
Am 23. Juni dieses  Jahres lud orangedental be-
reits zum vierten Mal in Folge zum Sommerfest
nach Biberach ein. Über 340 Gäste folgten der
Einladung zur Feier, die ganz unter dem Motto
„Zukunft bauen“ stand. Und so wurde das Fest 
auf der großzügigen Terrasse des orangeden-
tal-Firmensitzes um 13 Uhr mit der Begrüßung 
von orangedental Geschäftsführer Stefan Kalten-
bach eröffnet. Zu Beginn drohten noch dunkle Re-
genwolken die Begrüßungscocktails ins Wasser
fallen zu lassen, doch anscheinend hatte orange-
dental auch daran gedacht, die Sonne einzuladen,
die bald am strahlend blauen Himmel für ihren
Anteil am Gelingen der Festivitäten sorgte. Der
Vortrag von Dr. Michael Weiss über die aktuellen
Möglichkeiten der Volumentomografie sowie 
die Ausführungen von Dr. Dehner zum Thema
„Lust an Teamleistung“ zeigten, wie „Zukunft
bauen“ im Detail aussehen kann. Ab 18 Uhr sorgte
klassische Musik des ENSEMBLE PLUS für Unter-
haltung, während das Büfett mit Leckereien
lockte. Anschließend wurden die mit orangen
Bauhelmen passend zum Thema der Feier gut „be-

hüteten“ Gäste von der Roy Luis Band aus Köln
unterhalten. Um 19 Uhr zauberte orangedental
Chef Kaltenbach ein weiteres Highlight hervor:
den Vizeweltmeister in Mentalmagie Nicolai 
Friedrich, der mit seinen erstaunlichen Tricks be-
geisterte und so manchem Besucher seine Arm-
banduhr entwendete. So ganz ohne lästigen Zeit-
messer konnte dann unbeschwert bis spät in die
Nacht hinein zu der Musik der angesagten Drag
Queen Frl. Wommy Wonder und der Band FRUITS
gefeiert werden. So mancher Gast wird sich be-
reits jetzt den Termin für die nächste Einladung
nach Biberach rot im Kalender anstreichen.
orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
www.orangedental.de
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Neue Geschäftsführung bei Heraeus 
Mit der Neubesetzung der Geschäftsfüh-
rung wird die Neuausrichtung der Heraeus
Kulzer konsequent fortgesetzt. Zum 1. 
August 2007 wechselte Jan Rinnert in 
die Geschäftsführung der Heraeus Holding
GmbH. Gleichzeitig übernimmt er die Funk-
tion des Aufsichtsratsvorsitzenden der He-
raeus Kulzer GmbH. Dr. Roland Richter ist
zum 30. Juni 2007 aus der Heraeus Kulzer
Geschäftsführung ausgeschieden und
wechselt 2008 in den Ruhestand. Die Nach-
folge treten Dr. André Kobelt und Dr. Martin
Haase an. Dr. André Kobelt ist promovierter
Chemiker und hat von November 2005 bis
Ende März 2007 die Division Heraeus Me-
dical der Heraeus Kulzer geleitet. Dr. Haase
ist Naturwissenschaftler mit langjähriger
internationaler Managementerfahrung.
Zuletzt war er als Geschäftsführer der Leica
Microsystems CMS GmbH in Wetzlar tätig.
www.heraeus-kulzer.com

goDentis Franchise-Konzept
Im aktuellen Franchise-Ranking des Wirt-
schaftsmagazins IMPULSE erreichte die
goDentis einen Platz unter den Top 50 der
besten deutschen Franchise-Konzepte.
Deutschlands größtes dentales Qualitäts-
netzwerk belegte auf Anhieb Platz 40. Das
Urteil der Impulse-Experten: „Ein Newco-
mer in der Franchise-Hitliste mit exzellenten
Wachstumschancen.“ www.godentis.de

Fotowettbewerb von 3M ESPE
Voraussetzung: Die Digitalfotos müssen
eine druckfähige Auflösung von 300 dpi auf
einer Fläche von mindestens 6 x 9 Zentime-
tern besitzen und sollen zahnmedizinische
oder zahntechnische Behandlungsfälle zei-
gen, Arbeitstechniken vorstellen, werkstoff-
kundliche Hintergründe mit 3M ESPE Lava
verdeutlichen. Der Lava Star Fotowettbe-
werb 2007 bietet Freiraum, Lava kennenzu-
lernen und die persönlichen Erfahrungen
mit Lava zu schildern. Die besten Einsen-
dungen werden veröffentlicht und mit einer
Nikon Spiegelreflexkamera ausgezeichnet.
Teilnehmen können alle Zahnärzte gemein-
sam mit dem Zahntechniker des gewerb-
lichen und Praxislabors. Einsendeschluss ist
der 30.11.07. Teilnahmeunterlagen können
direkt bei 3M ESPE angefordert werden.
www.mmm.com

orangedental Sommerfest:

„Zukunft bauen“

Seit dem 1. Juli 2007 unter-
stützt Herr Michael Franz in
der Funktion des Medizin-
produkteberaters im Außen-
dienst die Vertriebsaktivitä-
ten des sympathischen Kura-
ray Dental Teams aus Frank-
furt. Sein Betreuungsgebiet
wird der gesamte Norden der
Republik sein. Dort wird er zu-
nächst sein Hauptaugenmerk
auf verbesserten Service, also
die direkte Unterstützung der
Zahnmediziner in der Praxis, wie des beratenden
Dentalfachhandels legen. Auch auf lokalen 
Messen, Kongressen und Ausstellungen werden
bewährte Kuraray-Produkte wie Panavia F 2.0, 
Clearfil SE Bond oder der neue Clearfil Ceramic
Primer greifbar nah zu erleben sein. Herr Michael
Franz ist in der „Dentalwelt“ bereits bestens ein-
geführt. Er war für mehr als zehn Jahre als Außen-
dienstmitarbeiter eines renommierten dentalen
Herstellerunternehmens tätig. Kuraray Dental
reagiert hiermit auf die steigende Nachfrage sei-
ner Kundschaft nach lokaler Präsenz, um so dem

gewachsenen Informations-
anspruch gerecht zu werden.
„Es wird in Deutschland wie-
der mehr Wert auf Qualität
und Nachhaltigkeit gelegt.
Eine Arbeit, die erneut kos-
tenlos eingegliedert oder an-
gefertigt werden muss, ist um
ein Vielfaches teurer als die im
Vergleich relativ geringe In-
vestition in hochqualitative
Adhäsivsysteme. Als Erfinder
der Bondingsysteme besitzt

Kuraray Dental ein enormes Know-how in die-
sem Bereich und zufriedene Kunden danken es
uns oftmals mit ihrer Weiterempfehlung. Auch
in anderen Regionen Deutschlands werden wir
deshalb kurz- und mittelfristig unseren Außen-
dienst ausbauen, um die lokale Unterstützung
bei Fragen aller Art gewährleisten zu können“, so
Marcus van Dijk, Leiter des Dentalgeschäftes in
Deutschland und Österreich.
Kuraray Europe GmbH
Tel.: 0 69/30 53 58 34
www.kuraray-dental.de

Kuraray Dental wächst weiter:

Neuer Medizinprodukteberater 

Auch für die Sicherheit der Gäste war gesorgt.

Dieter Wanta (l.), Verkaufsleiter Deutsch-
land, und Michael Franz, neuer Medizinpro-
dukteberater im Außendienst für Nord-
deutschland, präsentieren den neu erhält-
lichen Kuraray Dental Katalog.



Die FACHDENTAL Leipzig präsentiert vom 21. bis
22. September Produktneuheiten, IDS-Trends
und aktuelle Entwicklungen in der Zahnmedi-
zin. Die zweitgrößte regionale Dentalmesse in
Deutschland, die von den Dentaldepots aus
Sachsen, Sachsen-Anhalt Süd und Thüringen
Ost veranstaltet wird, ist ein Pflichttermin für
Zahnärzte, Praxispersonal und Zahntechniker.
Eine wichtige Entwicklung, die sich an den Mes-
seständen wie auch in den Vorträgen des Mes-
seforums widerspiegelt, ist die gesamtmedizi-
nische Betrachtung der Patienten. „Die Bedeu-
tung der Mundgesundheit spielt eine immer
größere Rolle für den Gesamtorganismus, da-
rum wird interdisziplinäres Denken für unsere
Branche immer wichtiger“, sagt Heinz-Günter
Huppertz, Sprecher der veranstaltenden Den-
taldepots. „Darüber hinaus werden in Leipzig
auch die Änderungen der Gesundheitspolitik
sowie neue Verfahren und der Umgang mit der
3-D-Diagnostik im Mittelpunkt der Diskussion
stehen.“

Branchenführer im Mittelpunkt
Die FACHDENTAL Leipzig wird ihre Posi-
tion als Nummer 2 unter den regionalen
Dentalmessen in Deutschland verteidi-
gen. Bei den veranstaltenden Dentalde-
pots und der Messe Stuttgart ist die
Messeplanung schon weit fortgeschrit-
ten. Marktführer wie zum Beispiel Si-
rona, KaVo, Dürr, Ivoclar Viva-
dent oder VITA haben sich schon
lange ihren Messestand gesi-
chert, insgesamt werden rund
200 Aussteller aus dem In- und
Ausland erwartet. Auf die Be-
sucher warten IDS-Neuheiten
und Produktinnovationen, die
hauptsächlich aus den Berei-
chen Ausrüstung und Ausstat-
tung von Praxen/Labors, Ins-
trumente und Hilfsmittel, EDV

Hard- und Software, Dienstleistungen für die
Dentalbranche, Werkstoffe, Pharmazeutika
und Fachliteratur kommen. Besonders im Fokus
der Zahnärzte stehen die Entwicklungen bei der
3-D-Röntgendiagnostik. Die Entwicklungen in
diesem Feld erweitern die Chancen bei der
zahnmedizinischen Vorsorge, bieten mehr
Möglichkeiten bei Diagnoseuntersuchungen
und erhöhen die Diagnosesicherheit. Für Labor-
besitzer und -techniker sind die Neuheiten im
Bereich CAD/CAM ein wichtiger Schwerpunkt
der FACHDENTAL Leipzig. Sie lassen effizientere
Produktionsprozesse zu und bieten neue Mög-
lichkeiten bei der Ästhetik.

Interessantes Rahmenprogramm
Auf der 18. FACHDENTAL in Leipzig stehen aber
nicht nur aktuelle Trends der Branche und neue

Produkte im Mittelpunkt. Neben den
Produktneuheiten ist das Rahmenpro-
gramm ein wichtiger Baustein in der
beruflichen Fortbildung der Zahnärzte
und -techniker. Gabriele Böhm, die
sich als Wissenschaftlerin und beim
Coachen von Führungskräften einen

Namen gemacht hat, wird über
die „Magie einer guten Kom-
munikation“ sprechen und da-
bei deutlich machen, dass es
nicht so sehr darauf ankommt
was man sagt, sondern wie man
es sagt. Praxen und Labors
müssen sich immer stärker be-
triebswirtschaftlichen Aspek-
ten stellen, darum gewinnt
auch hier die effiziente Kom-
munikation und verbale Moti-

vation immer mehr an Bedeutung. Ebenfalls an
beiden Messetagen wird Dr. Edgar Hirsch zum
Thema „3-D-Röntgendiagnostik in der Zahn-
medizin“ referieren. Dabei wird der Experte
von der Universität Leipzig die Entwicklung der
digitalen Volumentomografie darstellen, das
technische Funktionsprinzip erläutern und die
breite Palette der Anwendungen anhand von
Fallbeispielen aufzeigen. Weitere Programm-
punkte im Messeforum wenden sich an die
Zahntechniker und Laborbesitzer. 
Doppelter Gewinn winkt bei der Dental-Rallye:
An den Ständen der rund 20 teilnehmenden
Hersteller können sich die Fachbesucher einen

schnellen Überblick über die Messethemen
und Produktneuheiten verschaffen, zusätzlich
nehmen sie an der Verlosung einer Reise und
wertvoller Sachpreise teil.

Eine Stunde länger geöffnet
Die 18. FACHDENTAL Leipzig ist am Freitag, dem
21. September, von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Am
Samstag, dem 22. September, öffnet die Messe
eine Stunde länger als im Vorjahr ihre Tore, von
9 bis 15 Uhr. Die Veranstalter bieten den Besu-
chern in der Messehalle zusätzlich eine Typ-
Beratung und auch an die Kleinen ist gedacht:
Während die Messebesucher sich zu den Neu-
heiten in der Dentalbranche informieren, kön-
nen ihre Kinder in der Kinderbetreuung nach
Herzenslust toben und spielen. Die Tageskarte
für die Fachmesse kostet 6 Euro (ermäßigt: 
4 Euro). Über die veranstaltenden Depots sind
Eintrittskarten-Gutscheine erhältlich. 

www.fachdental-leipzig.de
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Auch in diesem Sommer traf sich die Weltelite des
Golfsports vom 26. bis 29. Juli 2007 auf Gut Kaden
bei Hamburg, um bei der Deutschen Bank Players’
Championship of Europe den Titel des Europa-
meisters auszuspielen. Hier wurde deutlich, dass
Golfsport und Zahnimplantologie viele Gemein-
samkeiten haben. Es ging neben dem prestigerei-
chen Titel auch um das höchste Preisgeld, das je-
mals bei einer Sportveranstaltung auf deutschem
Boden ausgelobt wurde – insgesamt 3,6 Millionen
Euro  lockte die golferische Weltelite auch in die-
sem Jahr nach Hamburg. Zu dem hochkarätigen
Starterfeld zählte auch der Deutsche Golfprofes-
sional Jochen Lupprian. Der 29-Jährige stellte
schon bei vielen nationalen und internationalen
Turnieren sein herausragendes Können unter Be-

weis. Lupprian besitzt als einer der we-
nigen europäischen Golfpros

die Berechtigung an Profi-
turnieren in Asien teilzu-
nehmen. Über den Kasseler
Geschäftsmann Holger

Gartz und seine Frau Dr. Ul-

rike Gartz ergab es sich, dass die Zahnarztpraxis
am Leipziger Platz in Kassel diesen deutschen
Hoffnungsträger bei diesem großen Turnier in
Hamburg sponserte. Auf der Golftasche – für die
Holger Gartz als Caddie verantwortlich war –
stand in großen Buchstaben: „Zahnimplantate –
Na Claar.“ Der Kasseler Zahnarzt und Implanto-
loge Dr. Michael Claar (Hcp 4,5), selber mehrfa-
cher Club Champion, freute sich bei seinem Be-
such in Hamburg sehr über das gelungene Spon-
soring. „Zahnimplantologie und der Golfsport ha-
ben sehr viele Gemeinsamkeiten, in beiden
Bereichen geht es um eine enorm hohe Präzision.
Nur durch Millimeterarbeit sind Erfolge zu erzie-
len“, so Dr. Michael Claar. Ebenfalls mit von der
Partie war Jan Worlitz, Business Development
Manager der Firma BIOMET 3i (Hcp 6,6), selber ein
begeisterter Anhänger des Golfsports. „Für die
Firma BIOMET 3i ist die Unterstützung von Spit-
zenleistungen in der zahnärztlichen Implantogie
und im Golfsport eine gelungene Kombination“,
sagte Jan Worlitz am Rande der Veranstaltung.
Jochen Lupprian erzielte trotz widrigster Witte-

rungsverhältnisse auf dem schwierigen Meister-
schaftsplatz ein sehr respektables Ergebnis. Auch
in Zukunft will sich der sympathische Golfer
„Zähne zeigen“ und sich international auch
„durchbeißen“. Die Zielsetzung lautet: unter die
besten 50 Golfer der Welt zu kommen. Auf die
Frage, ob Lupprian diese Ziele auch erreichen
wird, antworteten Holger Gartz, Dr. Michael Claar
und Jan Worlitz unisono mit: „Na Claar!“
BIOMET 3i Deutschland GmbH
Tel.: 0 18 05/31 11 15
www.3i-online.com

Golfturnier mit BIOMET 3i:

Gelungenes Sponsoring

Statt sich auf Kollektivvereinbarungen der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigungen mit Krankenkassen
zu verlassen, wählen immer mehr Zahnärzte den
Weg, Direktverträge mit den Krankenversicherun-
gen abzuschließen – und dabei gewinnen alle Be-
teiligten. Die bereits in anderen medizinischen Be-
reichen etablierte „Integrierte Versorgung“ ermög-
licht den Zahnärzten deren Patienten Zahnersatz
und die professionelle Zahnreinigung (2 x jährlich)
ohne jegliche Zuzahlung (bei Regelleistung der
GKV inkl. 30 % Bonus) anzubieten. Durch ein spe-
ziell konzipiertes Leistungs- und Vergütungspaket,

vor allem aber auch durch kos-
tenreduzierte Qualitätszahn-
technik, die wiederum auf Ver-
einbarungen zwischen Kran-
kenkassen und zahntechni-
schem Labor basiert, wird dies
ermöglicht. Partnerzahnärzte
des Netzwerks „dent-net®“
profitieren von der Möglich-
keit, zusätzliche Patienten zu
gewinnen sowie von der direk-

ten Abrechnung mit den Krankenkassen, die in der
Regel innerhalb von 14 Tagen an den Zahnarzt
zahlt. Allein in diesem Jahr stellen die Partnerkas-
sen ihren Versicherten ein Prophylaxebudget in
Höhe von € 206 Mio. zur Verfügung. So kooperiert
einer der führenden Zahnersatz-Anbieter, die IMEX
Dental und Technik GmbH in Essen, inzwischen mit
29 Krankenkassen in Deutschland – und monatlich
kommen weitere Krankenversicherungen hinzu.
Aktuell profitieren schon 151 Zahnarztpraxen
bundesweit von diesem erfolgreichen Netzwerk
„dent-net®“, weitere 549 Praxen befinden sich in

Aufnahmeverhandlungen. IMEX Dental und Tech-
nik GmbH ist Marktführer auf dem Gebiet der „In-
tegrierten Versorgung“ in der Zahnmedizin und
seit 12 Jahren auf dem Dentalmarkt etabliert.
Schon seit 1998 ist IMEX auf die vertragliche Zu-
sammenarbeit mit Krankenkassen spezialisiert
und hat damals bereits die ersten Kooperations-
verträge mit VDAK-Kassen geschlossen. Viele
Zahnärzte haben erkannt, dass es nicht nur den
strategischen Weg der Privatliquidation und Im-
plantologie gibt. Nein, sie wollen auch das Gros
der Patienten versorgen, die sich keine hohen Zu-
zahlungen leisten können oder wollen! Sie möch-
ten damit dem Rückgang der Zahnersatz-Be-
handlungen entgegenwirken, deren Ursache bei
höheren Eigenbelastungen für die Versicherten zu
suchen ist. Fakt ist: Immer mehr Patienten schieben
wichtige Versorgungen auf oder lassen diese gar
nicht erst durchführen! Der Ansatz hier ist klar: Der
Patient soll wieder dazu bewegt werden, seinen
Zahnarzt aufzusuchen, um die Maßnahmen vor-
nehmen zu lassen, welche wirklich notwendig sind.
Informationen zum Netzwerk „dent-net®“ sowie
eine Liste der beteiligten Krankenkassen finden Sie
unter www.dent-net.de
IMEX Dental und Technik GmbH
Tel.: 0800/8 77 62 26
www.imexdental.de

Integrierte Versorgung bei IMEX Dental:

Vorteile für die Partnerpraxen

Das engagierte Team der IMEX Dental und Technik GmbH.

Dr. Michael Claar, Caddie Holger Gartz, Jochen Lupprian,
Jenrik Worlitz und Jan Worlitz (v.l.n.r.)
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Angesichts der massiven Ausgliederungen
zahnärztlicher Leistungen aus der GKV steht
unterdessen jeder Behandler vor der Heraus-
forderung, sein Leistungsspektrum und das
Profil seiner Praxis wirksam bei Patienten und
potenzieller Kunden zu präsentieren. Fakt ist:
Ärzte sind Dienstleister – und Dienstleistung
braucht Marketing. Längst hat sich die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass unternehmeri-
sches Denken keineswegs im Widerspruch zur
Ethik der heilenden Berufe steht. Hier setzt 
die Kommunikationsagentur my communica-
tions GmbH an. Immer mehr Zahnärzte sind

darauf angewiesen, ihr Leistungsspektrum
massiv auszuweiten und zu präsentieren. Um
die Wirtschaftlichkeit einer Praxis zu sichern,
werden sich die Zahnärzte in Zukunft mit
Marketingmaßnahmen beschäftigen müssen.
Die Kommunikationsagentur my communica-
tions GmbH, einem spezialisierten Komplett-
anbieter von integrierten Kommunikations-
lösungen im internationalen Gesundheits-
markt, präsentiert zwei neue Internetportale.
Die Portale besteht aus einem Gesundheits-
portal für Patienten mit sämtlichen Informa-
tionen über die Zahngesundheit und aus ei-
nem Fachportal für Zahnärzte, Zahntechniker,
Entscheider aus der Dentalbranche und Zahn-
medizinstudenten.

Gesundheitsportal für Patienten
Auf www.meinezaehne.com fin-
det der Patient alle Informatio-
nen aus dem Bereich der Zahn-
gesundheit. Damit ist es ge-
lungen, erstmals alle Be-
reiche der Zahnmedizin
umfassend, patientenge-
recht und visuell anspre-

chend abzudecken. Auf dem Portal findet der
Patient eine Arztsuche mit Experten aus
neun Fachrichtungen. Das Besondere ist
eine Online-Sprechstunde. In dieser können
Patienten Fragen stellen, die anschließend
beantwortet werden. Das Portal wird konti-
nuierlich medial durch eine umfangreiche
PR und Öffentlichkeitsarbeit in den Berei-
chen Internet, Radio und Print betreut.
Durch die große mediale Präsenz wird sich
www.meinezaehne.com zum führenden Ge-
sundheitsportal für die Zahngesundheit etab-
lieren.

Informationsportal für Zahnärzte
Auf www.meinezaehne-fachportal.com fin-
det der Zahnarzt, Zahntechniker, der Ent-
scheider aus der Dentalbranche und Zahnme-
dizinstudenten aktuelle Informationen aus
der Zahnmedizin und Dentalbranche. Das Be-
sondere sind die innovativen und modernen
Marketinglösungen für Zahnärzte, Kliniken
und Labore, die das Fachportal zu bieten hat.
Durch eine kostenlose Registrierung kann je-
des angemeldete Mitglied sich nicht nur
innerhalb der Fachrichtungen informieren,
sondern er erhält gratis einen Newsletter über
exklusive und aktuelle Therapieansätze, Pro-
duktneuheiten und Informationen über er-
folgreiches Praxismarketing.

Exklusive Vorteile der Portale
Durch eine kostenpflichtige Anmeldung
können nur Zahnärzte und Zahntechniker
bzw. Labore und Kliniken ein Experten-Mit-
glied werden. Die Experten-Mitgliedschaft
ist automatisch mit einem Eintrag in die
Arztsuche verbunden, erhält einen Eintrag
in der Arztsuche und somit eine sehr um-
fangreiche Praxis bzw. Laborpräsentation
mit einer eigenen Contentseite, die auf dem
Patientenportal angezeigt wird. Somit pro-
fitiert jedes Experten-Mitglied von der pro-
fessionellen Pressearbeit für das Patienten-
portal und von zahlreichen weiteren exklu-
siven Vorteilen auf dem Fachportal. Fordern
Sie einfach Ihre kostenlosen Informations-
unterlagen an.
my communications GmbH
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-304
Fax: 03 41/4 84 74-290
E-Mail: info@mycommunications.de

Neue Internetportale: 

Die Experten für Zahngesundheit


