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Pressemitteilung 

zahneins konzentriert sich verstärkt auf Integration der Partnerpraxen 
CEO Dr. Daniel Wichels übernimmt neue Aufgabe im Beirat. 
 
Hamburg, 27. Juli 2022. Die zahneins-Gruppe – mit rund 80 Partnerpraxen eine der größten 
Gruppen zahnärztlicher medizinischer Versorgungszentren (ZMVZ) in Deutschland – tritt jetzt in 
eine neue Unternehmensphase ein: Künftig wird der Verbund seinen Wachstumskurs fortsetzen, 
sich darüberhinaus aber auch verstärkt auf die Integration der inzwischen rund 80 
Partnerpraxen konzentrieren.  

„Seit unserer Gründung vor sechs Jahren haben wir viel erreicht“, sagt CEO Dr. Daniel Wichels. 
Gerade die letzten 12 Monate seien u.a. durch den Zukauf des Düsseldorfer Dental-Verbunds 
KonfiDents durch starkes externes Wachstum geprägt gewesen. „Nun ist es an der Zeit, das zu 
stärken, auf dem unser Erfolg begründet ist: unser Netzwerk an Partnerpraxen.“ Der Fokus 
werde jetzt verstärkt darauf liegen, die jeweiligen Marktpositionen der Praxen auszubauen und 
weiteres Wachstum vor Ort zu generieren. Gleichzeitig gehe es darum, die Stärken als Verbund 
auszuspielen und die Verantwortung für die Unternehmensentwicklung zu regionalisieren und 
strategische Entscheidungen näher ans Geschäft in den Praxen zu bringen. „Unser Startup hat 
die Reifephase erreicht. Darauf haben wir alle seit der Gründung mit viel Kraft und Energie 
hingearbeitet“, erkennt Wichels die Leistung der Mitarbeitenden an. „Aus einem schnell 
wachsenden Netzwerk ist jetzt ein Marktführer geworden, der seine Position festigen und 
ausbauen wird.“  

Auch auf ihn persönlich komme jetzt noch einmal eine Veränderung zu: „Das ist ein guter 
Zeitpunkt, um mich nach und nach aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen“, erläutert der 
Gründer. Sein Amt als CEO werde er daher in den nächsten Wochen niederlegen. „Ich bleibe 
zahneins natürlich eng verbunden. Deshalb ist das auch kein Abschied, sondern nur ein 
Rollenwechsel: Künftig werde ich Mitglied in unserem Beirat sein und in einer Übergangsphase 
auch weiterhin operative Sonderaufgaben übernehmen.“ Unterstützung bekomme zahneins für 
die Übergangsphase von Tomas Aubell. Er werde gemeinsam mit den Geschäftsführern Thomas 
Helmreich und Dr. Jörn Thiemer zunächst das Ruder übernehmen. „Mit Tomas Aubell 
übernimmt ein ausgewiesener Kenner und Manager der Dentalwelt. Wir freuen uns sehr, dass 
wir ihn für zahneins gewinnen konnten.“  
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Um auf die neue Unternehmensphase und ihre speziellen Herausforderungen optimal 
vorbereitet zu sein, wird es in der Unternehmensstruktur einige Anpassungen geben. „Wir 
werden noch enger an unsere Praxen heranrücken, dezentrale Entscheidungswege etablieren 
und mehr strategische Verantwortung direkt vor Ort in unser Partnernetzwerk geben“, erklärt 
Helmreich. Man arbeite daher aktuell u.a. an der Weiterentwicklung des Regionalmodells. 
„Unser Ziel ist es, die Partnerpraxen noch stärker als bisher mit unseren Serviceangeboten zu 
entlasten und ihnen gleichzeitig mehr Möglichkeiten zu geben, zahneins als Verbund 
mitzugestalten.“ 

Mehr Informationen unter: www.zahneins.com  
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