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n Der Bremer Zahnersatzanbieter
dentaltrade setzt seine positive Ent-
wicklung auch im zehnten Jahr des 
Bestehens fort. Im Jubiläumsjahr 2012
konnte das Unternehmen das Ge-
schäftsergebnis mit einem stabilen 
Zuwachs wiederum verbessern. 

Ein wesentlicher Indikator für den
Unternehmenserfolg von dentaltrade
bildet die Kundenzufriedenheit. Um
diese zu messen, führt das Unterneh-

men regelmäßig externe und interne
Befragungen durch, die ein durchweg
positives Feedback zeigen. „Wir bieten
unseren Kunden alle Vorzüge eines
großen internationalen Labors und
verbinden diese mit einem persön-
lichen Service“, so Dr. Olaf Perleberg,
Geschäftsführer dentaltrade. 

Die hohe Kundenzufriedenheit 
ist vor allem auf die hohe Qualität 
der Prothetik zurückzuführen. Alle
Arbeiten entsprechen den strengen
Richtlinien des deutschen Medizin-

produktegesetzes (MPG). Zudem  wer-
den ausschließlich hochwertige Mate-
rialien renommierter Hersteller ver-
arbeitet. 

Neue Partner 
im netzwerk zahn®

Zum Jahresbeginn kommen auch
aus dem dentalen Kompetenzverbund
netzwerk zahn® gute Nachrichten. 
Mit der Brandenburgischen BKK, der 
HypoVereinsbank BKK, der Knapp-
schaft sowie der HKK Bremen nutzen
vier renommierte Krankenkassen die
zahlreichen Vorteile des Netzwerks.
So wurden die günstigen Konditionen
für Qualitätszahnersatz für Versi-
cherte der Partnerkrankenkassen auf
sieben Prozent erhöht. 

IDS 2013
Einen weiteren Schwerpunkt auf

der dentaltrade Agenda für 2013 bil-
det die Internationale Dental-Schau
(IDS) in Köln. Unter dem Motto „Besser
dentaltrade – Exzellenz in Technik,
Qualität & Service“ ist dentaltrade vor
Ort. Als Highlights wird es zur IDS
überzeugende Messeangebote und ein
Gewinnspiel mit attraktiven Preisen
geben. 7
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Bestens aufgestellt
für die IDS 2013

dentaltrade präsentiert sich mit einem erweiterten 

Leistungsspektrum rund um hochwertigen Zahnersatz.

n Links teilen und auto-
matisch angebotene Vor-
schaubilder gleich mit ver-
öffentlichen – fast jeder,
der eine Fanpage bei Face-
book betreibt, macht es,
doch nur wenigen ist be-
wusst, dass dies kostspie-
lige Folgen haben kann.

Die Anwaltskanzlei
Weiß & Partner® berichtet
aktuell auf ihrer Website
(ratgeberrecht.eu) von ei-
ner Abmahnung, die sich
auf ein solches Vorschaubild bezieht.
Die Fotografin dieses Bildes sieht ihre
Rechte verletzt und fordert vom Betrei-
ber der Facebook-Fanpage nun Ab-
mahngebühren in Höhe von rund 1.800
Euro.

Fortbildung für Zahnärzte
Im Rahmen der Fortbildung „Face-

book erfolgreich und sicher für das Pra-

xismarketing einsetzen“
am 16. März 2013 in Köln
erfahren Zahnärzte und
Praxismitarbeiter, was es
beim Umgang mit Face-
book zu beachten gilt und
wie sich die Anzahl der
Fans steigern lässt. Refe-
renten sind Oliver Löw, 
Inhaber von DOCRELA-
TIONS® Praxismarketing
& PR sowie  Carina Rich-
ters, Rechtsanwältin bei
Brinkmann&Partner. 7
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Facebook-Fortbildung
für Zahnärzte

Vorsicht: Automatisch erstellte Vorschaubilder können teuer werden.

5 Oliver Löw

ANZEIGE

n 3Shape bietet einen neuen Service 
für Detallabore: Bei 3Shape CAD Points
handelt es sich um ein flexibles „Einstei-
gerpaket“ für mittelgroße bis kleinere
Labore, die eine breite Palette an zahn-
medizinischen Indikationen anbieten
oder mögliche neue Geschäftsmodelle
ausprobieren möchten, ohne im Voraus
zu hohe Investitionen tätigen zu müssen. 

Dentallabore können CAD Points
im Webshop von 3Shape oder über 
den zuständigen Vertriebspartner er-
werben. Nur kurze Zeit später können
die Zahntechniker das Einsteigerpaket

nutzen. Dabei wird jedes neu erstellte 
Design einzeln, gemäß den vorab fest-
gelegten CAD Points-Preismodellen, ab-
gerechnet. Die CAD Points-Funktion ist
in das Dental System™ von 3Shape inte-
griert und bietet den Benutzern Zugang
zu den Zusatzmodulen zum Designen 
erweiterter Indikationen, wie beispiels-
weise individuelle Abutments, Implan-
tatstege und -brücken sowie Modell-
gusskonstruktionen. Der Benutzer kann
sich mithilfe von Statusübersichten ganz
leicht einen Überblick über seine CAD
Points verschaffen und erhält Benach-

richtigungen, wenn diese beinahe auf-
gebraucht sind und neue erworben wer-
den sollten. 7

www.3shape.com

Attraktive Einstiegslösung
CAD Points bietet Dentallaboren ganz neue Möglichkeiten.

n Access Edge ist eine auf Tonerde ba-
sierende Retraktionspaste, die das Zahn-
fleisch verdrängt und retrahiert. Sie ist
in praktischen Einheitsdosis-Spritzen-
aufsätzen verpackt und erspart so Zeit,
Arbeitsaufwand und Kosten. Das Cen-
trix-Design mit Luer-Lock-Spitze sorgt
für einen sicheren Halt. Die schmalere
16G-Kanüle ist besonders
dünnwandig und weist
damit bessere Durch-
flusseigenschaf-
ten auf. Zudem lässt
sich das Material mit der längeren, bieg-
sameren Nadelspitze einfacher in und
um den Sulkus platzieren.

Access Edge ist minimalinvasiv und
gewebeschonend und ermöglicht so eine
schnelle und einfache Gewebeverdrän-
gung ohne Fadenlegen. Das Material
wird subgingival oder um den Zahn he-

rum injiziert und verbleibt dort mindes-
tens zwei Minuten. Während die Paste
trocknet, sorgt Access Edge für eine
sanfte, aber auch effektive Re-
traktion zur Öff-

nung des Sul-
kus. Die Kombination aus Kaolin-Ton-
erde und Aluminiumchlorid kontrolliert
Blutungen und verhindert das Aussi-
ckern von Flüssigkeiten, sodass der Sul-
kus trocken bleibt.

Zur Verwendung von Access Edge
setzen Sie den Einheitsdosis-Aufsatz auf
eine Centrix C-R®-Spritze und injizieren

das Material langsam in und um den gin-
givalen Sulkus. Während Access Edge
trocknet, retrahiert das Gewebe und gibt
die gesamten Ränder des Restaurations-
bereiches frei. Nach der Anwendung
muss Access Edge gründlich ausgespült

werden und der Sulkus an der
Luft trocknen, sodass der Prä-
parationsbereich „offen“ und

sauber ist. 7
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Noch dünnere Applikationsspitzen
Anwendung des Gingivaretraktionsmaterials ist nun besonders sanft.


