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Die solutio GmbH, Gesellschaft für Software-Entwicklung und
Praxismanagement in der Medizin, erweitert ihre bundesweite
Präsenz um ein neues Schulungszentrum in Bad Homburg. Da-
mit können ab sofort auch Kursteilnehmer im Einzugsgebiet Hes-
sen Zeit und Kosten sparen und solutio-Schulungen in ihrer Nähe
besuchen. Mit den neuen Räumlichkeiten ist die solutio GmbH
bereits in vier deutschen Bundesländern vertreten. Eine weitere
Neueröffnung soll in Kürze im Raum München erfolgen. 
Das Schulungszentrum in Bad Homburg kombiniert auf 112
Quadratmetern einen modern ausgestatteten Trainingsraum mit
12 EDV-Arbeitsplätzen sowie dazugehörige Service- und Bewir-
tungskapazitäten. Neben Kursen zu Basis-Anwendungen der so-
lutio-Software Charly stehen die hell und ansprechend gestalte-
ten Räumlichkeiten auch für Update-Meetings zur Verfügung, in
denen Anwender von Charly gezielt in die neuesten Features der
Software eingeführt werden. Zuständig für die neue solutio-Prä-
senz ist künftig Marion Müller. 

solutio: Neues Schulungs-
zentrum in Bad Homburg

Die vor drei Jahren erfolgte Einglie-
derung von Hawe Neos Dental in die
Kerr-Gruppe stellt die ideale Kom-
bination zweier sich ergänzender
Produktpaletten dar. Anlässlich des

kürzlich abgehaltenen IDFH Sym-
posiums in Madrid stellte KerrHawe
seine integrierte Produktpalette vor,

die in kontinuierlichem Ideenaus-
tausch mit weltweit führenden Den-
talhygienikern entwickelt wurde.
Diese Initiative schafft ein Umfeld,
in dem KerrHawe die bestmögli-
chen Produkte entwickelt, um Den-
talpatienten durch vereinfachte Be-
handlungsmethoden und ergono-
mischere Arbeitsbedingungen ef-
fektiver behandeln zu können. Und,
um dem gestiegenen Sicherheits-
bedürfnis Rechnung zu tragen, Pro-
dukte, die sowohl den Patienten als
auch den Zahnärzten besseren
Schutz während der Behandlung
bieten.
Hawe Periostar, Hawe Cleanic und
Hawe Pro-Cup sind etablierte Mar-
ken  und bieten Technologie auf dem
neuesten Stand. 
Unser Motto für Sie: Wir runden
Ihren Tag ab. Werden Sie Mitglied im
KerrHawe Prevention Team unter: 
www.KerrHawe.com/prevention

KerrHawe

Zähne in 250 Variationen von Künst-
lern aus Deutschland und fünfzehn
weiteren Ländern aus aller Welt, die
das Thema „Zähne und Mensch“ in
höchst abwechslungsreicher Weise
interpretierten – daraus musste das
Juroren-Team die 14 besten heraus-
ziehen. Der Art und Weise, wie sich
Zahnärzte, Zahntechniker und Mitar-
beiterInnen des Dentalhandels sowie
deren Angehörige  und Familien ge-
stalterisch den menschlichen Zähnen
näherten, waren keine Grenzen ge-
setzt. 
Das Juroren-Team, das sich der ver-
antwortungsvollen Aufgabe stellte,
setzte sich aus je drei Vertretern und
Vertreterinnen der Dentalbranche
und drei der Designer-Zunft zusam-
men. Das Ziel des Wettbewerbes  war
ein Streifenkalender für 2005. Nach-
dem bereits der 1. Gestaltungswett-
bewerb der VITA für ihren Streifenka-
lender der Fachwelt einen höchst at-
traktiven Kalender im Jahr 2002 be-

scherte, entschloss sich die Ge-
schäftsleitung des Bad Säckinger
Dentalunternehmens, den Gestal-
tungswettbewerb für die Ausgestal-
tung des in aller Welt populären und
begehrten Streifenkalenders (über
30.000 Ex. Auflage) zu institutionali-
sieren. Alle fünf Jahre wird der Wett-
bewerb erneut ausgeschrieben, be-
ginnend im Jahr 2005. Die Qualität
der Kunstwerke war erlesen. Das
mussten auch die Designer im Jury-
Team anerkennen. Um auch jene, die
nicht in die engste Auswahl kamen,
ins rechte Bild zu setzen, entschließt
sich die VITA, im Rahmen ihres Inter-
net-Auftrittes einen Gesamtüberblick
des Gestaltungswettbewerbs zu ver-
mitteln. Der nächste Gestaltungs-
wettbewerb des VITA Streifenkalen-
ders wird im Jahr 2009 ausgeschrie-
ben. Mitmachen lohnt sich –zu ge-
winnen gibt es für die drei Sieger
neben dem Honorar pro Blatt ein Wo-
chenende in Genf .

VITA: Streifenkalender-
Gestaltungswettbewerb 2005

Unter dem Motto „Besser fah-
ren, besser ankommen, eine
Klasse besser“ stand im Juli
der Heraeus Kulzer Kart-

Grand-Prix mit Schnupper-
training im Fahrsicherheits-
zentrum und einer Führung
über den Nürburgring. 
Der Kart-Grand-Prix umfasste
vom freien Training über das
eigentliche Rennen bis hin zur
Siegerehrung alles, was zum
professionellen Kartsport
gehört. In einem Schnupper-
training im Fahrsicherheits-
zentrum lernten die Teilneh-

mer anschließend, ihre eigene
Fahrweise realistisch einzu-
schätzen und zu verbessern.
Geübt wurden Schleudersi-
tuationen im Schleudersimu-
lator, Bremsen, Ausweichen
und das sichere Fahren in Kur-
ven und über Kuppen. Am
zweiten Veranstaltungstag
wurde die bekannte Formel-1-
Strecke auf dem Nürburgring
besichtigt. Beim Besuch der
„Erlebniswelt am Nürburg-
ring“ konnten die Teilnehmer
eine Reise durch die Ge-
schichte der Rennstrecke in
der Eifel erleben. Die Veran-
staltung richtete sich an La-
borkunden von Heraeus Kul-
zer und beinhaltete einen Vor-
trag über den neuen Finanz-
service HeraCash, der es
Laboren ermöglicht, per Zwi-
schenfinanzierung ihre Liqui-
dität zu erhöhen. Denn Hera-
eus Kulzer-Kunden sollen
nicht nur auf der Autobahn,
sondern auch im Dentallabor
„eine Klasse besser“ sein.

Heraeus Kulzer: 
Event am Nürburgring

Motto: „Besser fahren, besser an-
kommen, eine Klasse besser“
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Ein einjähriger berufsbegleiten-
der Master-Studiengang an der
Universität Münster ermöglicht
interessierten Zahnärzten die
Möglichkeit, sich im Bereich der
Implantologie besonders zu qua-
lifizieren. Mitte Juli erfolgte ohne
Auflagen die Akkreditierung die-
ses mit dem Universitätsdiplom
„Executive Master of Oral Medi-
cine (EMOM)“ abschließenden
neuen Studiengangs, der gleich-
zeitig bundesweit der erste kom-
plexe Master-Studiengang in der
Medizin ist. Das neue postgra-
duale Studienangebot erfolgt im
Rahmen des Fortbildungspro-
gramms „International Medical
College (IMC)“, eine Einrichtung,
die 2003 von der Universität
Münster in Kooperation mit der
Firma MIB gegründet wurde. 
Im Oktober vergangenen Jahres
erfolgte der Start, sodass in die-
sem Herbst bereits die ersten
Master-Abschlüsse verliehen
werden. Nach der erfolgreichen

Akkreditierung geht der Studien-
gang im Oktober dieses Jahres in
seine zweite Runde. 
Das Besondere an dem neuen
Studiengang ist eine web-ba-
sierte multimediale Wissensver-
mittlung in Kombination mit
praktischen Ausbildungsab-
schnitten. Dies bedeutet, dass
die teilnehmenden Zahnärzte nur
für die Blockpraktika nach Müns-
ter kommen müssen, sich den
theoretischen Lernstoff jedoch
am heimischen Computer aneig-
nen. Auf diese Weise kann der
Studiengang berufsbegleitend
durchgeführt werden. Wöchent-
lich werden vom IMC entspre-
chende Lektionen freigeschaltet,
wobei sämtliche multimedialen
Möglichkeiten des Internets zur
Gestaltung der wissenschaftli-
chen Inhalte verwendet wurden.
Eine spezielle Internetplattform
sorgt für eine individuelle Betreu-
ung. Der Lernerfolg wird mittels
Online-Klausuren überprüft. 

Studiengang: Mit neuen 
Medien zum Master

Elf Jahre nach der Unternehmensgründung hat die New Image Dental
GmbH, Deutschlands führende Unternehmensberatung für Zahnärzte,
zum 1. Juli 2004 ihren Firmensitz von Zornheim nach Alzey verlegt. Zu
diesem Schritt hatte sich die Geschäftsführung von New Image Dental
entschlossen, weil auf Grund der weiteren Expansion des Unterneh-
mens in den letzten Jahren und der damit verbundenen Einstellung
neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die räumlichen Kapazitäten
knapp wurden. Geschäftsführer Stefan Seidel freut sich über den
Standortwechsel: „Steigende Nachfrage und wachsende Kundenzah-
len bestätigen unser Konzept als Full-Service-Agentur.“ Dennoch wird
New Image Dental nur vorübergehend in den Räumlichkeiten in Alzey
beheimatet sein. „Wir planen gerade ein großes eigenes Objekt, in dem
sich auch ein Schulungszentrum und gastronomische Einrichtungen
wie ein Restaurant und ein Hotel in schönem Ambiente vereinen las-
sen.“ Bis dieses Projekt realisiert ist, empfängt die Firma New Image
Dental ihre Kunden im rheinhessischen Alzey. Die neue Firmenan-
schrift lautet:
New Image Dental – Agentur für Praxismarketing, Mainzer Str. 5,
55232 Alzey, Tel.: 0 67 31/9 47 00-0, Fax: 0 67 31/9 47 00-33, E-Mail:
zentrale@new-image-dental.de, www.new-image-dental.de

New Image Dental: 
Firmenzentrale jetzt in Alzey
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