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Alpendorf bei St. Johann i.P.

Helmpflicht

Informationen

Verbilligte Liftkarten

für alle TeilnehmerInnen!

edenhofer@admicos.com

oder per Telefon +43 1 5128091-13

Sind durch Anmeldung und Nennung

des Namens an der Talstation erhältlich

1. Dentale Schiweltmeisterschaft

Der Veranstalter und seine Beauftragten lehnen jede Haftung bei Unfällen, auch gegenüber dritten Personen ab.

A N M E L D U N G

ANZEIGE

n Im Februar dieses Jahres brach ein 
14-köpfiges Ärzteteam von  Interplast 
Germany  nach  Sittwe  in  Myanmar 
auf,  um  Menschen  medizinisch  zu 
versorgen,  die  sonst  keine  Hilfe  be-
kommen  würden.  Henry  Schein,  ei-
ner der weltweit führenden Anbieter 
von Produkten und Dienstleistungen 
in den Bereichen Human-, Zahn- und 
Veterinärmedizin,  unterstützt  Inter-
plast Germany e.V. seit vielen Jahren. 
Die Interplast e.V., Sektion München, 
hatte  erst  kürzlich  eine  Reise  nach 
Myanmar  abgeschlossen.  Unter  der 
Leitung  von  Dr.  Caius  Radu,  Plasti-
scher  Chirurg  aus  Nürnberg,  reiste 
dabei ein Team aus drei Plastischen 
Chirurgen, drei Narkoseärzten, einem 
Narkosehelfer,  zwei  Schwestern  so-
wie einer Studentin mit einer Vielzahl 
an medizinischen Geräten, Verbands-
materialien  sowie  Medikamenten  in 
ein Land, dessen Gesundheitssystem 
unterdurchschnittlich  entwickelt  ist. 

Während des 14-tägigen Aufenthalts 
betreute  das  Ärzteteam  fast  100  Pa-
tienten  im  Alter  von  9  Monaten  bis  
76  Jahren,  die  an  Verbrennungen,  
Geschwüren, offenen Gaumenspalten 
und  Lippen,  Klumpfüßen  oder 
schwersten Entstellungen  leiden. Da-
bei  hinterließen  vor  allem  die  über-
aus  tapferen und geduldigen Kinder, 
die oft ohne Mutter oder andere Ange-
hörige auf ihre Behandlung warteten, 
prägende Eindrücke. Dass  jenen  ein-
heimischen  Kindern  wie  Erwachse-
nen  geholfen  werden  kann,  ermögli-
chen Material- und Geldspenden, die 
ganz besonders sorgsam und sinnvoll 
eingesetzt werden. 

Marion  Bergman,  Ehefrau  von 
Henry  Schein  CEO  und  Chairman 
Stanley M. Bergman und selbst Ärztin, 
engagiert sich seit vielen Jahren aktiv 
für Interplast.  „Es  ist mir ein großes 
Anliegen,  das  Engagement  von  Inter-
plast mit meiner ganzen Kraft zu un-

terstützen.  Die  Nachhaltigkeit  der 
Hilfe, die geleistet wird, ist etwas Be-
sonderes und sehr wichtig. Hilfe zur 
Selbsthilfe  muss  das  Ziel  sein,  um 
langfristig Verbesserungen in der Ge-

sundheitsversorgung aller Menschen 
zu erreichen.“ 

Spenden  können  über  das  
spendenquittungsfähige  Interplast-
Sek tionskonto getätigt werden  (Inter-

plast  Germany,  Sektion  Stuttgart- 
Münster, Spendenkonto bei der Kreis-
sparkasse  Reutlingen,  IBAN  DE81 
6405 0000 1019 1370 97). 7

Quelle: Henry Schein

Starke Hilfsaktionen  
in Myanmar 

Henry Schein kooperiert mit Interplast e.V.

n Leere  Regale,  fehlendes  Material, 
zeitaufwendige  Katalogbestellung? 
Damit  ist  jetzt  Schluss!  Seit  Anfang 
des  Jahres können clevere Zahnarzt-
praxen  ganz  einfach,  bequem  und 
schnell  über  smartdent.de  die  wich-
tigsten Artikel für den Behandlungs-
alltag online bestellen.

Die  moderne  Plattform 
liefert eine gut sortierte Über-
sicht  über  die  besten  Ange-
bote  der  Marke  smartdent. 
Ob  GERL.,  Bauer & Reif  oder 

Wolf + Hansen  –  die  Webseite  zeigt 
ak tuelle  Bestellpreise  der  DENTAL- 
UNION-Depots.  Ob  Abformmateriali-
en, Einweg- oder Mehrwegartikel so-
wie Desinfektionsmittel – hier gibt es 
sämt liche smartdent-Produkte. Dabei 
garantiert  smartdent.de  eine  konti-
nuierliche Anpassung der Angebote. 
Auf  der  Startseite  finden  Besucher 
außerdem stets einen aktuellen „top-
deal“ mit ausgesuchten Produkten zu 
besonders günstigen Konditionen. 

Die Kompaktheit des Sortiments, 
der  übersichtliche  Seitenaufbau  so-

wie die selbsterklärende Navigation 
von  smartdent.de  ermöglichen  ein 
unbeschwertes  Shopping-Erlebnis. 
Die  einzelnen  Produktseiten  enthal-
ten neben Produktbildern und detail-
lierten  Artikelinformationen  eine 
Auflistung  aller  angeschlossenen 
DENTAL-UNION-Depots.  Mit  nur  ei-

nem  Klick  leitet  die  Plattform  zum 
ausgewählten DENTAL-UNION-Händ-
ler  weiter,  wo  die  Bestellung  abge-
schlossen  werden  kann.  Innerhalb 
kürzester Zeit  ist  so der Nachschub 
unterwegs in die Praxis. 

Die  richtige  Produktauswahl, 
eine  Bestellung  rund  um  die  Uhr, 
kurze  Lieferzeiten  und  ein  unver-
gleichbares Sparpotenzial: Testen Sie 
jetzt smartdent.de und werden auch 
Sie zum smarten Sparer! 7

Omnident Dental- 
Handelsgesellschaft 
mbH
Tel.: +49 6106 874-0
www.smartdent.de

Wer spart, ist smart!
smartdent.de macht Praxiseinkauf noch einfacher.
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