
D enn das Team um Firmenchef
Daniel Rodemerk, der in sei-
ner Berufslaufbahn als Kons -

trukteur und Erbauer von Yachten zum
chronischen Perfektionisten wurde, hat
eines verinnerlicht: Qualität ist, wenn
der Kunde zurückkommt und nicht das
Produkt. Und Qualität beginnt im Kopf.
Mit der Definition eines bedarfsorien-
tierten Konzepts. Das Resultat konnte
nur lauten: Vom kleinsten Instrument
über komplette Röntgenanlagen bis hin
zur vollständigen Praxisausstattung –
alles in perfekter Qualität.
Ein Panoramablick in die Pulheimer
Werkstätten von „rdv Dental“ macht
deutlich: Die komplette Demontage 
einer jeden Einheit, die in benutztem
Zustand das Unternehmen erreicht, ist
die Grundlage einer Revision, die bei der
Überprüfung des kleinsten Schräub-
chens beginnt. Hunderte Handgriffe
sind notwendig, um nach der Grund-
reinigung aller Einzelteile den Original-
zustand wiederherzustellen. Der Aus-
tausch abgenutzter Bestandteile und
sämtlicher Dichtungen, die Neube-
schichtung aller Lager und Antriebs-
wellen, der Ersatz des wasserführenden
Leitungssystems durch PA12-/PA11-
Leitungen, die Entkalkung der Ven-
tile und Wasserblöcke, das Auftragen
mehrschichtiger Einbrennlackierungen
mit hochwertigem Klarlack-Finishing,

Versiegelungen, neue Polsterungen – 
all das wird unter konsequenter Be-
achtung der Medizingeräteverordnung
(MedGV) bei der Revitalisierung von un-
terschiedlichsten Behandlungsstühlen
umgesetzt. Die dazu notwendigen Prüf-
geräte sind an jedem Arbeitsplatz griff-
bereit im Einsatz.
Diese klar definierte Arbeitsstruktur 
erfüllt für das „rdv Dental“-Team die
Kriterien einer Revision, die jeder 
professionellen Überprüfung jederzeit
standhält. Über allem schwebt als tech-
nisches Ergebnis die absolut zuverläs-
sige Funktionalität. Die generelle Trans-
parenz einer solchen Revision hält dem

innovativen Kunden sämtliche Optio-
nen bei der Konfiguration einer ge-
wünschten Behandlungseinheit offen.
Eine Zusage, die durch die ständige Op-
timierung der eigenen Verfahren von
„rdv Dental“ grundsätzlich gilt.

Und die Optik? 

In den Ausstellungsräumen von „rdv
Dental“ spiegelt sich in allen Einzelein-
heiten die detailversessene Liebe zum
Design wider, ohne die Erfolg einfach
nicht möglich ist. Korrespondierend
dazu ein Preis-Leistungs-Verhältnis,
dem die Wirtschaftsprüfer der Praxis-
kunden beste Noten ausstellen. Be-
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Vom kleinsten Instrument zur
kompletten Praxisausstattung

| Bernd Overwien

Ausreichend ist schlechter als befriedigend. Notwendig beschreibt den Mindeststandard. Für 
die deutsche Zahnärzteschaft stellen solche unbestimmten Rechtsbegriffe eine erhebliche Be-
lastung im Praxisalltag dar. Zunehmend auch unter betriebswirtschaftlichen Aspekten. Den-
noch folgt die große Mehrheit der Mediziner dem Grundsatz: Nur Qualität ist konkret. Dieser
Maxime trägt „rdv Dental“ als renommierter Fachhändler für komplett revisionierte Marken-
artikel aus dem Dentalbereich seit nunmehr fünf Jahren Rechnung. Aus Überzeugung. Und mit
Leidenschaft.

Imponierende Einblicke in die Ausstellung
von „rdv Dental“. Die Ergebnisse einer kom-
pletten Revision von Behandlungsstühlen –
von der kleinsten Schraube bis zur neuen
Aufpolsterung in modernstem Design.



handlungseinheiten, die bei „rdv Dental“ revisioniert
worden sind, bieten einen Preisvorteil von bis zu 
60 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Verkaufs-
preis. Steuerberater wissen zusätzliche Vorteile zu ge-
nerieren. Die Gerätegarantie entspricht den gesetzli-
chen Vorgaben. Das sind zukunftssichere Argumente.
Auch mit Blick auf die Tatsache, dass Zweidrittel aller
Zahnmediziner in Zukunft Ärztinnen sein werden. Die
demografische Struktur in den Hörsälen der zahn-
medizinischen Universitäten belegt die Prognose seit 
Jahren. Es wird vermehrt zur Gründung von Gemein-
schaftspraxen kommen, die mehr denn je auf betriebs-
wirtschaftliche Aspekte, auf Funktionalität der Be-
handlungseinheiten mit garantiertem Vor-Ort-Service
und auf ansprechendes Design fokussiert sind. Krite-
rien, die „rdv Dental“ bereits heute erfüllt und konti-
nuierlich „updatet“.
Das Unternehmen „rdv Dental“ an der Donatusstraße in
Pulheim-Brauweiler ist eine „gläserne Werkstatt“ mit
einer sehenswerten Ausstellung von Qualitätserzeug-
nissen. Jeder Interessierte ist jederzeit herzlich will-
kommen.

Tipp

Eine informative Alternative findet sich unter
www.rdv-dental.de im Netz. Der Onlineshop bietet
nicht nur die Produktbeschreibung von über 2.000 
Einzeleinheiten aus dem Dentalsektor, sondern ist ein
Beleg dafür, dass sich ehrliches Handwerk und offen-
siv-informatives Marketing absolut nicht ausschlie-
ßen. Nicht nur der progressive Imagefilm ist ein Hin-
gucker, bei dem es „Klick“ macht. 
Ein Netzwerkpartner des Pulheimer Unternehmens ist
„oral + care („Wir können alles. Außer bohren“). Das 
Düsseldorfer Serviceteam besteht aus rund 30 Exper-
ten, die bundesweit über 200 Zahnärztinnen und 
Zahnärzten die Möglichkeit bieten, sich im Praxisall-
tag auf ihre eigentliche Arbeit im Dienste der Patien-
ten zu konzentrieren. Die Beratung bei der Wahl oder 
der Erneuerung von Praxiseinrichtungen nimmt dabei
einen immer höheren Stellenwert ein.

kontakt.
rdv Dental – Daniel Rodemerk
Donatusstr. 157b, 50259 Pulheim-Brauweiler
Tel.: 0 22 34/4 06 40            
E-Mail: info@rdv-online.net
www.rdvdental.de

oral + care Dienstleistungen für Zahnärzte GmbH
Berliner Allee 61, 40212 Düsseldorf
Tel.: 02 11/86 32 71-72
E-Mail: info@oral-care.de
www.oral-care.de

Industriestraße, 66129 Saarbrücken, www.ursapharm.de

Bromelain-POS® wirkt 
spürbar schnell.

Reinpflanzlich,
frei von Laktose,

Farbstoffen
und Gluten

Bromelain-POS®. Wirkstoff: Bromelain. Zusammensetzung: 1 überzogene, magensaftresistente Ta-
blette enthält Bromelain entsprechend 500 F.I.P.-Einheiten (56,25-95 mg). Mikrokr. Cellulose; Copovidon; 
Maltodextrin; Magnesiumstearat; hochdisp. Siliciumdioxid; Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copo-
lymer (1:1) mittleres MG 135.000; Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) mittleres MG 250.000; 
Diethylphtalat; Talkum; Triethylcitrat. Anwendungsgebiete: Begleittherapie bei akuten Schwellungs-
zuständen nach Operationen und Verletzungen, insbesondere der Nase und der Nebenhöhlen. Gegen-
anzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber Bromelain, Ananas oder einem der sonstigen Bestandteile. 
Bromelain-POS® sollte nicht angewendet werden bei Patienten mit Blutgerinnungsstörungen sowie 
bei Patienten, die Antikoagulantien oder Thrombozytenaggregationshemmer erhalten. Nebenwirkun-
gen: Asthmaähnliche Beschwerden, Magenbeschwerden und/oder Durchfall, Hautausschläge, allergi-
sche Reaktionen. Stand: Februar 2011

 für eine beschleunigte Abschwellung
 für frühere Schmerzfreiheit
 für eine sichere Implantateinheilung
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