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EXPANSION UND NEUERÖFFNUNG IN BÜRMOOSA

(W&H/Dentalzeitung) Am 12./13. Sep-
tember 2003 feierte das W&H Dentalwerk die
offizielle Fertigstellung der neuen Werkhalle
in Bürmoos. In einer Bauzeit von weniger als
einem Jahr wurde das zusätzliche Gebäude
mit einer Nutzfläche von 4.800 m2 errichtet
und die Produktionskapazität erweitert.

Das Familienunternehmen W&H mit Sitz
in Bürmoos (Österreich), in unmittelbarer
Nähe der Festspielstadt Salzburg, ist ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor in dieser Region
– weltweit anerkannt durch seine hochwer-
tigen zahnmedizinischen Instrumente und
Geräte.

Da im Stammwerk die Raumgrenzen auf
Grund der steigenden Mitarbeiterzahl – seit
1999 von ca.350 auf 550 – und trotz zahlrei-
cher Um- und Zubauten zwischen 1989 und
1998, erreicht wurden, war die Notwendig-
keit für einen weiteren Standort gegeben.
Die Möglichkeit, von der Gemeinde Bürmoos
ein entsprechendes Grundstück zu erwer-

ben, eröffnete W&H die Chance,
die bewährten Mitarbeiter in das
neue Betriebsgebäude zu über-
siedeln. Hell und freundlich prä-
sentiert sich vor allem die neue
Fertigungshalle, die mit hoch-
modernen Dreh- und Bearbei-
tungszentren sowie modernster
technischer Gebäudeausstat-
tung aufwarten kann.Großer Wert bei der Ge-
staltung der Arbeitsplätze wurde auf ergono-
mische Erkenntnisse gelegt, die sich sehr
positiv auf die Arbeitsplatzbedingungen für
die Mitarbeiter und damit auf die hochpräzise
Qualität der erzeugten Produkte auswirkt.

W&H Dentalwerk kann auf eine überaus
erfolgreiche Entwicklung in den letzten 15
Jahren zurückblicken. Dank hervorragender
Produktqualität und intensiver Bearbeitung
nicht nur der Europäischen Auslandsmärkte
zählt W&H als Anbieter von zahnärztlichen
Turbinen sowie Hand- und Winkelstücken

heute weltweit zu den Top 3.Auch
als Lieferant von Mikro-Motorge-
räten für zahnärztliche Chirurgie
und hier insbesondere für den-
tale Implantologie hat W&H die
Nase vorn.Diese Spitzenposition
ist das Ergebnis intensiver Ent-
wicklungsarbeit und der engen
Zusammenarbeit aller Mitarbei-

ter unter Leitung des geschäftsführenden
Eigentümervertreters Dipl.-Ing. Peter Ma-
lata, der im Jahre 1996 die alleinige Ge-
schäftsführung als Nachfolger seines Vaters,
Konsul Technischer Rat Dipl.-Ing.Peter Ma-
lata sen. übernahm.

Unter dem Motto:Technik mit Kultur sind
die Produkte des W&H Dentalwerks längst
zum Inbegriff für hochwertige Technik und
erstklassige Qualität geworden.Mit der nun-
mehr eingeweihten Produktionsstätte wurde
die Basis für eine weitere positive Geschäfts-
entwicklung geschaffen.

W&H Werk II – mit 4.800 m2

Nutzfläche.

(Kurier/Dentalzeitung) In letzter Minute
konnte in einer Mannheimer Zahnarztpraxis
ein Patient vor einem falschen Doktor geret-
tet werden.Wie die Polizei mitteilte, kam der
falsche Arzt – fachmännisch mit weißer Hose
und weißem T-Shirt bekleidet – während der
Mittagspause in die Praxis und stellte sich
den Angestellten mit Berliner Dialekt als
neuer Zahnarzt vor, der vom Arbeitsamt zur

Weiterbildung in die Praxis geschickt worden
sei. Nachdem er sich einen Kaffee gekocht
habe,hatte der etwa 45-Jährige dann im Be-
handlungszimmer die Krankenakte begut-
achtet.

Mit den Worten:„Na dann wollen wir mal
an die Arbeit, was muss den heute gemacht
werden?“ habe der Mann schließlich zur Tat
schreiten können. Im letzten Moment sei er

aber von der richtigen Zahnärztin überrascht
worden und habe die Flucht ergriffen. Ein
Schaden sei bei den Patienten nicht entstan-
den.

„Wir vermuten,dass es sich bei dem Tä-
ter um eine verwirrte Person gehandelt hat“,
sagte Polizeisprecher Martin Boll. Die Fahn-
dung nach dem verhinderten Zahnarzt blieb
bisher ohne Erfolg.

AUF FRISCHER TAT ERTAPPTA

(DENTEK/Dentalzeitung) Ende März
2003 ging die DENTEK Lasersystems GmbH,
Graz (Österreich) an neue Eigentümer über.
Die neu gegründete DENTEK Medical Sys-
tems GmbH mit Sitz in Bremen und Produk-
tionsstandort München übernahm im März
2003 die komplette Produktpalette der alten
DENTEK Lasersystems. Das Unternehmen
beschäftigt zurzeit neun Mitarbeiter, wobei
die Geschäftsführung von den Gesellschaf-
tern Michael Paris (Vertrieb) und Stefan 
Paris (Produktion, Service) ausgeübt wird.

Seit der Übernahme wurden weltweit 70
DENTEK LD-15 verkauft. Damit hat sich das

Unternehmen im hart umkämpften Laser-
markt als solide und standfest präsentiert.
Diese gute Position konnte,speziell im deut-
schen Markt, mit dem Dentalfachhandel er-
zielt werden.

In Deutschland wurde der Vertrieb aus-
schließlich über ihn abgewickelt. Gerade in
der Übernahmephase war der deutsche
Dentalfachhandel eine sehr gute Unterstüt-
zung, um sich auf dem Markt gut zu präsen-
tieren.Auch der asiatische und europäische
Raum hat sich als sehr guter Partner für den
DENTEK LD-15 entwickelt. Dieser Bereich
wird weiter ausgebaut werden. In der

Zwischenzeit wurde von DENTEK Medical
Systems die neue, verbesserte Faserzulei-
tung für den LD-15 weiter entwickelt und zur
Marktreife gebracht. Ebenso geht die Ent-
wicklung neuer Produkte für den medizini-
schen Lasereinsatz auf Hochtouren weiter
und wird 2004/2005 dem Markt vorgestellt
werden.

DENTEK Medical Systems GmbH
Oberneulander Heerstraße 83 F
28355 Bremen
E-Mail: info@dentek-lasers.com
www.dentek-lasers.com

DIODENLASER LD-15 JETZT MADE IN GERMANYA
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SCICAN ÜBERNIMMT AKTIVITÄTEN DER NEW TECH GMBH, FREIBURGA

(SciCan/Dentalzeitung) In den letzten
Jahren hat sich NEW TECH zum Marktführer
Intraoraler Kamera-System-Anbieter ent-
wickelt. Kamera-Systeme der Schölly Fi-
beroptics mit den Typenbezeichnungen Pic-
colo, OptoModul, MultiVision, Classic und
MicroVision wurden zu hochwertigen Lö-
sungen in Zahnarztpraxen installiert.

Das Glasfaser-Lichtleiter-System er-
füllt in allen Anwendungen höchste Ansprü-
che. Die starke Lichtquelle erlaubt den Ein-
satz  von Wechseloptiken wie Fixfokus, fo-
kussierbaren Optiken, Spiegeloptik, Mik-
roskop-Optik, Mikrodiagnostik (1,5 mm),
Rootscope (0,65 und 0,35 mm). Die Öff-
nungswinkel der Intraoral-Optiken sind zum
Einsatz in der Mundhöhle speziell gefertigt.
Das verfügbare Licht leuchtet selbst bei
kleinsten Abständen (ab 2 mm) mit höchster
Vergrößerung (bis 200-fach) detailgerecht
aus. Der Blick in die geöffneten Kavität und
das Suchen der Kanaleingänge sind kein
Problem und machen wieder Spaß. Die
Überlegenheit zu OP-Mikroskopen ist ein-
deutig.Diese Optiksysteme sind ein starkes
Hilfsmittel für Ihre Diagnostik.

Was ist bis heute geschehen? Nach der
IDS 2003 haben die Gesellschafter der NEW
TECH alle Aktivitäten an SciCan Medtech
Zug/CH übergeben. Seit Juni 2003 verkauft
SciCan die FLEXISCOPE-Kameras. Diese
weltweite einheitliche Vermarktung der
Produkte stellt eine weitere Sicherheit für
den Anwender zum Fortbestand des Pro-

duktnamens und des Erhaltes
seiner Investitionen dar. Un-
richtig waren und sind die Ge-
rüchte um Konkurs oder Liqui-
dation des Unternehmens
NEW TECH GmbH, Freiburg.
Richtig ist, dass die Interessen
der Gesellschafter in andere
Bereiche verlagert wurden.Die
Übernahme von SciCan ist zum
Juni 2003 vor den Fachdentals
vollzogen.

Weitergeführt wird die
technische Innovation in Kom-
plett-Systemen für Video- oder
EDV-Anbindungen in vorhan-
dene Abrechnungssysteme als
Single- oder Multi-User-Systeme. Die ein-
gesetzten Flachbildschirm-Kamera-Kom-
binationen ermöglichen den Einsatz als Vi-
deo-Bildspeicher- oder EDV-System. Diese
neuen Bildschirmeinheiten mit Display-
Adapter und Montage-Set für die Kamera-
Befestigung (Docking) entsprechen den
Normen der MedGV. Die Nachfolger dieser
tausendfach installierten Kamera-Bild-
schirm-Kombinationen steigern die hohen
Erwartungen an FLEXISCOPE. Kurzfristige
Entwicklungen wie LED-Beleuchtung oder
Funk-System konnten die Erwartungen bis-
her nicht erfüllen und dienen maximal als
einfache Marketing-Kameras, selbst in
neue Einheiten verbaute Kameras als ergo-
nomische Lösung stellen Kompromisse dar,

die den Ansprüchen an gute farbgetreue
intraorale Bilder nicht erfüllen.

Als besonderes Angebot bindet SciCan
seine Datenbank an die Bestellung eines
neuen Komplettsystems der Typen Classic
oder MikroVision an.Die Kameras werden in
allen Servicefragen von Ihrem Depot direkt
an die Schölly Fiberoptics weitergeleitet.
Ansprechpartner bei der Firma SciCan in
Deutschland ist Hans-Jürgen Werner, Dres-
dener Straße 8,Aachen,Tel.02 41/9 01 95 10,
Fax 02 41/53 38 71,Handy 01 71/6 44 91 49,
E-Mail: hwerner@scican.com.

Es ist gelungen, einen Markennamen
unter den Intraoral-Kameras zu platzieren:
FLEXISCOPE ohne Verlust der Investition mit
seinen vielfältigen Möglichkeiten.

MultiVision – ein Kamera-System, das dem Zahnarzt in seiner Praxis
eine hochwertige Lösung bietet.

(Dentalzeitung) Der Besuch beim Zahn-
arzt ist besonders für Kinder immer wieder
mit Ängsten verbunden – da käme ein

Freund, der einem den Gang in die Zahn-
arztpraxis vormacht, gerade recht. Wenn
dieser Freund dann noch ein kleiner
Brummbär ist und im Zahnzauberland lebt,
bestehen beste Aussichten, dass die Be-
fürchtungen im Handumdrehen verfliegen.
„Dr.Eisbär ist gut,der macht mir Mut!“ – mit
dieser Formel traut sich der kleine zottige
Held zur Prophylaxeuntersuchung und
nimmt die Kinder mit auf seine Reise.Die CD
„Der kleine Brummbär im Zahnzauberland“
vom Verein für Zahnhygiene e.V. erlaubt es
Eltern, Erzieherinnen und Praxisteams,den
Zahnarztbesuch von drei- bis achtjährigen
Kindern auf einfühlsame und altersge-
rechte Weise vorzubereiten. Mit den päda-

gogisch-therapeutischen Hörgeschichten
und der entspannungsfördernden Musik
werden die Ängste der Kleinen abgebaut
und gleichzeitig wichtige Grundkenntnisse
für eine gute Prophylaxe vermittelt.Die zwei
Episoden „Doktor Eisbär“ und „Das Milch-
zahnerlebnis“ sowie die begleitenden
„Zauberklänge“ wurden dabei in Zu-
sammenarbeit mit zwei Experten aus Päda-
gogik und Zahnmedizin entwickelt. „Der
kleine Brummbär im Zahnzauberland“ mit
einer Gesamtspielzeit von 33:25 Minuten
ist ab sofort über den Verein für Zahnhy-
giene e.V.,Feldbergstraße 40,64293 Darm-
stadt, Fax: 0 61 51/89 51 98 zum Preis von
11,00 € zu beziehen.

NEUE HÖRSPIEL-CD VOM VEREIN FÜR ZAHNHYGIENE E. V.A

Der kleine Brummbär erleichtert Kindern den Be-
such beim Zahnarzt.


