
Einen Gesamtüberblick über die
Produktgruppe der Bänder, Buk-
kalröhrchen und Attachments
von 3M Unitek gibt die neue Bro-
schüre mit nachvollziehbaren
Grafiken und exak-
ten Erläuterungen.
Sie ergänzt mit ana-
logem Aufbau die
bereits vorliegende
Bracketbroschüre.
Kurz und knapp wer-
den die einzelnen Pro-
dukthighlights dar-
gestellt, wie z.B. die
Kombination von Buk-
kalröhrchen mit der
innovativen APC™ Ad-
häsivvorbeschichtung.
Das APC™-System mit einem
lichthärtenden Adhäsiv ist die
ideale Vorbereitung für eine un-
komplizierte, hygienische Posi-
tionierung des Bukkalröhrchens
und die Basis für ein Bonding in
wenigen Arbeitsschritten mit ge-
ringen Variablen. 
Besonderheiten unter den wei -
teren vorgestellten Produkten:
Bukkalröhrchen für die ersten
Molaren, optional mit einer
„Jumbobasis“, die durch eine um
30 Prozent breitere mesiodistale
Oberfläche gegenüber der Stan-
dardbasis für eine optimale Re-
tention sorgt. Die Mini-Bukkal-
röhrchen von 3M Unitek wurden

für unvollständig durchgebro-
chene zweite Molaren entwi-
ckelt. Und mit ihren schmalen
approximalen Wänden überzeu-
gen die 3M Unitek Bänder durch

ihren geringen Separierbedarf.
Interessenten können die Bro-
schüre beim 3M Unitek Kunden-
service anfordern (Telefon 08191
9474-5000). 

Neue Broschüre erhältlich
Im Überblick: 3M Unitek Bänder, Bukkalröhrchen, 

Attachments.
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SERVICE

3M Unitek
Zweigniederlassung
der 3M Deutschland GmbH
Ohmstraße 3
86899 Landsberg
Tel.: 08191 9474-5000
Fax: 08191 9474-5099
3MUnitekGermany@mmm.com
www.3munitek.de

Adresse

„Spatzl“, „Mausi“, „Bazi“ – eine
ganz besondere Wohltätigkeits-
aktion hatte sich DENTSPLY
GAC für die diesjährige DGKFO-
Jahrestagung in München aus-
gedacht: An seinem Messestand
bot der Marktführer bei selbstli-
gierenden Brackets die weltbe-
kannten Oktoberfestherzen an –
allerdings nicht aus Lebkuchen,
sondern aus Filz. Mithilfe der 
bayerischen Kunstwerke verbes-
sert sich die medizinische Versor-
gung eines afrikanischen Dorfes.
Eine Spendenaktion mit den 

berühmten Herzen lag für 
DENTS PLY GAC nahe, schließlich
begann in der Woche nach der 
87. Wissenschaftlichen Jahresta-
gung das Münchner Oktoberfest.
Stephanie Belaj, Marketing Ma-
nagerin bei DENTSPLY GAC, 
erzählt: „Im Vorfeld der Tagung
setzten sich unsere Mitarbeiter
an mehreren Tagen nach Feier-
abend zusammen. In bayerischem
Ambiente bastelten sie mit Filz,
Schere, speziellen 3-D-Stiften
und vor allem mit Kreativität, gu-
ter Laune und im Teamwork rund

200 Herzen.“ Am Messestand von
DENTSPLY GAC war es dann je-
dem Besucher selbst überlassen,
welchen Betrag er für das Herz in
die Spendenbox gab. Die Reso-
nanz war beachtlich, bereits am
ersten Messetag gingen mehr als
hundert Herzen über die Theke.
Walter Loaiza, Cluster Manager
D/A/CH bei DENTSPLY GAC,
hebt hervor, dass er Kindern gern
etwas zurückgibt, schließlich
verdiene sein Unternehmen an
Kindern sowie an deren Behand-
lungen: „Traditionelle Werte wie

Verantwortung und Ehrlichkeit
passen gut zu unserer Firmen-
philosophie.“
Durch den Verkauf der Herzen
kamen während der DGKFO-Ta-
gung 1.250€zusammen. Loaiza
zeigt sich beeindruckt und er-
klärt: „Unser Unternehmen legt
noch mal die gleiche Summe
oben drauf. Wir freuen uns sehr,
den Kindern in Kenia das Leben
damit ein Stückchen zu erleich-
tern.“ Er und Belaj bedanken
sich im Namen von DENTSPLY
GAC sowohl bei allen Messe -
besuchern, die im Schnitt gut
sechs Euro für ein Herz gezahlt
haben, als auch beim Spenden-
empfänger, dem gemeinnützi-
gen Verein „Kidzangoni e.V. –
Hilfe für Kinder in Kenia“ (www.
kidzangoni.de).
Mit dem Erlös lasse sich die me-
dizinische Versorgung der Kin-
der in dem kleinen kenianischen
Dorf Kidzangoni für mehr als
sieben Monate sicherstellen, so
Vorstand Doris Hoy-Sauer. Die -
se gewährleiste Medikamente
für mehr als 130 Kinder sowie 
regelmäßige Arztbesuche – die
Kindersterblichkeit konnte so
von über 20% auf unter 5% ge-

senkt werden. Das schönste Ge-
schenk für ihre Hilfe sei stets
das Lächeln der einheimischen
Kinder, sagt Hoy-Sauer: „Aller-
besten Dank an die Mitarbeiter
von DENTSPLY GAC für das gro-
ßes Engagement und die herzige
Idee!“ 

Hunderte Herzen für Afrika
Erfolgreiche Spendenaktion von DENTSPLY GAC auf der DGKFO-Tagung.

GAC Deutschland GmbH
Am Kirchenhölzl 15  
82166 Gräfelfing  
Tel.: 089 853951
Fax: 089 852643
info@dentsply.com 
www.dentsplygac.de

Adresse

Herzlichen Glückwunsch an die
„Zahnärzte im Kaisersaal“ in
Berlin! Nach Ansicht der ZWP
Designpreis-Jury ist es ZA 
Andreas Bothe und TREILING
architekten eindrucksvoll ge-
lungen, den Bestand des 1911/12
direkt am Kurfürstendamm er-
richteten Gebäudes zu erhalten
und durch neue raumbildende
Einbauten mit der Gegenwart
zu verknüpfen. 
Mit einer überzeugenden Selbst-
verständlichkeit begegnen sich
auf 208m2 Praxisfläche Historie
und Moderne, treffen opulen te
Grandeur und schlichte Funk-
tionalität respektvoll aufeinan-

der. Auf diese Weise erschaffen
die „Zahnärzte im Kaisersaal“
ein außergewöhnliches Raum -
erlebnis und beweisen: Stuck
und Deckenmalerei sind kein
Widerspruch zu fortschrittli -
cher Zahnheilkunde. 
Dafür erhält „Deutschlands
schönste Zahnarztpraxis“ 2014
eine exklusive 360grad-Praxis-
tour der OEMUS MEDIA AG für
den professionellen Webauftritt
(weitere Informationen unter:
www.360grad.oemus.com).
Einen Gesamtüberblick über die
diesjährigen Prämierten sowie
über alle Teilnehmer bietet das
ZWP spezial 9/2014 als Supple-

ment der ZWP Zahnarzt Wirt-
schaft Praxis. Beim Durchblät-
tern der Printausgabe oder des
E-Papers auf ZWP online werden
die durchgehend hohe Qualität
der insgesamt 70 Bewerber aus
ganz Deutschland offensichtlich
und die Tatsache, dass Design
und Architektur in Berlin wieder
eine feste Adresse haben. 

ZWP Designpreis vergeben
„Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“ 2014 gekürt.

OEMUS MEDIA AG
Stichwort: ZWP Designpreis 2015
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-120
zwp-redaktion@oemus-media.de
www.designpreis.org

Adresse

ZWP Designpreis 2014

[Bildergalerie]

ZWP Designpreis 2014 – Gewinnerpraxis „Zahnärzte im Kaisersaal“ von ZA Andreas Bothe, Berlin. (Foto: Grafix)

Der Designpreis wurde 2002 von der Redak-
tion der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis ins
Leben gerufen und kürt seitdem jedes Jahr
„Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“.

ZWP Designpreis 2015

Im kommenden Jahr wird der ZWP Design -
preis wieder neu vergeben. Einsendeschluss
für alle Bewerber ist am 1. Juli 2015. Die
Teilnahmebedingungen und -unterlagen so-
wie eine umfassende Bildergalerie der ver-
gangenen Jahre sind zu finden unter: 
www.designpreis.org

GAC-Mitarbeiter bastelten im Vorfeld der DGKFO-Tagung rund 200 Filzherzen, die
zum Münchener Jahreskongress dann zugunsten der medizinischen Versorgung 
eines kenianischen Dorfes verkauft wurden. 

Mit dem Erlös der Aktion kann die medizinische Versorgung der Kinder in Kidzangoni
für mehr als sieben Monate sichergestellt werden.  



Bei meiner Praxisgründung
im Jahre 2006 habe ich bereits
bei der Erstausstattung Wert
auf qualitativ hochwertige Ins -
trumente und Materialien ge-
legt. Der Praxisalltag hat ge-
zeigt, dass dies insbesondere
bei Zangen eine gute Entschei-
dung war. 
Durch unser Qualitätsma na -
ge ment ist eine regel mäßige
Überprüfung der Instrumente
gewährleistet. Soweit notwen-
dig, haben wir Zangen bisher
zur Aufarbeitung direkt zu den
Herstellern geschickt. Dies war
immer mit einem hohen Ar-
beitsaufwand und – speziell
bei Zangen aus den USA – mit
einer entsprechenden Ausfall-
zeit verbunden. 
Seit zwei Monaten hat sich die-
ser Aufwand für uns minimiert,
da wir als einer der ersten Kun-
den den neuen Service der Firma

ATS Plier Service testen konn-
ten. Wir haben unterschiedliche
Zangen zur Aufarbeitung an
ATS übergeben. Die Zangen wur-
den durch UPS in unserer Pra-
xis abgeholt und der Eingang
im Unternehmen per E-Mail be-
stätigt. Innerhalb von nur zwei
Wochen wurden unsere Instru-
mente in Herstellerqualität auf-
gearbeitet und in die Praxis zu-
rückgesandt. 
Eine Zange konnte aus techni-
schen Gründen nicht mehr in-
stand gesetzt werden. Darüber
hat uns ATS direkt nach der Ein-
gangskontrolle telefonisch in-
formiert. Alternativ zur Rücksen-
dung der defekten Zange wurde
uns angeboten, nun eine identi-
sche, neue Zange zu bestellen
oder eine andere Ausführung
aus dem umfangreichen Ange-
bot zu wählen. 
Ich schätze diesen neuen Ser-
vice und empfehle ihn gern wei-
ter. Besonders der einfache und
schnelle Weg über das Internet
unter www.ats-plier.de gefällt mir.
Qualität und Nutzungsdauer un-
serer Instrumente werden opti-
miert und wir können uns flexi-
bel und unabhängig von unseren
Praxiszeiten mit der Thematik
beschäftigen. 
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„Meine Zangen sind mir
wichtig“

Mirko van den Bruck berichtet über seine Erfahrungen
mit dem neuen ATS Plier Service.

Im Juli wurden in London die Ge-
winner der Communiqué Awards
bekannt gegeben. Align Tech -
nology Inc. wurde als Gewinner
in der Kategorie „Excellence in
Integrated Digital Communica-
tions“ für die Invisalign?Kunden-
kampagne „Smile and the Whole
World Smiles With You“ ausge-
zeichnet.
Bei der Laudatio wurde beson ders
hervorgehoben, dass es Align
Technology Inc. gelungen sei,
sich durch die erstmalige Kon-
zentration auf den europäischen
Markt ein großes Wachstums -
potenzial für sein Geschäft mit
Invisalign zu erschließen. Align
Technology wollte Kunden mit
seiner Kampagne dazu ermuti-
gen, sich nicht einfach mit Schön-
heitsfehlern abzufinden und
gleichzeitig die Bekanntheit sei-
ner Marke erhöhen.
Die Strategie zielte darauf ab,
mehr Kunden dazu zu bewegen,

sich bei ihrem (Fach-)Zahnarzt
nach Invisalign-Behandlungen
zu erkundigen. Zu diesem Zweck
wurde eine integrierte Kampagne
entwickelt, um Personen mit
Zahnproblemen anzusprechen
und sie zu einer Behandlung mit
Invisalign zu ermutigen.
Die Smile-Kampagne konzen-
trierte sich auf wichtige europäi-
sche Märkte, wo eine Reihe ver-
schiedener, zu festen Zeiten ge-
sendeter Fernsehprogramme auf
digitalen Kanälen durch folgen de
Maßnahmen unterstützt wurde:
Digital Direct Response, bezahl te
Werbeaktionen in sozialen Me-
dien, Community Activation-Pro -
gramme in sozialen Medien, PPC
sowie digitale Innovationen wie
Zeebox in Großbritannien. Align
Technology ist außerdem eine
der wichtigsten Marken, die die
neue Twitter Card-Funktion zur
Gewinnung potenzieller Kunden
nutzen. 

Die Kampagne war sehr erfolg-
reich. So konnte u.a. die Mar-
kenbekanntheit von Invisalign
gesteigert und ein 30%iger Zu-
wachs bei den Infokit-Downloads
erzielt werden. Die Community
von Align Technology in sozialen
Medien stieg im Jahresvergleich
um 140 Prozent (2,5?fache Mit-
gliederzahl) und die Verbraucher-
kampagne hatte aufgrund der
gestiegenen Zahl von Invisalign-
Falleinreichungen einen positi-
ven Effekt auf das gesamte Ge-
schäftsziel.
Die Juroren stellten fest, dass „die
schön gestaltete Kampagne auf-
zeigt, welche Möglichkeiten sich
abseits üblicher medizinischer
Verfahren bieten. Sie ist ein
Musterbeispiel für die Integra-
tion von sorgfältig ausgewähl-
ten und geeigneten Kanälen und
zeichnet sich durch eine starke
digitale Ausrichtung aus. Die
Kampagne berücksichtigt auch

in hohem Maße die Entwicklun-
gen, denen sich die Branche im
Hinblick auf den Umfang und
die Vernetzung verschiedener
Kommunikationskanäle öffnen
muss“.
Im Communique-Programm wer-
den speziell hervorragende Leis-
tungen und erfolgreiche Verfah-
ren in der Kommunikation im Ge-
sundheitswesen auf lokaler, eu-
ropäischer und internationaler
Ebene ausgezeichnet. Das Pro-
gramm zeigt die Bandbreite und
Komplexität der Probleme auf,
denen sich Kommunikationsex-
perten in der Gesundheitsbranche
gegenübersehen. Es beschreibt
vor diesem Hintergrund, in wel-
chem Umfang hervorragende Ar-
beit zu echtenVerbesserungen im

Gesundheitswesen beiträgt, die
richtige Behandlung von Patien-
ten ermöglicht, Vertrauen bei den
beteiligten Akteuren aufbaut und
das Renommee der Branche ver-
bessert.
Die Kampagne „Smile and the
Whole World Smiles With You“
für Invisalign wurde von Doner,
Doner Media und The 7 Stars
entwickelt. 

„Invisalign Smile“ prämiert
Align Technology Inc. erhält wichtige Auszeichnung für europäische Kampagne.

Align Technology GmbH
Am Wassermann 25
50829 Köln 
Tel.: 0800 2524990 
info@aligntech.com
www.aligntech.com

Adresse

ATS Plier Service GmbH & Co. KG
An der Feldriede 2
49205 Hasbergen
Tel.: 05405 9204-0
service@ats-plier.de
www.ats-plier.de

Adresse

KLASSE II BEHANDLUNG
SO EINFACH WIE NIE
American Orthodontics präsentiert PowerScope - die innovative Lösung 
zur einfachen und effektiven Behandlung von Klasse II Fällen.

 • Einfache und schnelle “Wire-to-Wire”-Montage direkt am Behandlungsstuhl
 • Gebrauchsfertige Apparatur, keine Laborarbeit und Patientenmitarbeit nötig
 • Innenliegender Nickel-Titan-Federmechanismus sorgt für eine gleichmäßige 
  Kraftabgabe (260 g) während der Behandlung
 • Patientenfreundliches Design maximiert den Tragekomfort 

Erfahren Sie mehr und sprechen Sie mit Ihrem Außendienstpartner oder 
besuchen Sie unsere Website www.americanortho.com/de/PowerScope

©2014 AMERICAN ORTHODONTICS CORPORATION
+49 (0)7621 1690 900  |  AMERICANORTHO.COM/DE

FOLLOW US ON
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Mirko van den Bruck, Kieferorthopäde aus Wesel.


