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nMit einer Imagebroschüre sowie einer
Patienteninformation mit hilfreichem
Basiswissen über die implantologische
Therapie präsentierte die Deutsche
 Gesellschaft für Orale Implantologie
(DGOI) zwei neue Broschüren auf der
Internationalen Dental-Schau in Köln.
Damit reagierte die DGOI auf das noch-
mals deutlich gestiegene Interesse an
 einer Mitgliedschaft. In diesem Zu-
sammenhang hatten zahlreiche Zahn-
ärzte den Wunsch nach einem kom -
pakten Überblick über die Ziele und

 Aktivitäten der Fachgesellschaft geäu-
ßert. Vonseiten der Patienten wird die
implantologische Therapie immer be-
liebter und deshalb vermehrt nachge-
fragt. Mit der neuen Patienteninfor -
mation unterstützt die DGOI ihre Mit-
glieder bei deren therapieorientierter
Beratung. 

„Mit dem Flyer für die Patienten
kommen wir den zahlreichen Wün-
schen unserer Mitglieder nach einer
sachlichen Basisinformation über die
modernen Möglichkeiten der Implanto-

logie nach“, so Karl-Heinz Glaser, Gene-
ralsekretär der DGOI. Beide Broschüren
sind grafisch ansprechend und leser-
freundlich gestaltet. 7
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n Es war eine Messe der Superlative 
– so fällt auch im Hause dentaltrade 
das Resümee zur 34. Internationalen
Dental-Schau (IDS) absolut positiv aus.
Als einer der drei führenden Anbieter
von Zahnersatz aus internationaler Pro -

duktion war dentaltrade erstmals ge-
meinsam mit dem eigenen Meisterlabor 
Expert Dental Lab (EDL) vor Ort. „Unser
Full-Service-Plus-Konzept und das Ange -
bots-Special 2011 haben eine super Re-
sonanz erhalten. Zudem haben wir viele
interessante Gespräche geführt und
zahlreiche neue Kontakte geschlossen“,
freuen sich die dentaltrade Geschäfts-
führer Sven-Uwe Spies und Wolfgang
Schultheiss. 

Angebots-Special 2011
Dabei war der Stand von dental trade

ein wahrer Publikumsmagnet. Speziell
zur IDS hatten die Hanseaten ein 

An gebots-Special mitgebracht, das für
 einen regelrechten Run sorgte. „Unsere
Erwartungen wurden weit übertroffen“,
betont Spies und ergänzt: „Wir werten
dies als äußerst positives Signal für das
weitere Geschäftsjahr 2011.“

So wird dentaltrade das An gebots-
Special auch über die IDS hinaus auf-
rechterhalten. Noch bis zum 30. April
2011 bietet das Unternehmen auf die
Leistungen von Kronen und  Brücken 
20 Prozent Rabatt und auf die Leis -
tungen von kombiniertem Zahn ersatz
11 Prozent Rabatt. Doch nicht nur 
in Sachen Preis überzeugt dentaltrade,
sondern auch in Bezug auf die Qualitäts-
sicherung startet dentaltrade in 2011
durch.

Erfolgreich rezertifiziert 
Ein weiteres Top-Thema war daher

die erfolgreiche Rezertifizierung des

Unternehmens nach DIN EN ISO 13485:
2003 + AC 2007. Im Rahmen des Audits
gab es wiederum Bestnoten vonseiten
des TÜV Nord. Spies betont: „Zum wie -
derholten Mal wurde uns von offi zieller
Seite die hohe Professionalität und Qua-
lität unserer Dienstleistungen bestätigt.
Dies dokumentiert, dass wir ein  äußerst
wirkungsvolles   Qualitätsmanagement-
system etabliert haben. Dadurch bieten
wir unseren Kunden Qualitäts sicherheit,
schlanke Prozesse und eine höhere Kos-
ten- und Zeiteffizienz.“

Eigenes Fräszentrum und neue
netzwerk zahn® Website

Auch in Sachen Innovationen setzt
dentaltrade im IDS-Jahr Impulse, etwa mit
dem eigenen Fräszentrum in Shenzhen,
das Expert Dental Lab angegliedert ist.
Zudem präsentierte sich die Website des
dentaltrade Kompetenzverbundes netz-
werk zahn® zur IDS im neuen Look. Über-
sichtlich und bedienerfreundlich er -
fahren Behandler unter www.netzwerk-
zahn.de, wie sie von einer Zusammen -
arbeit profitieren können. 

Und wer weiß, vielleicht hat der ein
oder andere Besucher, der am großen
dentaltrade Gewinnspiel teilgenommen
hat, bald Gelegenheit, Expert Dental Lab
live zu besichtigen. Schließlich wird als
erster Preis eine China-Rundreise im
Wert von 5.000 € verlost. 7

dentaltrade GmbH & Co. KG
Grazer Straße 8, 28359 Bremen
Tel.: 0421 247147-0
Fax: 0421 247147-9
www.dentaltrade.de

n Im Fokus des Messeauftritts standen
als Innovationen elmex  SENSITIVE
PROFESSIONAL, eine Desensibilisie-
rungspaste für die zahnärztliche Praxis,
sowie eine Zahnpasta für die tägliche
häusliche Anwendung. Bei de Produkte
basieren auf der PRO-ARGIN™ Tech -
nologie zur Behandlung von Dentin-
hypersensibilität. 

Die PRO-ARGIN™ Technologie ent-
hält Arginin, eine natürlich vorkom-
mende Aminosäure (z.B. im Speichel),
und eine unlösliche Kalziumverbin-
dung in Form von Kalziumkar bonat.
Diese Kombination dringt tief in die
Dentintubuli ein und verschließt sie
wie ein Stopfen. Unmittelbar nach der
Behandlung mit PRO-ARGIN™ Techno-
logie sind die Dentintubuli verschlos-
sen und die Schmerzweiterleitung wird
 blockiert.

In einem Testraum am Stand hat-
ten Besucher die Möglichkeit, die
 Zahnpasta selbst auszuprobieren, und
machten von diesem Angebot – kom -
biniert mit dem auch aus der Fern -
sehwerbung geläufigen Eiswassertest
– viel Gebrauch. Zur fachlichen An -
leitung stand den Testerinnen und   -
Testern an allen Veranstaltungstagen

zahnmedizinisches Fachpersonal zur
Verfügung. 7
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n Die Anwendung des neuen Hy-
bridimplantates bpisys.small aus
dem Hause BPI Biologisch Physi-
kalische Implantate GmbH & Co.
KG in Verbindung mit dem Stress
Free Implant Bar (SFI-Bar®) der
Firma Centres + Métaux gestattet
die Versorgung eines zahnlosen
Kiefers mit 2 oder 4 Implantaten
 sowie dem präfabrizierten Steg -
system in nur einer Sitzung. Ziel
der Entwicklung der einteiligen
Implantate aus Titan mit gestrahl-
ter und geätzter Oberfläche war 
die Erreichung von einem Maxi-
mum an Präzision,  gepaart mit Kos-
tenreduktion   durch   standardisierte
 Prothetik. 

Der Aufbau des bpisys.small ist
exakt auf die Pfosten des SFI-Bar® ab -
gestimmt. Die Passung beider Kom -
ponenten weist ein leichtes Spiel auf,
was nach Untersuchungen der Uni -
versität Bonn durchaus wünschenswert
ist, da bei  Belastung des
Steges die Lastverteilung
im Knochen um das Im-
plantat damit deutlich ver-
bessert wird als bei festen
Steg-Implantat-Verbindun-
gen. Nach Insertion der
 Implantate werden die
 präfabrizierten Stegkom-
ponenten auf die indivi-
duell klinische Situation
gekürzt und montiert. Die

vorhandene Prothese wird im
 Bereich der Sekundärteile ausge-

schliffen und diese im Mund in die
Prothese  einpolymerisiert. Der Pa-
tient kann somit in ca. zwei Stunden
die Praxis mit vier Implantaten und
einer gut sitzenden Prothese verlas-
sen. Diese Form der Versorgung ist
nicht nur zeit-, sondern auch kos-
tensparend und erfreut sich hoher
 Akzeptanz bei den Patienten. 7
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5Links: Von Mittwoch bis Samstag hieß es „meet and greet“ mit den Vorstandsmitgliedern. Hier: Karl-Heinz Glaser, Generalsekretär der DGOI,  und Dr. Georg
Bayer, Präsident der DGOI. – Rechts: Jeden Abend punkt 17 Uhr verloste die Fachgesellschaft ein iPad unter den Standbesuchern des Tages.

IDS 2011 – gelungener Messeauftritt
dentaltrade punktet mit Angebots-Special und erfolgreicher Rezertifizierung. 

Publikumsmagnet : 
PRO-ARGIN™ Technologie

Mit einem großen Messestand präsentierte sich GABA auf der 34. IDS. 

Weitere Informationen stehen
unter www.zwp-online.info/
kammern_verbaende bereit.

5 Das dentaltrade Maskottchen Dentino war der Star auf dem  Messestand und beliebtes Fotomotiv. 
Hier (v.l.n.r.): Dentino mit den dentaltrade Prokuristinnen  Müşerref  Stöckemann, Insa Dörffer sowie
Geschäftsführer Sven-Uwe Spies.

Einstückimplantat mit 
höchster Präzision

Stegversorgung in nur einer Sitzung möglich. 

Neue Patienteninformation unterstützt
therapieorientierte Beratung

Pünktlich zur IDS brachte die Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie zwei neue Broschüren heraus. 
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