
ten aufgezogene Bilder mit orien-
talischer Motivik, die Jury vollends 
überzeugt. Dabei war der diesjäh-
rige Jahrgang des ZWP Designprei-
ses durchweg stark aufgestellt. Vor 
allem die hochwertige, mutige und 
originelle Materialverwendung der 
teilnehmenden Praxen – von Holz 
über Glas, Sichtbeton und Marmor 

bis hin zu Fliesen – stach hervor. 
Allen Praxen, Architekturbüros und 
Dentaldepots, die sich in diesem 
Jahr beworben hatten, sei herzlich 
für die engagierte Teilnahme und 
das uns entgegengebrachte Ver-
trauen gedankt! 
Das ZWP spezial 9/20 schaut vor 
und hinter die Kulissen der Teilneh-
merpraxen, stellt die Gewinnerpra-
xis sowie weitere ausgewählte An-
wärter ausführlich vor und bietet 
vielfältige Ideen, Anregungen und 
Tipps rund um die professionelle 
Beratung, Planung und finale Um-
setzung eines zeitlosen Interior 
Designs in Zahnarztpraxen und da-
rüber hinaus. 

Sie möchten beim ZWP Design-
preis 2021 mitmachen? Nichts 
leichter als das! Füllen Sie die Be-
werbungsunterlagen auf www.
designpreis.org aus und senden 
Sie uns diese bis zum 1. Juli 2021
zu. Wir freuen uns auf Ihre aus-
sagekräftige Bewerbung!

ZWP Designpreis 2020: 1. Platz steht fest
Schwarzwälder KFO-Praxis gewinnt begehrte Auszeichnung.

Dentalhändler Pluradent ist bi-
lanziell entschuldet und startet 
mit 550 Mitarbeitern neu durch. 
Die Amtsgerichte Offen-
bach am Main und Kassel 
haben die Insolvenzverfah-
ren in Eigenverwaltung für 
die Pluradent und die GLS 
Logistik am 31. Juli aufge-
hoben. Beide Unternehmen

lassen damit die Insolvenzphase 
hinter sich und bleiben als sanierte 
Rechtsträger erhalten. Geschäfts-

führer der Pluradent, die 
nach Austausch der Kom-
plementärin als GmbH & 
Co. KG firmieren wird, bleibt 
der bisherige Pluradent- 
Vorstand Karsten Hemmer. 
Geschäftsführer der GLS 

Logistik bleibt weiterhin Michael 
Herdt. 

Quelle: Pluradent

Neustart von Pluradent
Der Dentalhändler und die GLS Logistik haben Eigenverwaltung erfolgreich verlassen.

Der ZWP Designpreis 2020 wird im ZWP spezial 9/20 vorgestellt.

Pluradent

Bildergalerie
ZWP Designpreis 2020

www.designpreis.org
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Tel:       Deutschland 0800 / 0000 120 (gebührenfrei)

            Österreich 0800 / 204 669 (gebührenfrei)

            Schweiz 0800 / 002 314 (gebührenfrei)

Email:  info@orthodepot.com

Spitzenqualität - sensationell günstig

Produktvideo unter :

www.orthodepot.de
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