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Hergestellt in Dänemark von:

• Das Handstück verbessert die Taktilität und sorgt dafür, dass Sie in  
 einer entspannten und ergonomischen Haltung arbeiten können. 

• Drei Injektionseinstellungen: Infiltrations-, Leitungs-  
 und intraligamentäre Anästhesie.

• Einfach und kostengünstig in der Anwendung – keine  
 Mehrkosten für zusätzliche Einweg-Verbrauchs-materialien.

Infokontakt:
Tel. 0 171 7717937, kg@ronvig.com/

CALAJECT™ hilft schmerzfrei zu injizieren. Das Geheimnis ist ein 
intelligentes und sanftes Verabreichen von Lokalanästhetika.

Sogar palatinale Injektionen können so ausgeführt werden, dass der 
Patient keinen Schmerz spürt.

Halle 8A 
Stand D45

Dentale Zukunft 3.x
Pluradent Symposium 2016 – Der virtuelle Patient im Fokus.

n  Pluradent lud 2016 wieder zu einem 
Symposium in das idyllisch gelegene 
Lufthansa Training & Conference Cen-
ter nach Seeheim-Jugenheim. Über 800 
Teilnehmer vor Ort tauschten sich im 
April über die Zukunft der Zahnheil-
kunde aus. Ausgesprochen real und 
 lebendig wurde das Fokusthema „vir-
tueller Patient“ in allen Facetten  
beleuchtet. Hochkarätige Referenten, 
ein eloquentes Moderatorenduo und 
eine perfekte Organisation machten 
das Symposium zu einem Highlight 

des dentalen Veranstaltungskalenders. 
Das Vortragsprogramm wurde von der 
bekannten Fernseh- und Radiomodera-
torin Bärbel Schäfer und Prof. Dr. Dr. 
Nils-Claudius Gellrich mit Charme ge-
meinsam moderiert.

In Partnerschaft mit der Industrie 
stellte Pluradent eine beeindruckende 
Zukunftsausstellung auf die Beine. 
Zum gelungenen Abschluss am Freitag-
abend trafen sich Referenten, Ausstel-
ler und Konferenzteilnehmer zur tradi-

tionellen Pluranight. Der Konferenzsaal 
war in einen Festsaal verwandelt wor-
den und bot neben mehreren köstlichen 
Büfetts eine glänzende Kulisse für eine 
gelungene Partynacht. Am Samstag 
konnten die Teilnehmer unter der Über-
schrift „mySymposium“ aus über 30 Se-
minaren oder Impulsvorträgen ihr indi-
viduelles Programm zusammenstellen.

Pluradent zieht ein sehr positives Fazit 
des Symposiums 2016. Die Veranstal-
tung war über beide Tage sehr gut be-
sucht, der Vortragssaal immer voll be-
setzt und die mySymposium-Vorträge 
bereits am Freitagabend ausgebucht. 
Ein positives Feedback der Teilnehmer 
dient als zusätzliche Motivation, mit 
dem nächsten Symposium in 2018 wie-
der ein echtes dentales Highlight zu 
veranstalten. Weitere Informationen 
sowie Bilder zum Pluradent Symposium 
2016 gibt es auf www.pluradent- 
symposium2016.de. 7
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Kunden haben das Wort
PVS dental mit neuer Website.

n   Mit voller Energie und mit einer 
neuen Internetpräsenz startet die 
PVS dental in die Herbstmessen 
2016. Mit dem neuen Slogan „Wir 
regeln das für Sie!“ definiert die 
PVS dental noch genauer, was für 
das Unternehmen absolut im Mit-
telpunkt steht: Der Kunde und 
seine Wünsche. Deshalb wurden 
diese bezüglich der Leistungen, 
Services, der Zusammenarbeit 
und natürlich der Zufriedenheit 
befragt. Das Ergebnis: Eine neue, 
klar nach den Bedürfnissen für 
Zahnärzte, Patienten und Praxis-
personal gegliederte Internetprä-
senz, auf der man deren Aussagen 
und Statements nachlesen kann.

„Das war für uns ein sehr schönes 
Projekt. Gerade durch den Dialog 
mit unseren Kunden. Wir sind 
glücklich über so viel positives 
Feedback“, so Frank A. Fischer, Ge-
bietsleiter NRW Nord und Nieder-
sachsen Süd bei der PVS dental. 
„Der nächste Treffpunkt zum re-
gen Austausch ist auf der id Düs-
seldorf. Darauf freuen wir uns na-
türlich sehr.“

Der „persönliche Draht“ zu den  
Abrechnungsspezialisten der PVS 
dental war für die meisten Kunden 
die Besonderheit in der Zusam-
menarbeit und wurde an erster 
Stelle genannt. Weiter schätzen 
Dentalmediziner und Praxisperso-
nal die genaue Rechnungsprü-
fung, die GOZ-Beratung und die 
Abwicklung und die Korrespon-

denz mit Patienten und Leistungs-
trägern. Es bleibt mehr Zeit für die 
wichtigen Arbeiten und neue Auf-
gaben könnten wahrgenommen 
werden, beispielsweise bei der Pa-
tientenbindung – Erinnerungen an 
Vorsorgetermine, Schmerzpatien-
ten betreuen etc. Eine spürbare 
Entlastung im täglichen Praxisbe-
trieb eben. Nicht zuletzt werden 
oftmals Honorarquellen aufge-
deckt, die sonst nicht ausgeschöpft 
würden – kein Honorar geht mehr 
verloren.

Wie die PVS dental ihre Kunden, 
das Praxisteam und Patienten im 
Detail unterstützt, ist am Stand 
F37 oder unter 0800 787336825 zu 
erfahren. 7
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„Kickstart Your Career“
Heraeus Kulzer dentXperts®: gemeinschaftlich in eine erfolgreiche Karriere starten.

n  Gerade für angehende Zahnmedizi-
ner ist es wichtig, starke und kompe-
tente Partner an der Seite zu wissen 
und von dem Austausch mit Experten 
und Gleichgesinnten zu profitieren. Mit 
dentXperts® unterstützt Heraeus Kul-
zer angehende Zahnmediziner und sol-
che, die sich am Beginn ihrer Lauf-
bahn befinden. Das Programm bietet 
spezielle Angebote für Studenten, As-
sistenzzahnärzte und Praxisgründer 
und begleitet so die Club-Mitglieder 
auf dem komplexen Weg von der Uni-
versität in die Praxis – für einen erfolg-
reichen „Kickstart“ in die Karriere.

„Wir wollen mit unseren Lösungen 
und Angeboten nah an den Bedürf-
nissen der Anwender sein. Das gilt im 
Besonderen auch für den zahnmedizi-
nischen Nachwuchs.“ Jörg Scheffler, 
Country Manager Deutschland bei 
Heraeus Kulzer, bringt den Anspruch 
des dentXperts-Programms auf den 
Punkt. Der Club gibt seinen Mitglie-
dern die einzigartige Möglichkeit, 

sich bei Ausbildung und Berufsein-
stieg umfassende Begleitung und Hil-
festellung an die Seite zu holen. Zum 
Club-Angebot zählen eine Vielzahl an 
Veranstaltungen, Fortbildungen so-
wie der Erfahrungsaustausch mit an-
deren Mitgliedern und führenden Ex-
perten der Zahnheilkunde. Je nach 
beruflicher Phase fördert Heraeus 
Kulzer die jungen und angehenden 
Zahnärzte mit maßgeschneiderten 
Lösungen:

Assistenzzahnärzte erhalten über 
das dentXperts-Programm Zugang 
zu regelmäßigen, praxisbezogenen 
Workshops, die anschaulich Theorie 
mit konkreten Hands-on-Übungen 
verbinden – unter anderem zu The-
men wie Füllungstherapie und Pra-
xismanagement. Sie profitieren als 
dentXperts-Clubmitglied von ver-
schiedenen Produkttest-Paketen und 
Sonderkonditionen für praxisnahe 
Seminare und Fortbildungen zu The-
men wie moderne Füllungstherapie, 

intraligamentäre Anästhesie oder 
Parodontitistherapie. 
Mit dentXperts für Praxisgründer er-
halten junge Zahnärzte ferner Unter-
stützung beim Weg in die eigene 
Zahnarztpraxis; zum Beispiel durch 
eine persönliche Fachberatung vor 
Ort oder Produktangebote zu Sonder-
konditionen im Gründungsjahr. Au-
ßerdem erhalten Mitglieder attrak-
tive Rabatte für Fortbildungen und 
Seminare zu Fach- und Service- 
Themen wie betriebswirtschaftli-
ches Praxismanagement und Mitar-
beiterführung. 

Interessierte können sich ab sofort auf 
der neuen Website des dentXperts- 
Clubs unter www.dentXperts.de kos-
tenlos anmelden. 7
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Frank A. Fischer begrüßt Sie am Messestand.


