
n Seit rund 15 Jahren setzt sich der 
gemeinnützige Verein „Dentists for
Africa e.V.“ für Projekte in Kenia ein,
um benachteiligten Menschen vor Ort
einen besseren Zugang zur medizini-
schen Versorgung zu ermöglichen.
Henry Schein Dental Deutschland
unterstützt im Rahmen seines Henry
Schein Cares-Programms den Verein
aktiv durch Sach- und Geldspenden
sowie regelmäßige kostenlose Repara-
turen von Hand- und Winkelstücken.
Auch in diesem Jahr zeigt das Unter-
nehmen gesellschaftliches Engage-
ment und konnte gerade wieder einen
Scheck über 8.351 Euro an Dr. Peter
Dierck, 2. Vorsitzende von Dentists for
Africa e.V., übergeben.

Seit der Gründung des Vereins 1999
hat sich viel getan. Neben der Arbeit
vor Ort liegt der Schwerpunkt deut-
lich auf der Hilfe zur Selbsthilfe. Der
Verein konzentriert sich auf die wach-
senden Möglichkeiten, mehr Verant-
wortung an die Einheimischen abzu-
geben und langfristig die Selbsthilfe-
fähigkeit sicherzustellen. Einen Groß-
teil der Spenden investiert der Verein
in die Aus- und Weiterbildung von
Waisenkindern. Oral Health Officers,
Zahntechniker, Medical Engineers
und sogar Zahnmedizinstudenten
werden ausgebildet, um aktiv in die
medizinischen Projekte eingebunden
zu werden und die Verantwortung für
die vom Verein eingerichteten Zahn-
arztpraxen zu übernehmen. Darüber

hinaus organisiert Dentists for Africa
e.V. zahnmedizinische Aufklärungen,
Reihenuntersuchungen und anschlie-
ßende Behandlungen von Schulkin-
dern und setzt dafür auch zahnmedi -
zinisches Personal aus Afrika und 
Europa ein.

Zahnarzt Dr. Peter Dierck, seit sieben
Jahren Mitglied im Verein kümmert
sich um Presse, Öffentlichkeitsarbeit
und Fundraising: „Es ist mir ein Be-
dürfnis, einen Beitrag dafür zu leisten,
dass die Menschen in Kenia eine
Chance für ein selbstbestimmtes Le-
ben haben, aber auch bei meinen Ein-
sätzen vor Ort in Sachen Zahnmedizin
zu helfen.“ Torsten Rauch, Dentaltech-
niker bei Henry Schein Dental
Deutschland: „Die jährlichen Einsätze
in Kenia sind für mich immer ein be-
sonderes Erlebnis – eine Mischung
aus Abenteuer und dabei etwas Gutes
tun. Wenn man seit der ersten Stunde
dabei ist, hat man einen ganz besonde-
ren Bezug zu den Projekten und natür-
lich auch ein persönliches Interesse
am nachhaltigen Erfolg.“ 7

Selbsthilfeförderung 

in Afrika
Henry Schein unterstützt Dentists for Africa e.V.
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n Am 17. Juli 1924 in Essen gegründet
und seit 1943 in Bad Säckingen behei-
matet, wird das Familienunternehmen
heute in dritter Generation geführt. Mit
der Entwicklung des Helios Zahns in den
1920er-Jahren wurde der Grundstein ge-
legt für die Kompetenzfelder Künstliche
Zähne, Farbe und Kera-
mik. Neuartig war da-
mals die Helios-Schich-
tung, die den Ausgangs-
punkt für die heutigen
VITA Zähne bilden sollte:
Natürliche Farbverläufe
und ein dem mensch-
lichen Zahn nachempfundener Aufbau
mit Dentinkörper und Schmelz- bzw.
Schneideschicht. Diese Entwicklung er-
möglichte eine nicht gekannte natür -
liche Ästhetik und war damit wegwei-
send für alle folgenden Innovationen.

Mit drei Frontzahn- und vier Seiten-
zahnlinien in Kunststoff und einer
Frontzahn- sowie zwei Seitenzahnlinien

in Keramik besteht ein vielseitiges 
Angebot an Formen und Farben. Gleich-
zeitig resultierte die Weiterentwicklung
der ersten Farbringe aus der Grün-
dungszeit 1955 in der LUMIN–
VACUUM Farbskala, die Basis für das
1983 eingeführte Farbsystem VITAPAN

classical A1–D4. Seit 1998
steht zusätzlich das VITA
SYSTEM 3D-MASTER, die 
erste und einzige wissen-
schaftlich strukturierte Ab-
deckung des Zahnfarb-
raums, zur Verfügung. Beide
Systeme haben sich als inter-

nationaler Standard etabliert. Wie ton-
angebend das Unternehmen auch im
Bereich Keramik ist, wird u.a. durch die
Übernahme des Produktnamens VMK
(VITA Metallkeramik) von 1962 als all-
gemeine Bezeichnung in den Sprach -
gebrauch belegt. Die Entwicklung der
ersten VITA Dentalkeramik zur Herstel-
lung von individuellem Zahnersatz geht
auf das Jahr 1930 zurück. Das einheit -

liche Verblendkonzept VITA VM für
Metallkeramik, Vollkeramik und Kunst-
stoff existiert seit 2003 und wurde stetig
erweitert. Darüber hinaus ist das 
Unternehmen Pionier in dem Sektor 
der dentalen CAD/CAM-Materialien. 
Bereits 1985 wurde erstmals ein Pa -
tient mit einem Inlay versorgt, das aus 
einer Keramik bestand, die der der 
späteren VITA-BLOCS sehr ähnlich 
war. Deren Serienproduktion begann
1987. Jüngste Entwicklungen sind 
die Hybridkeramik VITA ENAMIC und
die zirkondioxid verstärkte Glaskera-
mik VITA SUPRINITY. 7

Innovativer Partner von 

Praxen und Laboren
Die Erfolgsgeschichte der VITA Zahnfabrik begann vor 90 Jahren.

VITA Zahnfabrik 

H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3

79713 Bad Säckingen 

Tel.: 07761 562-0

www.vita-zahnfabrik.com

Stand: D06

Henry Schein Dental

Deutschland GmbH

Monzastr. 2a

63225 Langen 

Tel.: 06103 7575000 

www.henryschein-dental.de

Stand: G33

nEs war der 1. Januar 1984,
als die ACTEON Germany
GmbH unter dem Namen
Satelec-Suprasson gegrün-
det wurde. Was damals be-
scheiden mit drei Mitarbei-
tern in zwei spartanischen
Kellerräumen begann, hat
sich mittlerweile zu einem
etablierten Vertriebsunter-
nehmen im Dentalbereich
gemausert. Nicht nur der Bereich der be-
lieferten Gebiete wurde ausgeweitet,
auch die Produktpalette hat sich vergrö-
ßert. So können heute weite Teile der 
Divisionen Imaging, Equipment und
Pharma abgedeckt werden, die für je-
den Bedarf und jedes Budget das per-
fekte System bieten. Derzeitiges Aus-
hängeschild der GmbH ist das Diagnose-
tool Fluoreszenz. Aber auch die Intra-
oralkameras SoproCare und SoproLife
nutzen diese innovative Technik, um
dem Behandler und Patienten patholo-

gische Bereiche aufzu-
zeigen – für eine opti-
male Diagnose und
eine gute Patientenauf-
klärung und -motiva-
tion.

Zum 30. Geburtstag 
der ACTEON Germany
GmbH wurde eine groß-
angelegte Aktion über

zehn Wochen mit 20 Prozent Rabatt auf
ausgesuchte Produkte ins Leben geru-
fen. In den Bereichen Prophylaxe, Chi -
rurgie und Implantologie, Polymerisa-
tion, intraorale Bildgebung und Röntgen
wird für jeden Spezialisten das pas-
sende Gerät angeboten. Dabei beinhal-
tet jedes Produktsegment neben einer
Standardvariante auch eine High-End-
Lösung mit zusätzlichen Funktionalitä-
ten. Neben hochqualitativen Investi-
tionsgütern sind auch Verbrauchsmate-
rialien wie Polishing-Pulver sowie alle

Ultraschall- und Chirurgie-Instrumen-
tenkits im Angebotsportfolio enthalten.
Die Aktion soll ein besonderes Ge-
schenk an die Kunden von ACTEON 
Germany sein, die dem Unternehmen
über die Jahre hinweg stets treu geblie-
ben sind: „Ohne unsere Kunden wären
wir heute nicht dort, wo wir stehen“, so
Geschäftsführer Hans-Joachim Hoof.

Der Aktionszeitraum für die einmaligen
Jubiläumsangebote läuft noch bis zum
15. Juli 2014. Der Flyer kann auf der Web-
site unter www.de.acteongroup.com
heruntergeladen werden. 7

ACTEON Germany GmbH

Industriestraße 9

40822 Mettmann

Tel.: 02104 956510

www.de.acteongroup.com 

Stand: B20

nAb sofort besteht bei Dürr Dental die
Möglichkeit, Ideen schnell und unkom-
pliziert beim Unternehmen einzubrin-
gen. 

Immer wieder kommen Kunden und
Tüftler auf Dürr Dental zu, um neue
Ideen zu diskutieren. Um für Interes-
sierte diesen Schritt einfacher zu ge-
stalten, hat Dürr Dental unter
www.duerr-innovation.de ein neues 
Innovationsportal eingerichtet. 

Als Technologieführer in der Gesund-
heitsbranche entwickelt und produ-
ziert Dürr Dental hochinnovative 
Lösungen für die Bereiche Equipment,
Diagnostische Systeme und Hygiene.
Zahlreiche Entwickler arbeiten jeden
Tag daran, die bestehenden Produkte
weiter zu optimieren und neue zu ent-
wickeln. „Wir setzen frühzeitig auf zu-
kunftsweisende Technologien und ge-
hen dem Markt voran“, erläutert dazu
Vorstand Martin Dürrstein. 

Viele gute Ideen zu Optimierungen ent-
stehen aber auch in den Praxen, in de-
nen mit den Dürr Dental Produkten täg-
lich gearbeitet wird. Aus Sicht der Ent-
wicklungsleitung von Dürr Dental hat
die Vergangenheit gezeigt, dass beim
täglichen praxisnahen Umgang mit
den Produkten immer wieder interes-
sante Ansätze für Innovationen entste-
hen, welche sich in Neuentwicklungen
widerspiegeln. Das neue Innovations-
portal im Web soll Kunden die Platt-

form bieten, ihre Ideen einfach zu kom-
munizieren.7

Kunden als produktive Ideengeber 
Neues Innovationsportal der DÜRR DENTALAG online.

DÜRR DENTAL AG

Höpfigheimer Straße 17

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 07142 705-0

www.duerrdental.com

Stand: G10

Jubiläum mit attraktiven Angebotspreisen
Die ACTEON Germany GmbH feiert dieses Jahr ihren 30. Geburtstag.
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n Die 1869 in München gegründete
Firma C. W. Zipperer begann mit der
Herstellung feinmechanischer Teile
für Uhrmacher und wurde bald darauf
der erste europäische Hersteller von
Instrumenten für die Wurzelkanalbe-
handlung. Zipperer ist der älteste Teil
des heutigen Unternehmens VDW
GmbH. Der Zahnarzt J. Beutelrock,
Sohn eines Uhrmachers, gründete
1885 seine „Spezialfabrik eigener 
Erfindungen“, hauptsächlich Instru-
mente zur „Ausschachtung des Wur-
zelkanals“. Beide Unternehmen ha-
ben ihre Produkte schon zur Jahr -
hundertwende auf den Weltmärkten
vertrieben. 1919 schließlich starteten
die ANTÆOS-Werke.

Diese drei Münchner Unternehmen
waren lange Konkurrenten. Sie haben

ihr Instrumentarium stetig erweitert
und verbessert. ANTÆOS hat später
die Konkurrenten ZIPPERER und
BEUTELROCK übernommen und 1972
zu „Vereinigte Dentalwerke“ fusio-
niert, jetzt kurz VDW GmbH. Die drei
Marken werden bis heute zur Fortfüh-
rung jahrzehntealter Vertriebspart-
nerschaften beibehalten.

An der rasanten Entwicklung der
Endo dontie in den letzten 15 Jahren ist
VDW maßgeblich beteiligt. Investitio-
nen in Forschung und Entwicklung so-
wie enge Zusammenarbeit mit Wis-
senschaft und Praxis wurden in neue
Konzepte umgesetzt, die die Arbeit des
Zahnarztes vereinfachen, verbessern
und angenehmer gestalten: Endo Ein-
fach Erfolgreich. Aktuell besonders 
erfolgreich ist RECIPROC als innova -

tives NiTi-System zur Kanalaufberei-
tung mit nur einem Instrument. Mo -
dernste Produktionsanlagen in Mün-
chen und Pistoia/Toskana sowie ste-
tige Investitionen sichern Qualität,
schnelle Verfügbarkeit und heraus -
ragenden Service. Starke Serviceleis-
tungen nach dem Kauf tragen zur 
hohen Kundenzufriedenheit bei.

Das Informationsangebot im Internet
wird mit Videos und Webinaren stän-
dig ausgebaut. Die VDW-Fortbildungs-
programme haben 2013 fast 28.000
Zahnärzte in 1.600 Kursen in über 
80 Ländern besucht.

Endo in der DNA: 145 Jahre Erfahrung
und konsequente Spezialisierung auf
Endodontie haben dem Unternehmen
ein starkes Wachstum ermöglicht.
Diese Stärke wird konsequent zur
Weiterentwicklung endodontischer
Konzepte nach dem Motto „Endo Ein-
fach Erfolgreich“ genutzt.7

145 Jahre Endo in der DNA
VDW: konsequente Weiterentwicklung endodontischer Konzepte seit 1885.

VDW GmbH

Bayerwaldstraße 15

81737 München

Tel.: 089 62734-0

www.vdw-dental.com

Stand: E16

nDie Zentrale von Heraeus Kulzer ist
innerhalb von Hanau umgezogen. Da-
mit bekennt sich das Dentalunterneh-
men auch als Teil der japanischen Mit-
sui Chemicals-Gruppe weiterhin klar
zum Standort Deutschland. Mit der
neuen Zentrale hat sich die Firma zu-
dem für ein verstärktes Engagement
im internationalen Dentalmarkt auf-
gestellt. Die neuen Büro- und Konfe-
renzräume sind offen und transparent
gestaltet, Kommunikationsbereiche
auf den Etagen laden zum fachlichen
Austausch ein. Im Erdgeschoss des Ge-
bäudes befindet sich darüber hinaus
auch ein modernes Schulungszen-
trum. Dadurch kann Heraeus Kulzer

das breite Angebot an nationalen und
internationalen Kursen und Veran-
staltungen für Zahnärzte und Zahn-
techniker in Zukunft noch erweitern.

„Das Signal unserer Unternehmens-
gruppe ist klar“, so Geschäftsführer
Dr. Martin Haase. „Das Healthcare-Ge-
schäft soll weltweit wachsen. Heraeus
Kulzer wird das globale Dentalge-
schäft der Mitsui Chemicals Group
ausbauen – und zwar von Deutsch-
land aus. Hier haben wir unsere Wur-
zeln und hier werden wir weiter wach-
sen. Dafür haben wir nun die optimale
Infrastruktur geschaffen.“ Die neue
Besucheradresse lautet: Heraeus 
Kulzer GmbH, Willy-Brandt-Straße 7,
63450 Hanau. Die Postadresse bleibt
dabei unverändert. 7

Zentrale an neuem Standort

in Hanau
Heraeus Kulzer: Klares Bekenntnis zum Standort Deutschland.

Heraeus Kulzer GmbH

Grüner Weg 11, 63450 Hanau

Tel.: 0800 43723368

www.heraeus-kulzer.com

Stand: C14

n Ja – Sie haben richtig gelesen, ich
habe Geburtstag und feiere mich
selbst. Genau ein Jahr ist es jetzt her,
dass ich meinen Namen Freddy erhielt
– ein wahrlich abenteuerliches und
aufregendes Jahr, denn alles begann
mit der Produkteinführung der Assis-
tina 3x3 auf der letzten IDS.

Und damit einher ging meine Vertrei-
bung aus dem zahnärztlichen Instru-
ment, vorbei war es mit dem ruhigen
und beschaulichen Leben in wohli-
gem Bakterien- und Virenschmutz. Sie
erinnern sich bestimmt an meine Ver-
bannung, die auch noch filmisch fest-
gehalten wurde – Wasser, Reiniger, Öl
und Luft überraschten mich im Instru-
ment und schon begann sie – die span-
nende Bakterienjagd.

Da ich als W&H Hygienemonster mitt-
lerweile so etwas wie eine kleine Be-
rühmtheit geworden bin, möchte ich
es mir natürlich nicht nehmen lassen,

standesgemäß zu feiern. Und so habe
ich mich entschlossen, anlässlich mei-
nes ersten Geburtstages eine kleine
Party zu veranstalten und mich selbst
zu verschenken. Die Damen und 
Herren aus der Marketingabteilung
kamen nämlich auf die super Idee,
mich als 30-Zentimeter-Hygienemons -
ter aus Plüsch anfertigen zu lassen.
Für Sie und Ihre Praxis, zum Lachen,
Schmunzeln und gern haben – ein klei-
nes Stück Freddy für jedermann.

Was Sie tun müssen, um an den plüschi-
gen Begleiter zu kommen? Ganz ein-
fach die in dieser Ausgabe beiliegende

Geburtstagskarte finden, sich einen
kreativen Geburtstagsgruß an mich
überlegen und schwupp – ab damit in
die Post und zurück an W&H bzw. am
W&H Messestand abgeben. Die ersten
500 Rückmeldungen erhalten jeweils
einen großen Freddy – einfach fantas-
tisch meine Party. Ich freue mich auf
Ihre Teilnahme, bin gespannt auf die
vielen originellen Glückwünsche und
blicke neugierig auf meine zukünftigen
Abenteuer – in Ihrer Praxis!7

Das  Glückwunsch-
und Teilnahmeformu-
lar ist auch online ab-
rufbar:

Freddy in 30 Zentimeter
Geburtstagsgruß abgeben und großen Plüsch-Freddy sichern.

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 3b

83410 Laufen/Obb.

Tel.: 08682 8967-0

www.wh.com

Stand: G07

n Seit 90 Jahren. Heute und morgen.
ULTRADENT hat seit seiner Gründung
eigene Wege beschritten. Der Erfolg des
Unternehmens war von Beginn an an 
die Verknüpfung von technischer Inno-
vation mit der präzisen Umsetzung in
den Produktionsablauf verbunden. Kon-
sequente Entwicklungsarbeit und hoch-
wertige Bauelemente bilden die Basis
der ausgereiften Produkte.

Seit 1924 steht ULTRADENT für deut-
schen Erfindergeist. Viele Ideen der
Münchener Dentalspezialisten haben
neue Standards gesetzt und gelten als
Vorbild. So wurde das Unternehmen un-
ter der Leitung des heutigen Eigentü-
mers Ludwig Ostner und seinem Sohn
Ludwig-Johann Ostner zu einem führen-
den Anbieter auf dem Gebiet dental -
medizinischer Geräte. In den Segmenten
Kieferorthopädie und Sonderanfer -
tigungen für Linkshänder wurde
ULTRADENT durch großes Engagement
sogar Marktführer. Als deutscher Her-
steller ist für das Unternehmen die Wert-
beständigkeit, die Zuverlässigkeit und
die langfristige Ersatzteilversorgung von
zentraler Bedeutung. Daher produziert

das Familienunternehmen mit hoher
Fertigungstiefe und kann auch indivi-
duelle und außergewöhnliche Wünsche
realisieren und so einen Beitrag für eine
erfolgreiche Praxis leisten. Kunden-
dienstfreundliche Bauelemente und ein
striktes Qualitätsmanagement stellen
dabei die Zufriedenheit unserer Kunden
und Partner auf Dauer sicher.

Unzählige innovative Produktideen, 
firmeneigene Patente und Gebrauchs-
muster bedeuten technologischen Vor-
sprung und Exklusivität. Ein Beispiel 
dafür ist das neue Multimedia-System 
vision U, das wieder beweist, dass bei
ULTRADENT Engagement, Ideen und
Kompetenz noch immer die beste Basis
für eine erfolgreiche Zukunft sind. Na-
türlich können Sie auch diese Neuheit
auf der id ost in Berlin live erleben.
Außerdem können Sie an einem Gewinn-
spiel teilnehmen und ein iPad gewinnen.
Ein Besuch an unserem Stand lohnt sich
daher auf jeden Fall. Wir freuen uns auf
Sie. 7

90 Jahre Innovationen für

Zahnärzte
Hohe Investitionen in Entwicklung und Produktion stellen höchste 

Qualität sicher.

ULTRADENT Dental-

 Medizinische Geräte

GmbH & Co. KG

Eugen-Sänger-Ring 10

85649 Brunnthal

Tel.: 089 42099270

www.ultradent.de

Stand: B38
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