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Medident Consult –  Ihr starker Partner in der Praxisvermittlung
Das Unternehmen Medident 
Consult präsentiert sich nach Ge-
schäftsübernahme und dem Um-
zug nach Zürich von einer neuen 
Seite. Modern, dynamisch und in-
novativ stellt es sich vor und will 
den Zahnarztmarkt in der Schweiz 
mit Kompetenz, Sachverstand und 
kreativen Ideen überzeugen. Mit 
dem Slogan «Die Adresse zu Ihrer 
erfolgreichen Zahnarztpraxis» 
setzt es sich zum Ziel, Zahnärzte 
bei Praxisabgabe oder Praxiskauf 
zu beraten sowie sie bei der Opti-
mierung der Behandlungsprozesse 
und der Administrationsabläufe zu 
unterstützen.
Bereits Unternehmensgründer 
 Peter Wolfstädter, der Medident 
Consult 15 Jahre lang erfolgreich 
führte, legte den Grundstein für 
wichtige Kontakte. Unter seiner 
Leitung erarbeitete sich das Un-
ternehmen wertvolle Erfahrungen 
und grundlegendes Know-how in 
der Praxisvermittlung. Mit einem 
abgewandelten Marktauftritt wol-
len nun die neuen Geschäftsführer 
von Medident Consult, Martina 
Mächler und med. dent. Mihai 
 Tudor, einen weiteren Schritt in 
Richtung moderne Praxisvermitt-
lung und Digitalisierung gehen. 
Wichtig ist der neuen Leitung, dass 

die richtige Mischung aus profun-
dem Fachwissen, professioneller 
Marktanalyse sowie intensiver, 
persönlicher Kommunikation und 
Betreuung zum Aufbau einer Ver-
trauensbasis mit den Kunden 
 führen.
Dabei setzt Medident Consult auf 
die Synergie der Fachbereiche Me-
dizin und Finanzen, was eine sub-
stanzielle Erweiterung des Dienst-
leistungsangebotes ermöglicht. 

Im Fokus stehen nun auch die Fra-
gen: Wie kann ein Zahnarzt sein 
Behandlungsspektrum optimie-
ren? Wie verbessert er seine Admi-
nistration? Wie sichert er seine 
Liquidität? Die beiden Geschäfts-
führer decken in idealer Weise die 
beiden Fachgebiete ab. Sie sind 
daher in der Lage, massgeschnei-
derte, individuelle Lösungen zu 
erarbeiten, auch im Hinblick dar-
auf, Vorschläge für zielführende 

Verbesserungsmassnahmen vor-
legen zu können.
Weil sich auch der Zahnarztmarkt 
infolge der Digitalisierung immer 
mehr verändert, setzt die Ge-
schäftsführung der Medident 
Consult gerade hier an, den Zahn-
arztpraxen kompetente Hilfestel-
lung zu bieten. Das Unternehmen 
möchte seinen Kunden als wert-
voller Partner in den Bereichen der 
Finanzberatung, Praxisanalyse und 
des Marketings beistehen. Auch 
bei Stellenvermittlung kann das 
Unternehmen dank seiner um-
fassenden Kontakte nützliche 
Unterstützung leisten. Medident 
Consult freut sich, für Kunden in 
der Schweiz und im übrigen Euro-
pa Wegbegleiter zur erfolgreichen 
Zahnarztpraxis zu sein. Das Unter-
nehmen steht ihnen als kompe-
tente Anlaufstelle zur Problem-
lösung zur Seite.
Bei Interesse an weiterführenden 
Details zu den Konzepten für eine 
erfolgreich geführte Zahnarzt-
praxis sowie bei allgemeinen 
oder auch speziellen Fragen er-
teilt die Geschäftsführung unter 
info@medident.ch gerne ge-
nauere Auskünfte. Weitere In-
formationen sind auch unter 
www.medident.ch zu finden.
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