
Um das Miteinander im stetig wachsen-
den Kuraray-Firmenverbund zu stärken,
organisierte die Europazentrale einen 
informativen Kennenlern-Treff zwischen 
der japanischen Kon-
zernspitze, der euro-
päischen Zentrale und
den deutschen, nieder-
ländischen und italieni-
schen Mitarbeitern. 
Beim Kennenlern-Treff
am 23. Januar 2009 in
Frankfurt am Main 
erfuhren die Zuhörer
mehr über den Mutterkonzern. Kuraray sei
nicht nur ein global erfolgreiches Unter-
nehmen der Chemie-Branche, sondern
sehe sich auch als Innovator und Trend-
setter im Dentalbereich. „CLEARFILTM BOND
SYSTEM F war 1978 das weltweit erste 
Bonding für Dentin und Schmelz, verbun-
den mit der Total-Etch-Technik, und eröff-
nete damit eine neue Ära in der Füllungs-

therapie“, machte Dr. Masayuki Asada,
stellvertretender Geschäftsführer von 
Kuraray Medical Inc. in Tokio, deutlich. 
Sadaaki Matsuyama, President von Kura-

ray Medical Inc., Tokio,
erklärte, er wolle die
Geschäfte im Wachs-
tumsmarkt Europa
weiterhin ausbauen. 
Keiji Taga, Geschäfts-
führer von Kuraray 
Europe in Deutschland,
ergänzte: „Unsere Stra-
tegie liegt darin, Pro-

dukte zu entwickeln und zu vermarkten, 
die Zahnärzten und Patienten überdurch-
schnittliche Vorteile bieten. Herausra-
gende Eigenschaften, einfache Handha-
bung: Das macht unsere Kunden und uns
erfolgreich.“ 
Kuraray Europe GmbH 
Tel.: 0 69/3 05-3 58 35 
www.kuraray-dental.eu

Um am Markt bestehen zu können, müssen
Unternehmen heute über klar definierte
Prozesse verfügen. Das gilt vor allem bei
Produkten, an die – wie beim Zahnersatz –
höchste Qualitätsanforderungen gestellt
werden. Ein zentraler Grund für den Erfolg
des Unnaer Fräszentrums Frank Prünte ist
deshalb der Entschluss, schon 2006 ein
zertifiziertes Qualitätsmanagement-Sys-
tem gemäß DIN EN ISO 9001 einzuführen. 
2006 wurde erstmals ein Audit mit Erfolg
durchgeführt, 2007 und 2008 fanden
Wiederholungen statt, und auch bei der
Rezertifizierung am 9. Februar 2009
konnte der unabhängige Auditor empfeh-
len, dem Fräszentrum Frank Prünte das
Zertifikat erneut zu erteilen. Geprüft wur-
den dabei alle Abläufe und Gegebenheiten
innerhalb des Betriebes. Auditor Diether
Stuhl konnte nach der ganztägigen Prü-
fung zufrieden feststellen, dass nicht nur
sämtliche Vorgaben des von Dipl.-Ing.
Frank Afhüpper verfassten QM-Systems
eingehalten, sondern alle Unternehmens-
ziele erreicht und sogar überschritten wur-

den. Darüber hinaus sei wiederum eine be-
achtliche Steigerung von Umsatz und Kun-
denzahl erzielt worden. Schließlich sei
Frank Prünte durch den kontinuierlichen
Verbesserungsprozess in der Lage, die Kos-
ten zu senken und den Preisvorteil an seine
Kunden weiterzugeben. Damit habe er
auch den Spielraum für überdurchschnitt-
lichen Leistungen wie kostenfreien Abhol-
service und Expressversand geschaffen. 
Dentallabor Frank Prünte GmbH
Tel.: 0 23 03/8 61 38
www.fraeszentrum-unna.de
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KaVo: 100 Jahre Dental Excellence
Unter dem Motto „100 Jahre KaVo. 100
Jahre Dental Excellence.“ begeht der
oberschwäbische Dentalmarktführer
2009 sein 100-jähriges Firmenjubi-
läum. Mit wertvollem Know-how, ho-
her Produktqualität, Wirtschaftlichkeit
und Mehrwert für den Anwender will
KaVo seine Erfolgsgeschichte auch im
21. Jahrhundert weiter fortschreiben.
Zu den jüngsten Entwicklungen des
oberschwäbischen Dentalmarktfüh-
rers zählen die GENTLEsilence 8000 
Turbine, die durch ein unerreicht leises
Laufgeräusch und herausragende ergo-
nomische wie hygienische Eigenschaf-
ten besticht, die Premium-Behand-
lungseinheit ESTETICA E80 mit weg-
weisenden Technologien sowie der
dreidimensionale Volumentomograf
3D eXam. 
Auch in Zukunft wird sich KaVo mit
ganzheitlichen, nachhaltigen, umfas-
senden Lösungen, mit Herzblut für 
die Sache und Kompetenz in der Ma-
terie als zuverlässiger Partner und Ex-
perte für seine Kunden beweisen.
www.kavo.com

solutio auf Expansionskurs
In der deutschen Zahnarztbranche gilt
solutio seit Jahren als Vorreiter in 
Sachen Praxismanagementsoftware.
Mehr als 2.100 Praxen in Deutschland
arbeiten mit Charly und es werden 
jährlich mehr. Auf der IDS stellt solutio
das Praxiscockpit und Finanzcockpit 
als vollkommen neue Anwendungen
vor. Sie geben dem Zahnarzt auf einen
Blick Auskunft über die wichtigsten 
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
der Praxis und seine persönliche Fi-
nanzsituation. Premiere feiert auch
Charly MKG. Damit kann die Premium-
Software nun auch von Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgen eingesetzt wer-
den. Charly selbst präsentiert sich in
neuem Design. Im weiteren Verlauf des
Jahres folgt Charly GP, eine speziell auf
die Erfordernisse von Großpraxen zu-
geschnittene Version. Für das Jahr 2010
ist eine spezielle Lösung für KFO-Pra-
xen geplant. 
www.solutio.de

Fräszentrums Frank Prünte weiterhin zertifiziert:

Zufriedene Kunden durch beste Qualität

Kennenlern-Treff bei Kuraray:

Trendsetter im Dentalbereich

Geschäftsführer Frank Prünte mit dem externen Qualitätsbeauftrag-
ten Frank Afhüpper (rechts).

Kuraray Kennenlern-Treff in Frankfurt am Main.

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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Alle für die Abrechnung relevanten
Funktionen sind im DS-WIN-light ver-
fügbar. Die übersichtliche Darstellung,
die Integration einer modernen Multi-
funktionsleiste sowie des Registermo-
dus ermöglichen eine schnelle Einar-
beitung in das Programm. Hierdurch
eignet sich das DS-WIN-light auch
ideal für Umsteiger von einer DOS-
Software als Einstieg in die Windows-
Welt. DAMPSOFT hat für jede Praxis 
die passende Lösung:
– DS-WIN-light, der Einstieg in die

Windows-Welt (ideal für DOS-Um-
steiger)

– DS-WIN-PLUS, das modulare System
für Ihre individuellen Bedürfnisse

– DS-WIN-GOLD, alles drin für die an-
spruchsvolle Praxisführung

Lassen Sie sich auf der IDS 2009 Halle
11.2, Stand O020 beraten. Drehen Sie
als Neukunde bei Erwerb eines Pro-
gramms am Glücksrad und erhalten bis
zu 60% Rabatt auf den Kaufpreis. Wer
nicht drehen möchte, erhält bis zum 
30. Juni 2009 einen Rabatt von 30%.

Außerdem stellt
DAMPSOFT auf der
IDS noch ein ande-
res nützliches Werkzeug
vor: eine Erweiterung des
DS-WIN-TERMIN. Damit können Sie
Ihre Termine auf einen Webserver
automatisiert hochladen und anschlie-
ßend mit jedem Browser oder browser-
fähigen Smart-Phone ansehen.
DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH
Tel.: 0 43 52/91 71 16
www.dampsoft.de

DAMPSOFT auf der IDS 2009:

Innovative Produkte und Neukundenrabatt

Der Artikel der Firma Frank Dental in
Ausgabe 12/08 der ZWP Zahnarzt Wirt-
schaft Praxis führte bei einigen unserer
Leser zu Verunsicherung und warf ei-
nige Fragen auf. In dem Artikel wurde 
z.B. eine einfache Aufbereitung mittels
Thermodesinfektor beschrieben. Rich-
tigzustellen ist in diesem Zusammen-
hang, dass eine Aufbereitung im Ther-
modesinfektor nur eine Desinfektion,

aber keine Sterilisation bewirkt.
Grundsätzlich finden beide rotieren-
den Instrumentengruppen also so-
wohl Einweg- als auch Mehrweg-
instrumente in bestimmten Anwen-
dungsgebieten ihre Berechtigung und
bieten dementsprechende Vorteile.
Über die Wirtschaftlichkeit beim Ein-
satz von rotierenden Ein- bzw. Mehr-
weginstrumenten wird immer wieder

debattiert. Fakt ist in jedem Fall, dass
der Einsatz unter Beachtung der RKI-
Richtlinien erfolgen muss. Der An-
wender sollte in diesem Zusammen-
hang unbedingt darauf achten, dass 
ein Nachweis der validierten maschi-
nellen Aufbereitung beim jeweiligen
Anbieter vorliegt und einsehbar ist.
Außerdem, so unsere Meinung, defi-

niert sich die Wirtschaftlichkeit eines
Produktes nicht über den dafür zu ent-
richteten Preis, sondern vielmehr über
den effizienten Einsatz. Im Gesund-
heitswesen darüber hinaus auch über
die Zufriedenheit des Patienten, die
letztendlich auch über die Einhaltung
jeglicher Hygieneauflagen erreicht
wird. 
Richtigzustellen ist in diesem Zu-
sammenhang, dass eine Aufbereitung
im Thermodesinfektor der Desinfektion,
aber nicht der Sterilisation dient.
Also, liebe Leser, prüfen Sie genau, es 
ist nicht zuletzt Ihre Sicherheit und Ihr
Erfolg!

Anmerkung der Redaktion:

Instrumente und ihre Aufbereitung

38,5038,50
klickpreisklickpreis*

Jetzt in unserem Online-Shop:
www.dentklick.de

Für die Füllungstherapie in allen Kavitätenklassen im 
Front- und Seitenzahnbereich.
Dyract extra verbindet die für Compomere
charakteristischen Eigenschaften mit
der Härte und Ästhetik eines
Composits.

Pack. 20x0,25g

Dyract Extra Compules A3
Fa. Dentsply

Jetzt in unserem Online-Shop:
www.dentklick.de

* Solange Vorrat reicht

ANZEIGE



Das Bremer Unternehmen dentaltrade
geht mit einem deutlichem Plus ins Ge-
schäftsjahr 2009. Sven-Uwe Spies und
Wolfgang Schultheiss, Geschäftsführer
der dentaltrade GmbH & Co. KG, zeigen
sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
„In 2008 konnten wir trotz anhalten-
der Konsolidierungsphase in der Zahn-
technikbranche ein solides Wachstum
verzeichnen. Aufgrund der starken
Nachfrage für Qualitäts-Zahnersatz zu
günstigen Preisen haben wir unseren
Kundenstamm ausgebaut sowie Um-
satz und Gewinn nochmals gesteigert.“
Im Jahr 2002 gegründet, zählt die Firma
dentaltrade heute zu den drei füh-
renden Anbietern von hochwertigem 
Zahnersatz aus internationaler Produk-
tion. Am Firmenstammsitz in Bremen
beschäftigt dentaltrade mittlerweile
über 100 Mitarbeiter. 

Für das aktuelle Geschäftsjahr rechnet
dentaltrade mit einer weiter steigenden
Nachfrage in puncto Qualitäts-Zahner-
satz und einem handfesten Wachstum.
Als Neuerung komplettieren umfas-
sende Serviceleistungen im Bereich
Marketing das Angebot. So bietet 
dentaltrade Zahnarztpraxen neben
Werbemitteln und Anzeigenschaltun-
gen die Gestaltung einer individuellen
Praxis-Website. 
Dabei blicken die Hanseaten auf ein
ebenso erfolg- wie ereignisreiches Jahr
2008 zurück. Im Zuge des wachsenden
Auftragsvolumens hat das Unterneh-
men expandiert. Zusätzlich zu den Her-
stellerlaboren in China und der Türkei
verfügt dentaltrade jetzt  über ein ei-
genes TÜV-zertifiziertes Meisterlabor 
in China. Aufgrund des Firmenwachs-

tums wurde die Leitungsebene er-
weitert. Die beiden verdienten Mitar-
beiterinnen Müşerref Stöckemann und
Insa Dörffer erhielten Einzelprokura. 

Gute Neuigkeiten gibt es auch über 
den dentaltrade-Expertenverbund
netzwerk zahn® zu berichten. Die Zu-
sammenarbeit mit Kooperationspart-
nern, etwa führenden deutschen Kran-

kenkassen und Zahnärzten wurde weiter
verstärkt und intensiviert. Bereits über
500 registrierte Zahnarztpraxen im
netzwerk zahn® profitieren von einer
bevorzugten Patientenvermittlung. Da-
mit gilt netzwerk zahn® als größtes 
Dentalnetzwerk seiner Art innerhalb 
der Branche.
Und selbstverständlich ist dentaltrade
im IDS-Jahr auf der Internationalen
Dental-Schau in Köln präsent. Das
interessierte Publikum ist eingeladen,
sich vom 24. bis 28. März 2009 am 
dentaltrade Messestand in Halle 11.2,
Gang N, Stand 55 persönlich zu An-
geboten und Serviceleistungen zu in-
formieren.
dentaltrade GmbH & Co. KG
Tel.: 04 21/247 147-0
www.dentaltrade.de
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dentaltrade setzt Erfolgsstory fort:

Positive Bilanz für das Jahr 2008



Von Beginn an steht ULTRADENT für
deutschen Erfindergeist. Viele Ideen der
Münchener Dentalmanufaktur setzten
neue Standards und gelten als Vorbild.
Die kundenorientierte Entwicklung und
der Einsatz innovativer Technologien
waren und sind auch heute noch der
wichtigste Erfolgsfaktor. 
Das Familienunternehmen entwickelt
und produziert im Stil einer Ma-
nufaktur mit hoher Fertigungstiefe 
dental-medizinische Geräte, die sich 
durch exzellente Qualität, ausgesuchte
Werkstoffe und ein besonderes Design
auszeichnen. Die Wünsche und Bedürf-
nisse von Zahnärzten, Kieferorthopä-

den, Chirurgen und ihren Patienten bil-
den die Grundlage der täglichen Ar-
beit. Anwenderorientiertes De-
sign, kundendienstfreundli-
che Bauelemente und ein
striktes Qualitäts-
management stel-
len die Zufrieden-
heit der Kunden und
Partner auf Dauer sicher. 
Als deutscher Hersteller ist
für ULTRADENT die Wertbestän-
digkeit, die Zuverlässigkeit und die
langfristige Ersatzteilversorgung von
zentraler Bedeutung. Die Angebots-
politik mit einem transparenten Preis-

system und der Möglichkeit einer ganz
individuellen Ausstattung bildet die
vertrauensvolle Bindung zu Fachhandel
und Ärzten. 
Ein neuer Stammsitz in Brunnthal/
München bietet ab 2010 logistisch alle

Möglichkeiten. Eine noch größere
Schaufläche präsentiert ak-

tuelle Produkte praxisnah.
Sogar individuelle,
außergewöhnliche
Wünsche können re-
alisiert werden und

tragen so zu einer erfolg-
reichen Praxis bei.

ULTRADENT – 
Dental Medizinische Geräte 
GmbH & Co. KG
Tel.: 0 89/42 09 92-70
www.ultradent.de

Mit großem Interesse blickt die „dentale
Welt“ auf die 33. Internationale Dental-
Schau in Köln. Da versteht es sich fast
von selbst, dass auch die Imex Dental
und Technik GmbH mit ihrem erfolgrei-
chen dent-net®-Konzept als einer der
Marktführer in Deutschland nicht feh-

len darf. Zum dritten Mal präsentiert
sich das global ausgerichtete Meister-
labor auf der Messe mit einem eigenen
Stand (Halle 11.2, Gang K, Stand 050).
Zahnärzte können sich hier über das
dent-net®-Konzept und die Leistungen
der Imex Dental und Technik GmbH in-

formieren. Eine sehr gute Gelegenheit,
zumal auf die Standbesucher ein at-
traktives Gewinnspiel wartet, bei dem
es als Hauptpreis einen Smart Fortwo
Coupé als Leasingfahrzeug zu gewin-
nen gibt. Näheres dazu erfahren am
Imex-Messestand. Nur soviel vorab –
Sie sollten viel Ausdauer beim Zählen
haben oder gut schätzen können. 
Zu schätzen wissen in jedem Fall immer
mehr Zahnarztpraxen die Vorzüge des

dent-net®-Verbundes. Der Erfolg des
Konzeptes kommt nicht von ungefähr.
Schon vor mehr als 14 Jahren hat die
Imex Dental und Technik GmbH das 
Ziel verfolgt, hochwertigen Qualitäts-
Zahnersatz möglichst preiswert anzu-
bieten. Erste Kooperationsverträge mit
Krankenkassen gab es bereits 1999.
Daraus entstanden ist der heute so er-
folgreiche dent-net®-Verbund.
Imex Dental und Technik GmbH
Tel.: 02 01/7 49 99-0
www.imexdental.de
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85 Jahre ULTRADENT:

Die Zukunft hat begonnen

Mit Imex auf der Überholspur:

Gewinnen Sie auf der IDS 2009!

Jetzt in unserem Online-Shop:
www.dentklick.de

Jetzt in unserem Online-Shop:
www.dentklick.de

4,004,00

Hochwertige Kanülen mit Luer-Ansatz, passend für 
Einweg-Spritzen. Kunststoffansatz, dreikantig ge-
schliffene Spitze, silikonisiert.
Sterilisiert mit Etylenoxid.

Pack. 100 Stück

Injektionskanülen Luer-Ansatz
Fa. Transcoject

klickpreis*

* Solange Vorrat reicht
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