
n Herr Linneweh, dental
bauer feierte in diesem
Jahr sein 125-jähriges Ju-
biläum. Wie führen Sie ein
Unternehmen mit dieser
Tradition in die Zukunft? 
dental bauer wird von mir
seit 25 Jahren zukunftsorien-
tiert geleitet. Wir vertreiben
zum einen ein Vollsortiment
an Dentalprodukten und bie-
ten darüber hinaus einen
ganzen Fächer an wertschöp-
fenden Dienstleistungen für
Praxen und Labore an. Mei-
ne Ziele sind Erhalt und Ausbau der
inhabergeführten, mittelständischen
Unternehmensstruktur. Gleichzeitig
existiert nach wie vor unser gesteiger-
tes Interesse an Beteiligungen und
bevorzugt am Kauf weiterer Firmen
auf nationaler und internationaler
Ebene. In der Zeit, die seit meinem

persönlichen Branchenstart im Jahr
1988 bei dental bauer vergangen ist,
konnte ich feststellen, dass wir mit
dieser Strategie auf dem richtigen
Weg sind.

nWie realisieren Sie den von Ih-
nen beschriebenen Ausbau der

Strukturen von dental
bauer?   
Ich selbst bin der festen Über-
zeugung, dass der Dental-
handel floriert und weiter
erfolgreich existieren wird.
Tradition und Erfolg ver-
pflichten dazu, mit Sorgfalt
die Zukunft zu planen. Die
damit einhergehende Per-
sonalstrategie – insbesonde-
re im Bereich der Unterneh-
mensführung – ist hier ein
elementarer Bestandteil. Als
Unternehmer sehe ich es als

meine Aufgabe, die Zukunft langfris-
tig zu planen – also nicht nur über ei-
nen Zeitraum von drei bis fünf Jah-
ren. Auch im Dentalhandel war wie -
derholt zu beobachten, dass ein all-
zu hoher Anteil an Quereinsteigern 

dental bauer plant seine Zukunft
Im Interview spricht Jochen Linneweh, Inhaber und Geschäftsführer von dental bauer, 

mit Lutz V. Hiller, Vorstandsmitglied der OEMUS MEDIA AG, über die Zukunft seines Unternehmens. 

n Herr Dr. Grosch, warum kon-
zentrieren Sie sich in Ihrer Praxis
so stark auf die Prophylaxe bei
Kindern und Jugendlichen? 
Der Grundstein für zahngesundes
Verhalten wird bereits im Klein-
kindalter gelegt. Nur durch regelmä-
ßige Kontrollen mit wiederholter
Motivation der Kinder, Jugendlichen
und besonders der Eltern besteht die
Chance die Zähne bis zum Erwach-
senenalter kariesfrei zu erhalten.
Wir verfahren dabei getreu dem Mot-
to: ‚Was Hänschen nicht lernt, lernt
Hans nimmer mehr!’

nWie motivieren Sie in Ihrer Pra-
xis die kleinen Patienten und ihre
Eltern zu einer sorgfältigen Pro-
phylaxe?

Mit dem Prophylaxe-Konzept unserer
Praxis sensibilisieren wir bereits die
werdenden Mütter in der Schwan-
gerschaft für vorbeugende Maßnah-
men, indemwir den Eltern erklären,
dass bereits hier der Grundstein für
gesunde Kinderzähne gelegt wird.
Außerdem nutzen wir das Internet
zur Information unserer Patienten,
z.B. über unsere eigene Landing -
page zur Kinderbehandlung www.
kinderzahnarzt-coburg.de. Eltern in-
formieren wir gezielt über zusätzli-
che Prophylaxe-Leistungen, wie die
Professionelle Zahnreinigung und
die Versiegelung der Milchzähne bei
Kindern ab drei Jahren, durch Auf-
klärungsarbeit am Stuhl. 

„Eltern interessieren sich immer 
stärker für die Prophylaxe ihrer Kinder“
Dr. Uwe Grosch hat sich in seiner Coburger Praxis auf die Prophylaxe besonders bei den ganz
kleinen Patienten spezialisiert. Im Interview mit db WinterSpezial spricht er über Strategien zur

Kinderbehandlung und über die Kommunikationsmaßnahmen seiner Praxis.  

Neue db-Filialen »
In den Niederlanden feierte eine
neue db-Niederlassung, und in Dö-
beln eine neue db-Filiale Eröffnung.
dental bauer unterstreicht damit
sein kontinuierliches Wachstum.

» Seite 4

Prophylaxe für alle »
Etwa ein Viertel aller Seminare von
dental bauer beschäftigt sich mit
Prophylaxe. Die db-Prophylaxesemi-
nare richten sich an Zahnärzte, As-
sistenten oder Zahnmedizinische Fa-
changestellte und sind zum Teil so-
gar für Azubis geeignet.

» Seite 3

Technischer Service
weiter verbessert »

Anfang 2013 führte dental bauer
schrittweise eine neue Software
für den Technischen Service ein.
Aufgrund umfangreicher Schulun-
gen der dental bauer Techniker
können nun alle db-Kunden von
den Vorteilen profitieren.

» Seite 2
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nDas neue Air-Flow Pulver Plus
von EMS kann subgingival einge-
setzt werden, um Biofilm selbst aus
tiefsten Zahnfleischtaschen zu ent-
fernen, und lässt sich auch supra-
gingival zum Reinigen und Polieren
der Zähne nutzen. Damit benötigen
Anwender nur noch zwei Pulver,
um in allen klinischen Situationen
effektiv, sicher und mit optimalem
Patientenkomfort zu arbeiten. Das
Air-Flow Classic Comfort für die
schweren supragingivalen Flecken
und das Air-Flow Pulver Plus für al-
les andere.

Die spezielle Wirkung des Pul-
vers basiert auf dem neuen Inhalts-
stoff Erythritol und die besonders
feine Körnung von nur 14 Mikron.
Erythritrol ist ein bewährter Le-
bensmittelzusatzstoff. „Die kleinen
Erythritol-Körner ermöglichen ei-
nen sehr dichten Pulverstrahl. Der
Impact pro Korn auf die Behand-

lungsfläche ist minimal“, so Torsten
Fremerey, Geschäftsführer von

EMS Deutschland. Nun behandelt
man mit nur einem einzigen Pulver
verschiedene klinische Indikatio-
nen ohne Unterbrechungen, Pul-
verwechsel und extra Zeitaufwand.
Eine weitere Politur entfällt. 

Nähere Informationen sind er-
hältlich bei EMS Electro Medical Sys-
tems GmbH, Telefon +49 89 42 71 61-0,
info@ems-ch.de, www.ems-dent.com

Das neue PLUS Pulver

ORIGINAL AIR-FLOW® PULVER
SUB- UND SUPRAGINGIVAL
} DAS PLUS IN PROPHYLAXE

AIR-FLOW® ist eine Marke von EMS Electro Medical Systems SA, Schweiz

EMS–SWISSQUALITY.COM
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Der Coburger Zahnarzt Dr. Uwe Grosch infor-
miert auf der Homepage www.doc-grosch.de
und den beiden Landingpages www.kinder-
zahnarzt-coburg.de/www.prophylaxe-zahn-
arzt-coburg.de ausführlich über Prophylaxe
und sein Praxiskonzept.

Lutz V. Hiller, Vorstandsmitglied der OEMUS MEDIA AG, im Gespräch mit
Jochen G. Linneweh, Inhaber und Geschäftsführer von dental bauer.

dental bauer –
das dental depot
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einzelnen Unternehmen nicht immer
den gewünschten Nutzen stiftete. Fri-
scher Wind und Input von außen wir-
ken häufig belebend, doch lassen
sich Marktgesetze durch dentalwelt-
fremde Theorien nicht einfach so um-

krempeln. Damit meine ich konkret
die Vierecksbeziehung zwischen ei-
genem Unternehmen, Kunden, Liefe-
ranten und Marktentwicklung. Des-
halb hat sich dental bauer bewusst
bei seinen jüngsten zukunftsweisen-
den Personalentscheidungen an die-
sem Markt orientiert: Wir werden
nicht nur unser Management um ein
standfestes Team von dentalen Fach-
kräften und Branchenkennern er-
weitern, die langfristig unsere Unter-
nehmensstrategie mitgestalten und
umsetzen. Ein mittelständisches in-
habergeführtes Unternehmen kann
sich zusätzlich glücklich schätzen,
wenn die Option für Nachfolgerege-
lungen aus den Reihen der Familien-
mitglieder besteht.

nWelche Maßnahmen haben Sie
in den vergangenen Jahren und
aktuell getroffen, um ein stabi-
les Wachstum von dental bauer
zu fördern? 
dental bauer hat sich von einem klei-
nen schwäbischen Dentaldepot mit
Stammsitz in Tübingen zu einem
marktführenden deutschen Dental-
fachhandelsunternehmen entwi-
ckelt. Ich bin sehr stolz auf diese Ent-
wicklung aus eigener Kraft, denn
hierfür waren keine externen Inve-
storen oder sonstige Formen der
Querfinanzierung notwendig. Das

Spannungsfeld, in dem ich mich seit
25 Jahren mit meiner Gesamtver-
antwortung für dental bauer be-
wege, ist gekennzeichnet vom vor-
sichtigen Umgang mit Geld, stets
verbunden mit der Bereitschaft zu
sinnvollen Investitionen. Mir sind
einige Unternehmer bekannt, die

selbstgefällig auf solche Investitio-
nen verzichten, ohne zu bemerken,
dass sie damit ihr eigenes Unterneh-
men mangelhaft auf die Zukunft vor-
bereiten und gefährden. Bei unse-
ren Investitionen handelt es sich
nicht nur um Zukäufe von Dental-
unternehmen, sondern mindestens
um ebenso wichtige Investitionen in
interne Modernisierung, wie zum
Beispiel zur Optimierung von Ar-
beitsbedingungen und Arbeitsproz-
essen. Mit dem „go life“ haben wir
zum 1. Januar 2013 eine gut vorbe-
reitete, da weitreichende Entschei-
dung umgesetzt, unseren Komplet-
tumstieg auf das international aner-
kannte SAP-System. Der Aufwand
für die Umsetzung eines solchen
ERP-Systems zur effizienten und
produktiven Steuerung der Ge-
schäftsprozesse für mehr als 350 An-
wender erfordert zu einem Großteil
geballte Kraft aus den Reihen der ei-
genen Mitarbeiter, das Mitwirken
von externer Seite und schließlich
eine hohe Investitionssumme. 

n Welche Vorteile ergeben sich
für Ihre Kunden durch die von Ih-
nen beschriebene mittelständi-
sche Struktur von dental bauer?
Ein bestechender Vorteil für unse-
ren Kunden ist der hohe fachliche
Wissensstand unserer Belegschaft,

bezogen auf die jeweiligen Sparten,
Fachbereiche und Dienstleistungen,
die angeboten werden. Unser inha-
bergeführtes Unternehmen zeich-
net sich durch die flachste Hierar-
chie einer Führungsebene in einem
Dentalhandel dieser Größenord-
nung aus. Nicht nur für Mitarbeiter
und Hersteller, sonderninsbeson-
dere auch für die Kunden bedeutet
dies kurze schnelle Wege zum Kun-
denberater, zum Servicetechniker
oder auf Wunsch bis in den Bereich
der Geschäftsleitung. Das dental
bauer-Führungspersonal schätzt
den Kontakt zur Basis. Die Nähe zum
„Chef“ ist charakteristisch für die
mittelständische Struktur von den-
tal bauer. Ein weiterer gravierender
Vorteil und ein Merkmal unserer
Unternehmenskultur ist die Tatsa-
che, dass Geschäftsleitung, alle wei-
teren Verantwortlichen und alle
Mitarbeiter in ein und derselben
Zeitzone arbeiten und sich zudem
keiner Hilfssprache bedienen müs-
sen, um sich zu verstehen.

n Im Markt werden Gerüchte ei-
ner Übernahme von dental bauer
durch ein anderes Unternehmen
laut. Was steckt dahinter? 
Sie nennen es zutreffend beim Wort:
Gerüchte, sie gab es, gibt es, wird es
immer geben und sie stammen nicht
selten aus den sumpfigen Niederun-
gen des Landes. Solche Gerüchte
entstehen aus Nervosität und mit
dem Ziel, Mitbewerber zu schwä-
chen und am Markt für Verunsiche-
rung zu sorgen. Attraktiver machen
sich Personen und Unternehmen
nicht, die solche Gerüchte streuen,
denn das ist kein Zeichen von
Stärke. dental bauer wird auch in Zu-
kunft in Familienbesitz bleiben,
denn er ist das pulsierende Herz und
das zentrale Charakteristikum un-
serer Firma. Ich habe während mei-
ner jahrzehntelangen Tätigkeit im
Dentalfachhandel durchaus beob-
achtet, wie Änderungen der Besitz-
verhältnisse bei anderen Unter-
nehmen dazu geführt haben, dass
Firmenkultur und Erfolg zeitgleich
verschwanden. Der Identifikations-
verlust der Mitarbeiter für das ei-
gene Unternehmen trägt zum Un-
heil bei. Das gilt auch für Kunden.
Der auch nur ansatzweise Gedanke
eines Firmenverkaufs ist uns fremd.
Im Gegenteil, wir setzen auf unsere
Unternehmensgruppe, die sich zu
100 Prozent in Familienbesitz befin-
det, bei der Begriffe wie gegenseiti-
ger Respekt, menschlicher Umgang
und Wertschätzung, Offenheit und
Teamgeist nicht an Logos, Firmen-
farben und sterilen Leitsätzen auf-
gehängt werden. Wir schaffen an al-
len Standorten  Voraussetzungen,
die es dem Mitarbeiter leicht ma-
chen, sich mit unserem Unterneh-
men zu identifizieren. Vorbildhafte
Mitarbeiterbindung besteht aus Sig-
nalen und Wertbegriffen wie dem of-
fenen Wort, geklärten Verhältnis-
sen und einer erkennbaren Investi-
tionsbereitschaft in die Zukunft.
Darüber hinaus ist zu beobachten,
dass diese Wahrnehmung nicht nur
im eigenen Unternehmen, sondern
auch am Markt aufmerksam beob-
achtet wird und dental bauer da-
durch für qualifiziertes Personal at-
traktiv bleibt.7

nAnfang 2013 führte dental bauer
schrittweise eine neue Software für
den Technischen Service ein, und seit
März sind bereits 21 der über 120
Techniker mit der ersten Version die-
ser neuen Software unterwegs. Mit der
letzten Technikerschulung am 21. No-
vember sind bundesweit alle Service-
mitarbeiter mit der neuen Software
vertraut. Diese Schulung beinhaltet
theoretische Betrachtungen und die
Vorstellung der mobilen Lösung des
Technischen Services anhand von
Beispielen. Zentraler Bestandteil war

die Vermittlung der Erfassung, der Ab-
wicklungund des Neu-Anlegens von
Aufträgen auch von unterwegs.
Viele praktische Beispiele und
Übungen während der Schulung ver-
einfachen die Anwendung des Ge-
lernten in der Praxis. Das neue Soft-
waresystem des Technischen Ser-
vice von dental bauer wird in den
kommenden Monaten permanent um
weitere Funktionen erwei tert. 

Die Vorteile der neuen Technik-
Software für die dental bauer Kunden:
Die dental bauer Servicetechniker
sind noch besser ausgestattet. Es sind
konkretere Angaben zum Reparatur-
zeitpunkt möglich, neue Reparatur-
aufträge werden sofort über mit telt, so-
dass der Techniker frühzeitig reagie-
ren kann. Das in der Praxis installierte
Gerät kann mit der Ersatzteilausstat-
tung des vorgesehenen Technikers ab-
geglichen werden. Zudem können die
dental bauer-Techniker vor Ort die
Verfügbarkeit der benötigten Ersatz-
teile prüfen, und können die Garantie-
daten jedes einzelnen Gerätes, das
über dental bauer erworben wurde,
einsehen. Der Kunde hat den Kunden-
dienstbericht unverzüglich per Fax
oder per Email vor sich. Dem Techni-
ker ist sofort bekannt, ob noch Ge-
währleistung an dem Gerät besteht.

Das sagen die dental bauer-Tech-
niker über die neue Software für
den Technischen Service: 

„Bei den Kunden kommt die digi-
tale Verarbeitung der Reparaturauf-
träge und Ersatzteilbestellungen sehr
gut an. Sie sind froh, dass sie kein Pa-
pier mehr abheften müssen – und
unser Innendienst freut sich, dass es
keine Zahlendreher mehr bei den Er-
satzteilen gibt.“ Uwe Burgert, Tech-
niker bei dental bauer.

„Mit der direkten Abfrage, ob das
benötigte Ersatzteil im Auto vorrätig
ist, erspare ich mir langes Suchen auf
Kosten der Kunden. Das Einfügen
und Erfassen der Bestellnummern
im Auftrag geht einfach und schnell.
Das Anlegen von Aufträgen erspart
die telefonischen Rücksprachen mit
dem Depot.“ Stefan Gerdes, Techni-
ker bei dental bauer.

„Die neue mobile Lösung bietet
im Vergleich zu Zetteln nur Vorteile.
Die Aufträge mit allen Inhalten ste-

hen innerhalb von Minuten auf dem
Tablet bereit. Hilfreich ist auch, dass
Bilder und Dokumente wie Liefer-
scheine etc. an die Aufträge ange-
hängt werden können und beim Kun-
den ein Rückblick zu vorherigen Re-
paraturen möglich ist.“ Jörg Hanke,
Techniker bei dental bauer

„Ich kann innerhalb von zwei Mi-
nuten Aufträge selber vor Ort anle-
gen und dem Kunden dafür einen
sauberen Servicebericht übermitteln
– auch als E-Mail. Es ist extrem prak-
tisch, dass ich immer sehe, welche
und wie viele Artikel ich aktuell in
meinem Reiselager habe und was im
Depot vorrätig ist.“ Stefan Schnabel,
Techniker bei dental bauer.7

dental bauer plant seine Zukunft
» Fortsetzung von Seite 1
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db-Technikerschulungen
optimieren Service

Umfangreiche Schulungen der dental bauer Techniker 
in einer neuen Software optimieren die Leistungsfähigkeit des

Technischen Services weiter.  
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nEine gute Prophylaxe legt den
Grundstein für die lebenslange
Zahngesundheit. Aus diesem Grund
setzen sich die zahnmedizinische
Wissenschaft und Industrie intensiv
mit diesem Thema auseinander. Pro-
phylaxe-Fortbildungen, wie sie auch
dental bauer anbietet, bilden dann
den aktuellen Wissensstand ab und
ermöglichen es Behandlern und
zahnmedizinischem Fachpersonal,
die Patienten optimal zu versorgen. 

Großes Angebot an Prophylaxe -
seminaren bei dental bauer.

„Die meisten Niederlassungen von
dental bauer führen mehrmals im
Jahr verschiedene Prophylaxe-Semi-
nare durch, da dies in der Praxis tag-
täglich ein aktuelles Thema ist“, sagt
Sanna Kettner, verantwortlich für den

Bereich Seminare und Veranstaltun-
gen bei dental bauer. Die Themen sind
dabei genauso vielfältig wie der Be-
reich Prophylaxe an sich: dental bauer
bietet Seminare für Kinder und Ju-
gendliche, für Erwachsene sowie spe-
ziell für Senioren an, da sich die Be-
handlung dieser unterschied li chen
Patientengruppen stark voneinander
unterscheidet. Darüber hinaus ver -
mit  teln herstellerbezogene Seminare
die Handhabung spezieller Prophy-
laxe-Geräte oder -Materialien. 

Hochqualifizierte Referenten
„Unsere Referentinnen für die

Prophylaxe-Seminare sind entweder
ausgebildete Dentalhygienikerinnen
mit langjähriger Berufs- und Semi-
narerfahrung oder Spezialisten des
jeweiligen Herstellers“, erklärt Sanna

Kettner. Insgesamt wächst das An -
gebot an Prophylaxe-Seminaren bei
dental bauer parallel zum Interesse
von Praxen und Patienten an dieser
Thematik: Etwa ein Viertel der knapp
450 db-Seminare deutschlandweit
thematisiert die Vorbeugung von
zahnmedizinischen Erkrankungen –
Tendenz steigend. Teilnehmen kann
das komplette Praxisteam: Die db-
Prophylaxeseminare richten sich an
Zahnärzte, Assistenten oder Zahn-
medizinische Fachangestellte und
sind zum Teil sogar für Azubis ge-
eignet. 

Seminar-Standard lässt keine
Wünsche offen 

„Pro Jahr besuchen ca. 650 Zahn-
ärzte, Assistenten oder ZMFs unse-
re Prophylaxe-Seminare“, resümiert

Sanna Kettner. Die Rate der Wieder-
holungstäter ist hoch, denn der Stan-
dard bei den db-Seminaren lässt
keine Wünsche offen: In beinahe je-
der dental bauer-Niederlassung kön-
nen die Einheiten von Sirona, KaVo &
Co. aus der Besucherausstellung für
die Prophylaxe-Seminare genutzt wer-
den. Die Kursteilnehmer behandeln
sich dann zum Teil gegenseitig, üben
am Phantom oder trainieren Aufklä-
rungsgespräche. Materialien wie Be-
handlungshandschuhe, Mundschutz,
Desinfektionsmittel etc. werden von
dental bauer gestellt. In den Pausen
wirken Snacks und Kaffee dem Nach-
lassen der Aufmerksamkeitsspanne
entgegen. „Aktuell gibt es in unserer
Stuttgarter Niederlassung eine Aktion
mit unseren Oshibori–Erfrischungs-
tüchern, die eigentlich für den Patien-
ten nach der Prophylaxebehandlung
gedacht sind“, erzählt Sanna Kettner,
und führt aus: „Die Tücher unserer
Hausmarke Omnident werden unse-
ren Teilnehmern lauwarm gereicht,
erfrischen wunderbar und verströ-
men einen angenehmen, entspannen-
den Duft – diese kleine Wellness ein -
heit im Rahmen unserer Seminare
kommt sehr gut an!“

Veranstaltungskatalog in allen
Niederlassungen und online 
erhältlich 

Eine Übersicht über alle Veran-
staltungen von dental bauer bietet

der aktuelle Veranstaltungskatalog,
der beim persönlichen Ansprech-
partner von dental bauer oder in der
Niederlassung vor Ort erhältlich ist.
Alle db-Seminare und die Details zu
dem Kurs sind zudem auf www.
dentalbauer.de/seminare-events zu
finden. Zum Kurs anmelden können
sich die Interessenten dann entwe-
der über das Formular, das dem Ka-
talog beiliegt, oder direkt über die
Homepage von dental bauer.7

Aus unserem Terminkalender:
Die nächsten Prophylaxe-Seminare
in dental bauer-Niederlassungen
• 9.12.2013, Stuttgart: Prophylaxe
Master Class

• 11.12.2013, Stuttgart:Kinder- und
Jugendprophylaxe

• 18.12.2013, Augsburg:Prophylaxe
Master Class 1 + 2

• 19.2.2013, Stuttgart: Professio-
nelle Zahnreinigung für Erwach-
sene (PZR 1) 2-Tageskurs

• 5.3.2014, Frankfurt am Main:EMS
Prophylaxe Master Class Teil 2 –
Hands on Kurs

• 12.3.2014, Mannheim: EMS Pro-
phylaxe Master Class Teil 1+2 –
Hands on Kurs

• 13.3.2014, Stuttgart: PAR – Vorbe-
handlung und Recall

• 27.3.2014, Stuttgart: Alterszahn-
heilkunde: Fit für Senioren

• 2.4.2014, Mannheim: Bissfest bis
ins hohe Alter Generation 60+

Prophylaxe am laufenden Band
Etwa ein Viertel aller Seminare von dental bauer beschäftigt sich mit Prophylaxe, was von der hohen Relevanz dieses Bereichs für die Praxis zeugt. 

nWie beugen Sie bei Kindern der
Zahnarztangst vor?
Am wichtigsten ist die Vertrauensbil-
dung zu dem Kind. Außerdem arbeite
ich mit speziell geschultem Assis-
tenzpersonal zusammen. Gemeinsam
verwenden wir in der Behandlung
eine kindgerechte, bildliche Sprache,
Trance-Techniken, bildliches Arbei-
ten mit Tieren, Videos und Geschich-
ten. Dem voraus geht bei der ersten
Konsultation die Aufklärung der El-
tern, die ich ausschließlich dem zahn-
medizinischen Fachpersonal überlasse.

n Welche Tipps können Sie Kol -
legen für die Ansprache mit Kin-
dern geben?
Beim ersten Zahnarztbesuch sollte
möglichst keine Behandlung durchge-
führt sondern durch Hilfsmittel spie-
lerisch erklärt werden, was der Zahn-
arzt macht. So gewinnt man am ehes-
ten das Vertrauen der Kinder. Außer-
dem empfehle ich die Verwendung
einer kindgerechten Sprache, die die
Phantasie der Kinder anregt. Vor der
Behandlung sollten die Eltern aufge-
klärt und darum gebeten werden, dass
die Kommunikation im Behandlungs-
zimmer ausschließlich durch das Be-
handlungspersonal geführt wird. 

nWie aufgeschlossen sind Eltern
gegenüber der Prophylaxe bei ih-
ren Kindern, und wie können Be-
handler und Praxisteam dazu bei-

tragen, diese Aufmerksamkeit zu
verbessern?
Die hohe Anzahl von Neupatienten,
die über Empfehlungen in meine Pra-
xis kommen, verdeutlicht, dass sich
Eltern immer stärker für die Prophy-
laxe ihrer Kinder interessieren. Das
ist nur durch ständige Aufklärungs-
arbeit am Stuhl zu erreichen. Karies
ist jedoch oft eine soziale Erkran-
kung, d.h. dass Kinder aus Familien
mit einem niedrigen sozialen Status
oft nicht im nötigen Maße erreicht
werden, da die Mitarbeit durch de-
ren Eltern vernachlässigt wird.

nWelche Anforderungen stellen
Ihr Prophylaxe- und das darauf
abgestimmte Kommunikations-
konzept an die interne Struktur
der Praxis?
Wir verfügen über ein speziell ein -
gerichtetes Kinderbehandlungszim-
mer. Das Assistenzpersonal wurde in
Kinderpsychologie und kindgerech-
ter Kommunikation ausgebildet. Au -
ßerdem trainieren wir Behandlungs-
abfolgen für die Kinderbehandlung.
Vor der ersten Behandlung senden
wir den Anamnesebogen und die Auf-
klärungsunterlagen per E-Mail an die
Patienten bzw. Eltern und erhalten
ihn entsprechend zurück, sodass wir
mehr Zeit für die eigentliche Behand-
lung gewinnen.

n Warum lohnt sich Ihrer Mei-
nung nach die Integration eines
Kinderbehandlungszimmers?

In diesem Zimmer sind alle notwen-
digen speziellen Hilfsmittel, Spiel -
sachen und Kommunikationshilfen
neben den kinderzahnärztlichen In-
strumenten konzentriert. Dadurch
kann eine zeiteffektive Behandlung
erfolgen. Das Zimmer ist mit vielen
Tierbildern an den Wänden kindge-
recht dekoriert. An der Zimmerde-
cke hängt ein Bildschirm, mit dem
wir den kleinen Patienten Kinder -
videos zeigen. Kuscheltiere und Zau-
berutensilien dienen uns als Kom-
munikationshilfsmittel.

n Sie nutzen verschiedene Mar-
keting- und PR-Maßnahmen, um
ihre Praxis bekannter zu machen.
Welcher Mittel bedienen Sie sich
hier?
Wir verbreiten unsere Informationen
zur Kinderbehandlung über Print-
medien und das Internet. Da wir da-
von überzeugt sind, dass eine gigan-
tische Zunahme der Informations -
beschaffung über das Internet und
mobile Endgeräte auch im Gesund -
heitsbereich erfolgt, haben wir neben
unserer Praxis-Homepage www.doc-
grosch.de auch die sogenannten The-
menwebsiten, also die Landingpages
www. kinderzahnarzt-coburg.de und
www.prophylaxe-zahnarzt-coburg.de
online gestellt. 

n Sie haben Ihre Praxis gemein-
sam mit dental bauer eingerich-
tet und ausgestattet. Wie erlebten
Sie diese Zusammenarbeit?

Mit unserem Praxisumzug vor fast
drei Jahren erhielten wir die Möglich-
keit, alle bis dahin gesammelten Er -
fahrungen in die Praxis-Neuplanung
einzubringen. Bei der Projektplanung
erhielten wir insbesondere durch die
dental bauer-Innenarchitektin Manu -

ela Bitsch-Kanitz die volle Unterstüt-
zung, für die wir heute noch sehr dank-
bar sind. Die hervorragende Logistik
bei der Materialbestellung über dental
bauer gewährleistet ein effektives Ma-
terialmanagement und vermeidet da-
durch hohe Materiallagerkosten.7

„Eltern interessieren sich immer stärker für die 
Prophylaxe ihrer Kinder“

» Fortsetzung von Seite 1
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nAm 1. und 2. November feierte
die seit April 2013 bestehende nie -
derländische Hauptniederlassung
von dental bauer in ̀ s-Hertogenbosch
Eröffnung.  Auf dem Programm stand
eine Schifffahrt durch das Zentrum
der Hauptstadt der niederländischen
Provinz Nordbrabant, die für die
Gäste von dental bauer drei Mal täg-
lich angeboten wurde. 

„Für unserem neu eingerichteten
Showroom haben wir viel Anerken-
nung erfahren“, erklärt Ben Peters
von der Niederlassung in ̀ s-Hertogen-
bosch, und ergänzt: „Wir haben hier
ein neues Konzept realisiert, das ganz
auf das Erleben ausgerichtet ist. Der
Fokus liegt auf den Produkten.“ Be-

sonders die technologischen Mög-
lichkeiten stießen auf Interesse: Mul-
timedial unterstützte Beratungsge-
spräche machen die Sachverhalte
leichter nachvollziehbar. Das elek tro -
nische Bestellsystem EasyScan fand
genau wie das Programm Premiumdb

im Rahmen der Eröffnungsfeier auch
in den Niederlanden begeisterte An-
hänger. Zahlreiche niederländische
Praxis- und Laborinhaber profitier-
ten zudem von den attraktiven Eröff-
nungsangeboten.  

Auch für das leibliche Wohl war
bestens gesorgt – selbstverständlich
gehörte die regionale Spezialität Bos-
sche Bol, eine große, mit Sahne gefüllte
Teigtasche, überzogen mit reiner

Schokolade, genauso zum Catering
wie ein warmes Buffet am Abend.  

Döbeln: Hochwasser zwingt zu
schnellerem Umzug 

Am Freitag, dem 22. November
2013, feierte dental bauer in Döbeln

bei Leipzig nach überstandener Mul-
deflut mit schweren Hochwasser-
schäden in der alten Filiale mit gut
250 Gästen aus Praxen, Laboren und
befreundeten Unternehmen die Er-
öffnung der neuen Filiale. Der lang-
fristig geplante Filialumzug in Döbeln
musste wegen der verheerenden Flut
Anfang Juni 2013, bei der die Döbel-
ner Innenstadt und angrenzende Stra-
ßenzüge unter Wasser standen, vor-
verlegt werden. 

Eines der Highlights der Eröff-
nungsfeier war der Vortrag von 
QM Auditor Christoph Notthoff von 
dental bauer zur Praxisbegehung,
der aufschlussreiche Informationen
über die Perspektiven der Behörden
bot. Daniel Leier, CEREC-Fachbera-
ter bei dental bauer, demonstrierte
die Vorteile, die sich Praxen beim di-

gitalen Abdruck und Chairside-CAD/
CAM mit CEREC und Apollo DI von
Sirona eröffnen. 

„Wir haben mit Optimismus und
Zuversicht den Neustart gefeiert und
freuten uns mit den vielen gutge-
launten Gästen über das wirklich ge-
lungene neue Depot“, berichtet Peter
Leonhardt von dental bauer in Dö-
beln, und fährt fort: „Mit der neuen
Filiale möchte dental bauer Praxen
und Laboren im Raum Döbeln mit
maßgeschneiderten Lösungen ihre
ganz individuellen Wünsche erfül-
len.“ Mit einem kulinarischen Buffet
und kleinen Erfrischungen war be-
stens für das leibliche Wohl gesorgt.
Die Band „Die rosaroten Gitarren“
sorgte für ausgelassene Stimmung
und beste Feierlaune unter den db-
Gästen. 7

dental bauer wächst kontinuierlich 
Im November haben in den Niederlanden und in Sachsen zwei neue dental bauer-Niederlassungen eröffnet.

1887 wurde mit viel Pioniergeist und
Zukunftsglaube der Grundstein für
die heutige TRISA gelegt. Bereits
Ende des 19. Jahrhunderts zählte das
Unternehmen rund 30 Mitarbeiter
und stellte primär Haar- und Haus-
haltsbürsten her. 1903 wurde im
schweizerischen Triengen die erste
Zahnbürste im Handeinzugsverfah-
ren produziert. Heute sind es mehr
als eine Million Qualitäts-
zahnbürsten pro Tag, die mit
modernsten Produktions-
technologien hergestellt wer-
den. Seit 125 Jahren steht der
Name TRISA für Qualität, In-
novation und Nachhaltigkeit.
Der Erfolg der TRISA basiert
auf einer starken Unterneh-
menskultur, einem systema-
tischen Innovationsmanage-
ment und einer mutigen In-
vestitionspolitik.

Die langjährige Zusammen-
arbeit von TRISA mit Zahn-
medizinern und weltweit
führenden Universitätsinsti-
tuten machen Pionierleistun-
gen auf dem Gebiet der ora-
len Gesundheit möglich. Die-
ser Nähe zu den Zahnmedizi-
nern sowie der in der ganzen
Firma gelebten Innovationskultur
verdankt TRISA den Ruf als Innova-
tions- und Technologieführer. Von ei-
nem Anspruch rückt TRISA nicht
ab: ihren Kunden sollen die besten
Zahnbürsten angeboten werden!

Innerhalb von 125 Jahren hat sich bei
Produkten und Herstellverfahren
viel geändert. Die einst handwerk-
lich- gewerbliche Bürstenmacherei

ist heute zu einem international täti-
gen Hightech-Unternehmen heran-
gewachsen. Geblieben sind stets die
Freude und die Begeisterung an der
Aufgabe. Trisanerinnen und Trisaner
sind über all die Jahre stolze Bürsten-
macher geblieben. Die Unterneh-
mensphilosophie, der TRISA-Spirit,
hat in den knapp 50 Jahren seit der
Einführung keine Ermüdungser-

scheinungen gezeigt – im Gegenteil,
sie ist aktueller denn je. Nachhaltig-
keit und Selbständigkeit haben
TRISA seit jeher geprägt. So erkundet
das Unternehmen ständig neue
Wege, um der Verantwortung für Mit-
arbeitende und Kunden, aber auch
für Umwelt und Gesellschaft gerecht
zu werden. Vertrauen stand am An-
fang – und mit Vertrauen und Opti-
mismus geht TRISA in die Zukunft.  

Zusammenarbeit dental bauer
und Trisa
TRISA ist mit den schweizerischen
Zahnärztekreisen fest verankert. Die
gemeinsame, langjährige und part-
nerschaftliche Zusammenarbeit
führte zu kontinuierlichem Wachs-
tum, gegenseitigem Respekt und ei-
nem grossen Vertrauensverhältnis.
Gemeinsam mit Schweizer Zahnme-

dizinern konn te TRISA sehr
viel Wissen und höchste Qua-
lität in der manuellen Mund-
pflege austauschen und um-
setzen. Dieses Know-how und
die einzigartigen TRISA Den-
talpflegeprodukte werden
stetig weiterentwickelt –um
den höchsten Ansprüchen zu
genügen.

Das in der Schweiz erarbei-
tete Vertrauen hat Freund-
schaften geschaffen. Eine
alte Freundschaft hat TRISA
via schweizerische Depots
beim deutschen Dentaldepot
dental bauer GmbH & Co. KG
belebt. Wir möchten die deut-
schen Zahnmediziner mit
hochstehenden Schweizer
Qualitätsmundpflegepro-
dukten bedienen und ge-

meinsam eine erfolgreiche und ver-
trauensschaffende Zukunft be-
schreiten. Für das bereits entgegen-
gebrachte Vertrauen bedankt sich
TRISA ganz herzlich.

TRISA AG
CH-6234 Triengen�

Tel +41 (0)41 935 35 35
info@trisa.ch
www.trisa.ch

Die neue db-Filiale in Döbeln bei Leipzig. 

Die alte db-Filiale in Döbeln war schwer vom Hochwasser betroffen. Die neue db-Niederlassung im niederländischen 's-Hertogenbosch feierte am
1. und 2. November Eröffnung.

n Omnident steht für Material 
und Instrumente in der Qualität
namhafter Hersteller – aber zu be -
son ders günstigen Preisen. Das ide-
ale Preis-Leistungs-Verhältnis der
Omnident-Produkte ermöglicht den-
tal bauer-Kunden eine wirtschaftli-
che Behandlung, mit der die Patien-
ten rundum zufrieden sein werden. 

dental bauer-Kunden könnten
mit dem umfangreichen Omnident-
Sortiment bis zu drei Viertel ih-
res Materialbedarfs abdecken. Von
Omnident gibt es Einwegartikel und
Abformmaterialien, Produkte aus
den Bereichen Desinfektion, Reini-
gung, Sterilisation, temporäre Ver-
sorgungen, Füllungen, Prophylaxe,
Instrumente und Endodontie. Auch
ein Basisspektrum im Bereich La-
bor mit dem Schwerpunkt Modell-
herstellung wird von der Handels-

marke angeboten. Omnident-Artikel
für Praxis und Labor sind Produkte
von führenden Markenherstellern,
die perfekt aufeinander abgestimmt
sind. Aufwändige Qualitätskontrol-
len nach strengen Anforderungen
sorgen für eine gleichbleibende
Qualität. 

Mit Omnident sind dental bauer-
Kunden immer ein Lächeln voraus.
Denn Omnident bietet große Qua-
lität zu kleinen Preisen. 

OMNIDENT – große Qualität
zu kleinen Preisen


