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n Der Erhalt und die Wiederherstel-
lung optimaler Knochen- und Gewe-
beverhältnisse ist eine der zentralen
Herausforderungen in der Implanto-
logie. Aber was ist wirklich gesichert
und wo geht die Reise hin? Diese
 Fragen sollen am 13. und 14. Septem-
ber 2013 im Rahmen des 10. Leipziger
Forums für Innovative Zahnmedi-
zin mit den Teilnehmern diskutiert
werden.

Mit dem Tagungsmotto: „Kno-
chen- und Geweberegeneration – Bio-
logische Grundlagen, aktuelle Stan-
dards und Visionen“ setzt die Jubi-
läumstagung thematisch am gleichen
Punkt an wie vor zehn Jahren, und
möchte, wenn man so will, eine Be-
standsaufnahme liefern.

Mit durchschnittlich 200 Teilneh-
mern pro Veranstaltung hat sich das
Leipziger Forum für Innovative Zahn-

medizin in den letzten neun Jahren ei-
nen festen Platz im jährlichen Fortbil-
dungskalender erobert. Ursprünglich
als reine Implantologie-Veranstaltung
ins Leben gerufen, bietet der Kongress
inzwischen neben dem Hauptpodium
„Implantologie“ ein breitgefächertes
nichtimplantologisches   Parallelpro-
gramm mit Kursen und wissenschaft-
lichen Vorträgen zu Themen wie Pa -
rodontologie, Zahnerhaltung, ästheti-

sche Zahnmedizin sowie zu interdiszi-
plinären Fragestellungen.

In diesem Jahr soll es entspre-
chend dem Leitthema der Tagung ne-
ben der Vermittlung fachlicher Grund-
lagen vor allem um die praktischen Er-
fahrungen beim Einsatz von Knochen-
ersatzmaterialien und Membranen
sowohl in der Initialphase, aber vor al-
lem auch im Hinblick auf die langfris-
tigen Erfolgsquoten gehen. Entschei-

dend wird es in diesem Kontext natür-
lich auch sein, wie die Ergebnisse wis-
senschaftlich dokumentiert sind und
welche Visionen die Forschung in na-
her und etwas ferner Zukunft aufzuzei-
gen in der Lage ist. 7
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Knochen- und Geweberegeneration in Leipzig
Jubiläumstagung des Leipziger Forums für Innovative Zahnmedizin diskutiert Mitte September Standards und Visionen.

Sommerfest: 
Danke für die Kundentreue

Unter dem Motto „Zukunft braucht Herkunft“ fand Ende Juni das jährliche Sommerfest 

von dental bauer in der Nürnberger Niederlassung statt. 
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n Zahlreiche Zahnärzte, Zahntechniker,
Assistenzzahnärzte,   Praxismitarbeiter/
-innen, Freunde und Partner nahmen diese
Gelegenheit wahr, um in persönlicher At -
mosphäre Fortbildung und Produktinfor -
mation mit geselligem Beisammensein zu
verbinden. Mit dem diesjährigen Motto
„Zukunft braucht Herkunft“ verweist das
mittelständische, inhabergeführte Famili-
enunternehmen auf die 125-jährige Unter-
nehmenstradition. Das Dentaldepot stell te
sein umfangreiches Leistungsspektrum
bei den Themen QM, Technischer Service,
Praxisbörse, easyScan und CAD/CAM an
informativen Themeninseln vor. Span-
nende Fachvorträge und eine umfang -
reiche Dentalausstellung mit vielen IDS-
Neuheiten sowie die Gastfreundlichkeit
von dental bauer sorgten für einen kurz-
weiligen und abwechslungsreichen Nach-
mittag. Das kulinarische Angebot ver-
wöhnte selbst den anspruchsvollsten Gau-
men und auch die kleinen Gäste freuten
sich über beste Unterhaltung. Mit dem
Sommerfest bedankt sich dental bauer
 alljährlich bei Kunden und Partnern für
die erfolgreiche, vertrauensvolle und part-
nerschaftliche Zusammenarbeit. 7

dental bauer
GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7071 9777-0
www.dentalbauer.de 

n Bereits zum zweiten Mal in Folge
wurde dentaltrade mit dem Zertifikat
TÜV Service tested des deutschen 
TÜV  ausgezeichnet. Dabei konnte sich
 dentaltrade auf hohem Niveau steigern
und das gute Ergebnis aus dem Jahr
2011 verbessern. Insgesamt erreichte
dental trade die Note „Sehr gut“. Be-
sonders erfreulich für die  Hanseaten:
96,6 Prozent der befragten Zahnärzte
würden dentaltrade explizit weiter-
empfehlen. Die TÜV-Zertifizierung ba-
siert auf einer repräsentativen Befra-
gung von dentaltrade-Kunden. 

Um das begehrte Zertifikat zu
 erhalten, musste in den entsprechen-
den Kategorien mindestens ein Ergeb-
nis mit der Note 2,2 erreicht werden.
Zudem ermittelte der TÜV, wie zu -
frieden die Zahnärzte insgesamt mit
dental trade sind.

Zentrale Bewertungskriterien wa-
ren die Qualität des Zahnersatzes, die
Zufriedenheit der Patienten mit dem
dentaltrade Zahnersatz, das Preis-
Leistungs-Verhältnis sowie die Fach-
kompetenz der Mitarbeiter. 

Position am Markt 
weiter ausgebaut

Mit dem Prädikat TÜV Service
 tested und den sehr guten Bewertun-
gen setzt dentaltrade innerhalb der
Branche Akzente und etabliert hohe
Standards in Sachen Serviceleistungen
und Produktqualität, von denen Zahn-
ärzte sowie  Patienten profitieren. 

„Das Prädikat TÜV Service tested
belegt, dass dental trade als Qualitäts -
anbieter für Prothetik überzeugt hat.
Das Ergebnis betrachten wir daher auch
als eine Empfehlung auf Augenhöhe –
von Zahnarzt zu Zahnarzt – und damit
als wichtiges Argument bei der Wahl
 eines Laborpartners“, betont Dr. Olaf
Perleberg, dentaltrade  Ge schäftsführer. 

Wer sich von dem besonderen
dental trade Service überzeugen will,
dem bietet sich jetzt eine ideale Ge le -
genheit. Pas send zu den erfolgreichen
Zertifizierungen   bietet   dentaltrade 
ein   Sommer   Ange-
bots-Spe cial. Noch bis
zum 4. August kön-
nen sich Behandler
 attraktive   Angebote
sichern.  7

dentaltrade GmbH & Co. KG
Tel.:  +49 421 247147-70 
www.dentaltrade.de 
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Bestnoten für  Qualität,
Zufriedenheit und
 Fachkompetenz 

TÜV Service tested: sehr gutes Ergebnis für dentaltrade. 

„Sommerfest von

dental bauer“
[Bildergalerie]

„10. Leipziger FIZ“
[Programm]
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Zahnersatzanbieter aus Ratingen
erweitert Führungsriege
ZTM Oliver Reese wechselt in die Geschäftsleitung von Zahnersatz Müller.

n Noch mehr technische
und technologische Kom-
petenz beim Zahnersatz-
 Visionär aus Ratingen: Seit
dem 1. Juni 2013 unter-
stützt Oliver Reese die Ge-
schäftsführung von Zahn -
ersatz Müller. Reese ist
nicht nur gelernter Zahn-
technikermeister, als Tech-
nischer Direktor und Be-
triebsleiter war er zudem
15 Jahre lang erfolgreich bei der Essener
Imex Dental und Technik GmbH tätig und
hat somit auch umfassende Kenntnisse in
den Bereichen Auslandszahnersatz und in-
ländische CAD/CAM-Produktion – ein dop-
pelter Gewinn also für Zahnersatz Müller,
einem der modernsten und größten bun -
des weit tätigen Zahnersatzanbieter.

„Ob aufwendige digitale Konstruktio-
nen in der Kombinationstechnik, monoli-

thische Zirkonlösungen
oder individuelle Im-
plantatabutments:   In
der exklusiven Ratinger
Zahnersatzmanufaktur
kann ich meine Kennt-
nisse   der   virtuellen
CAD/CAM-Konstruk-
tion ebenso einbringen
wie meine jahrelangen
Erfahrungen im Bereich
Auslandszahnersatz“,

unterstreicht der engagierte ZTM Reese.

Auslandszahnersatz oder
deutsche Produktion

Große Freude auch bei Firmeninhaber
ZTM Frank Müller, der mit seinen visionä-
ren Ideen seit mehr als 30 Jahren die Zahn-
technik vorantreibt: „Herr Reese wird mich
in der Geschäftsleitung unterstützen, aber
auch sein Know-how in Sachen Zahnersatz

International einbringen.“ Der große Kun-
denzuspruch und die gute Auftragslage hat
die Einstellung eines weiteren Spezialisten
notwendig gemacht, erklärt Müller weiter.
Sein Fazit: „Der Schritt in die computer -
gesteuerte Zahntechnik mit dem Produk-
tionsstandort Deutschland ist richtig gewe-
sen und mit Herrn Reese werden wir noch
weiter wachsen, aber vor allem die Zahn-
ärzte und Zahntechniker mit innovativen
Produkten und Service-Angeboten unter-
stützen. Immerhin können wir unseren
Kunden als einer der wenigen zahntech -
nischen Betriebe die Wahlmöglichkeit
,Auslandszahnersatz oder deutsche Pro-
duktion?‘ anbieten – und das zu einem für
alle Beteiligten stets attraktiven Preis.“ 7

Zahnersatz Müller e. K.
Tel.: +49 2102 1004980
www.zahnersatz-mueller.de

Eine Praxis segelt
um die Welt 

Aussteigen, um die Welt reisen und immer noch aktiv als Zahnarzt tätig.

n Bereits 2006 packte Dr. Michael
Leppert aus Gaggenau seine Koffer,
zog auf seinen Katamaran, der wie
eine gut funktionierende Zahnarzt-
praxis ausgestattet ist, und segelte
 davon. Zuerst entlang der Mittelmeer-
küsten, später durch zahlreiche Insel-
staaten Südostasiens und in die Ka -
ribik. Seinen Traum einer Weltreise
wollte er sich damals endlich erfüllen.
Dabei aber nicht seine Arbeit vernach-
lässigen. Der Zahnarzt aus Leiden-
schaft hat mittlerweile in vielen Län-
dern und an vielen Küsten geholfen.
Dort, wo es keine Versorgung und
keine anderen Anlaufstellen für Men-
schen mit zahnmedizinischen Proble-
men gibt. Seine Reisen und Einsatz-

orte kann man auf seiner Homepage
www.cat-mariposa.de nachvollziehen.

Dr. Leppert finanziert sich selbst.
Er hat keine Organisation hinter sich
stehen, die seine Arbeit unterstützt.
Nur wenige Ausrüstungsgegenstände
konnten gesponsert angeschafft wer-
den. Jedes Jahr steigen die Kosten für
seinen Einsatz. Im vergangenen Jahr
gab er 15.000 Euro für Behandlungen
aus. Aber die sind es wert, denn er
kann damit Hunderten von Menschen
helfen. Nun geht aber auch sein Bud-
get zu Ende. Um seine Hilfs-Segelreise
weiterzuführen, ist er nun auf Spen-
den angewiesen. 7

Quelle: Segelreporter, www.zwp-online.de

Dieser Spezialkatalog
hat es in sich!

Eigenmarken werden im neuen, modernen Design präsentiert. 

n Immer wieder überraschen möchte
DENTINA und präsentiert im neuen
 modernen Spezialkatalog Verbrauchs-
materialien, Instrumente, Kleingeräte
und Laborbedarf seiner Eigenmarken
DE Healthcare, CyberTech und B.A.
International. Geprüfte Rohstoffe, höchs -
te Sorgfalt bei der Fertigung und gründ-
liche Qualitätskontrollen garantieren
beste Güte des Marken-Sortiments –
und das zu fairen Preisen. Verbrauchs-
materialien von CyberTech und DE
 Healthcare können ohne Risiko auspro-
biert werden, denn das ISO-zertifizierte
Unternehmen gibt eine hundertprozen-

tige Geld-zurück-Zufriedenheitsgaran-
tie. Der kostenlose Umtausch- und Ab-
holservice lässt keine Wünsche offen.
Die Marke B.A. International steht für
hochwertige Hand- und Winkelstücke
sowie Kleingeräte und bietet einen kom-
pletten Service von Reparatur, Aufbe-
reitung, bis zum Austausch für Turbinen,
Hand- und Winkelstücke.

Seit über 36 Jahren gehört DENTINA
zu den führenden Fachversendern für
Dentalbedarf in Deutschland. Neben den
Eigenmarken führt das Unternehmen
das Komplett-Sortiment für Zahnärzte,
Dentallabore und Praxen und ist mit
 seinen mehr als 18.000 Produkten in 
dem über 800 Seiten starken Hauptkata-
log  sowie in dem benutzerfreundlichen
 Onlineshop www.dentina.de abgebildet.

Der exzellente Kundenservice
 berät persönlich und kompetent bei
Produktfragen. Das moderne Logistik-
zentrum   garantiert
 einen 24-Stunden-Lie-
ferservice. 7

DENTINA GmbH
Tel.: 0800 1724346 
(bundesweit kostenfrei aus dem Festnetz)
www.dentina.de

SCHARFE PREISE
Der Online-Shop mit Top-Preis-Garantie!

71,90 €
73,50 € 

10 x 1,7 ml  

OraVerse
Die Schneller-wieder-lachen-Spritze

Snowlight (Composite Posts)

GrandioSO Flow (Heavy Flow)BriteVeneers „to go“ Starter Kit

Bitte senden Sie mir kostenlos den aktuellen Katalog zu. Ich bestelle folgende Produkte:

Aktion gültig bis 31.09.2013, alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versand.

Bitte faxen an: 0341 30867224 

MengeProduktname

OraVerse

Snowlight (Composite Posts)

BriteVeneers „to go“ Starter Kit

GrandioSO Flow (Heavy Flow)Adresse/Praxisstempel

335 €
343 € 100 x 1,7 ml

50 €
52,75 € 2 x 2 g von VOCO

749 €
792 € 8 Veneers

150 €
189,34 € 

weiß, radioopak und lichtdurchlässig
www.whitethings.de
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5ZTM Oliver Reese und ZTM Frank Müller.
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