
Die neue DETAX-Website ist unter www.
detax.de online: mit frischem Design, noch
mehr Informationen und einer besseren
Übersichtlichkeit. Maximaler Kundennut-
zen, intelligente Benutzerführung und ein-
fache Bedienbarkeit stehen hier im Vorder-
grund. Durch neue, durchdachte Funktio-
nen werden dem Kunden nützliche Mehr-
werte geboten.
Das komplette Produktprogramm, Veran-
staltungen im In- und Ausland, Ansprech-
partner, Hintergrundinformationen oder
einfach nur „was es so Neues gibt“ – der
Kunde kann aus einer Vielzahl von Op-
tionen schnell und sicher das Gesuchte
auswählen. Gebrauchsanweisungen und

Technische Datenblätter stehen selbstver-
ständlich auch zum Download zur Verfü-
gung. 
Die barrierefreie Website ist unabhängig
von der gewählten Präsentationsform; ob
mit konventionellem Webbrowser PDA
oder WAP – in allen genutzten Medien ist
die Website optimal zugänglich, auch mit
dem Handy. 
DETAX GmbH & Co. KG
Tel.: 0 72 43/5 10-0
www.detax.de

Reiner Zufall war es, dass Alexandra Ober-
beckmann aus Essen ihren Urlaub genau zu
dem Zeitpunkt in Birma verbrachte, als un-
weit entfernt im Deltagebiet der Zyklon
Nargis am 2. Mai eine Schneise der Verwüs-
tung hinterließ. Tage danach konnte sie sich
persönlich vor Ort ein Bild von den verhee-
renden Zuständen im Krisengebiet machen.
„Die Bilder der Verwüstung und großen Not

der Bevölkerung lassen mich bis heute nicht
los“, so Alexandra Oberbeckmann, die inzwi-
schen unbeschadet aus Birma zurück in
Deutschland ist. Nach aktuellen Schätzun-
gen fielen der Naturgewalt mehr als 80.000
Menschen zum Opfer. Ein Großteil der ins-
gesamt 24 Millionen Einwohner der Küsten-
region hat alles verloren.
Die Entscheidung gemeinsam mit ihrem
Ehemann, dem geschäftsführenden Inha-

ber der Imex Dental und Technik GmbH in
Essen, Jan Dirk Oberbeckmann, war schnell
getroffen: Neben privaten Spenden wurde
sofort ein Hilfsprojekt für Birma gestartet:
Für jeden Zahn, der bei dem Essener Den-
tallabor Imex in Auftrag gegeben wird,
spendet das Unternehmen 1,– EUR für die
Johanniter-Hilfsaktion „Zyklon Birma“. Die
Aktion soll zunächst bis Ende des Jahres
laufen.  
Zusammen mit dem Technischen Hilfs-
werk werden von der Johanniter-Stiftung
Nahrung und Hilfsgüter nach Birma ins 
Krisengebiet geflogen. Hilfe, die dringend
erforderlich ist, denn die Situation vor 
Ort ist nach wie vor dramatisch. Durch 
mangelnde medizinische Versorgung,
schlechte hygienische Zustände, fehlende
Nahrung und Unterkünfte steigt die Zahl
der Opfer täglich weiter an, darunter auch
immer mehr Kinder. Besonders davon be-
troffen ist die Region um Labutta. Hier 
treffen die Johanniter-Hilfslieferungen ein
und werden von der JUH-Partnerorgani-
sation ADRA verteilt. So ist gewährleistet,
dass die Spenden auch dort ankommen, wo
sie am dringendsten benötigt werden. 
Imex Dental und Technik GmbH
Tel.: 0800/8 77 62 26
www.imexdental.de
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Implantat-Technologieführerschaft 
Die Bremer BEGO Implant Systems mel-
det die Technologieführerschaft mit sei-
nem erweiterten Implantate-Systempro-
gramm an und hat im Vorfeld viel in neut-
rale, technische und klinische Bewertun-
gen der Leistungsfähigkeit der BEGO
Semados®-Implantate investiert. Die
drei Säulen, die den Anspruch auf Tech-
nologieführerschaft „Implantate“ bele-
gen sollen, sind das Implantatdesign, die
Implantat-Abutment-Verbindung sowie
die Implantatoberfläche. Bei allen drei
Bausteinen wartet BEGO Implantologie
mit Bestwerten auf. Die Untersuchungs-
ergebnisse werden von BEGO auf An-
frage gern zur Verfügung gestellt. 
www.bego-implantology.com

Neue Führung bei Nobel Biocare 
Nobel Biocare Deutschland hat sich auf
der Führungsebene neu aufgestellt. Die
Position des Leiters Marketing wurde
neu besetzt, die Position des Sales Ma-
nager Germany neu geschaffen. Arno
Wagner bekleidete bereits seit 2004 eine
leitende Funktion im Vertriebsmanage-
ment bei Nobel Biocare und zeichnet seit
März 2008 für den Bereich Marketing ver-
antwortlich. Joachim Pappelau leitet als
Sales Manager Germany ab sofort den
bundesweiten Außendienst der Nobel
Biocare Deutschland GmbH. 
www.nobelbiocare.com 

Neue Geschäftsführung bei KaVo 
Der Dentalhersteller KaVo hat einen
neuen Geschäftsführer bestellt. Die Auf-
gabe übernimmt Herr Henner Witte, 
der in seiner Funktion die Produktions-
standorte in Biberach und Warthausen
sowie die Geschäfte in den Regionen Eu-
ropa, Mittlerer Osten, Afrika und Asien-
Pazifik verantwortet. Dr. Alexander Gran-
derath, der in den letzten Monaten in
Doppelrolle sowohl als Geschäftsführer
der KaVo Dental GmbH als auch als Vice
Chairman für das Gesamtgeschäft von
Danaher in Europa aktiv war, wird Herrn
Witte tatkräftig bei seiner Einarbeitung
unterstützen und sich im Anschluss wie-
der auf seine Aufgaben als Vice Chair-
man konzentrieren.
www.kavo.com

DETAX GmbH & Co. KG:

Neues Design 
der Website

Imex Dental und Technik GmbH:

Birma-Hilfsprojekt gestartet

Screenshot der neuen DETAX-Website.

Vor allem die Kinder in der Krisenregion brauchen Hilfe.
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Unter der neuen Marke secudent bietet
die Degussa Bank in Kooperation mit 
der medentis medical GmbH, Hersteller
des erfolgreichen Implantatsystems
templant®, die Finanzierung des Eigen-
anteils von Patienten an. Die Degussa
Bank hat sich frühzeitig für die medentis
medical GmbH als exklusiven Partner
entschieden, da das Unternehmen auf
Basis des derzeit starken Wachstums
seines Produktes templant® im Bereich
der Implantatsysteme auf dem Weg 
zur Nummer 1 ist. Hierdurch verfügt
medentis medical insbesondere über
exzellente Zugänge zu innovativen und
wachstumsorientierten Zahnärzten.
„Mit templant habe ich frühzeitig auf
ein Implantatsystem gesetzt, das mir
kurzfristig durch sein hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis einen ge-
waltigen Zuwachs im Bereich der Im-

plantate gebracht hat. Nun kann ich
durch das Zusammenspiel von templant
und secudent meine Patienten auf
höchstem Qualitätsniveau versorgen –
vor allem, weil deren Finanzen nicht
strapaziert werden und somit eine hohe
Flexibilität bei der Versorgungswahl be-
steht“, beschreibt Dr. med. dent. Victor
Schlee (Bonn) seine Erfolgsstrategie.
Neben der Möglichkeit, zusätzliche Pa-
tienten zu gewinnen oder höherwertig
zu versorgen, garantiert secudent eine
schnelle, 100%ige Auszahlung direkt
auf das Praxiskonto. Zudem entstehen
dem Zahnarzt weder Kosten noch geht
er eine Vertragsbindung ein. Die Finan-
zierung ist für den Eigenanteil des Pa-
tienten schon ab EUR 2.500 möglich.
Besonders hervorzuheben ist, dass sie
für sämtliche Implantatfirmen, KFO,
Zahntechnik etc. und für jeden HKP gilt.

Niedrige Zinssätze und flexible Laufzei-
ten zwischen 12 und 60 Monaten kön-
nen in einem simplen Antragsformular
ausgewählt werden. Die Finanzierung
erfolgt hierbei unabhängig von der
Hausbank des Patienten, sodass übli-
cherweise keine Anrechnung auf seinen
Finanzierungsspielraum erfolgt.
medentis medical GmbH
Tel.: 0 26 43/90 20 00-22
www.medentis.de

Finanzierung von Eigenanteil:

Zusätzliche Patienten gewinnen

Die Firma DAMPSOFT wurde 1986 von
Wolfram Greifenberg gegründet. Der
Zahnarzt ist auch heute noch Alleinbe-
sitzer und führt das Dentalsoftware-
Unternehmen mit seinen 138 Mitar-
beitern. Das im Frühjahr 1995 auf der
IDS vorgestellte und komplett neu ent-
wickelte Windowsprogramm DS-WIN-
PLUS beschleunigte die Entwicklung der
Firma rasant. Seit 1996 sind in jedem
Jahr durchschnittlich mehr als 600 neue
Anwender zu DAMPSOFT gekommen.
Um den zusätzlichen Servicebedarf der
1.300 Neukunden des Jahres 1999 ge-
recht werden zu können, wurde in dem
Jahr in Leipzig ein erstes Hotline-Center
eröffnet. Im Mai 2005 entstand ein wei-
teres Hotline-Center in Bremen. Auch
hier wurden immer wieder Mitarbeiter

(ZA-Helferinnen) eingestellt, die vorher
drei Monate in Damp – dem Hauptsitz
des Unternehmens – intensiv von Mit-
arbeiterinnen der Schulungsabteilung
ausgebildet worden sind. 
Im Dezember 2007 wurde der Entschluss
gefasst, nach Leipzig in die Hotline-
räume des Dittrichrings umzuziehen.
Hier entstand mitten im Zentrum der
Stadt das modernste Callcenter
Deutschlands! Der Umzug fand bereits
im März 2008 statt. Am 30. Mai gab 
es nun schließlich eine große Einwei-
hungsfeier für Anwender und Interes-
senten. Hier stellte DAMPSOFT nicht nur
das neue Hotline-Center in Verbindung
mit dem Angebot kostenloser Fortbil-
dungen (QM&BuS) vor, sondern zeigte
vor allem auch Transparenz, denn die

Veranstaltung wurde als eine Art Tag 
der offenen Tür durchgeführt: Die ge-
ladenen Gäste konnten in persönlichen
Gesprächen die Leipziger Mitarbeiterin-
nen persönlich kennenlernen. Zurzeit
arbeiten 13 Mitarbeiterinnen im neuen
Hotline-Center, demnächst soll diese
Zahl jedoch auf 16 aufgestockt wer-
den. Dieses kompetente Team um Frau
Straßburger führt nicht nur Schulungen
in den Praxen durch, auch Remote- und
Internetschulungen stehen auf dem
Programm. Zudem haben interessierte
Kunden im neuen Center die Mög-
lichkeit, Fortbildungen im großen Stil
durchzuführen.
DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH
Tel.: 0 43 52/91 71 16 
www.dampsoft.de
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Zufriedene Patienten – medentis medical und die 
Degussa Bank machen es möglich.

DAMPSOFT in Leipzig:

Modernes Hotline-Center eröffnet Links: Das neue DAMPSOFT-Callcenter am Dittrich-
ring in Leipzig. – Rechts: Das sympathische Team 
vom Leipziger Callcenter.


