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DIE W&H-DENTALFAMILIE TRAUERT UM IHREN GRÜNDER UND SENIORCHEFA

(W&H/Dentalzeitung) Herr Konsul
Techn. Rat Dipl.-Ing. Peter Malata verstarb
am 8. Februar 2004 im 93. Lebensjahr. Die
Familie, Mitarbeiter und Geschäftspartner
aus dem In- und Ausland, Vertreter aus der
Wirtschaft und dem öffentlichen Leben, die
Bevölkerung, Nachbarn und Freunde nah-
men an seiner würdevollen Verabschiedung
am 12. Februar in Bürmoos teil.

Peter Malata hat während seines 50-
jährigen Wirkens das Unternehmen grund-
legend geprägt. Sein Pioniergeist, seine vi-
sionären Strategien, aber vor allem seine
Überzeugung, dass der Mensch im Mittel-
punkt steht, sind damals wie heute fest in

den Grundsätzen des W&H
Dentalwerk Bürmoos veran-
kert.

Nachdem sich Peter Ma-
lata 1996 85-jährig aus dem
operativen Geschäft zurück-
gezogen hatte, war er in sei-
nem verdienten Ruhestand
trotzdem mit Herz und Seele
im Betrieb und stand seinem
Sohn als erfahrener Berater
stets zur Seite.

Heute zählt das Unternehmen zu den in-
novativen Unternehmen in der Dentalwelt
mit über 800 Mitarbeitern weltweit, insge-

samt 3 Produktionsstätten, 10
W&H-Vertriebsgesellschaften in
Europa sowie 8 Repräsentanten,
die die Kunden in Übersee be-
treuen. Peter Malatas Vermächt-
nis ist Auftrag an die Geschäfts-
führung und die Mitarbeiter für ein
verständnisvolles Miteinander,an
einem Strang in die gleiche Rich-
tung zu ziehen und sich auch in
Zukunft in seinem Sinne für W&H
und deren Geschäftspartner im

In- und Ausland einzusetzen.Damit die Kraft
der W&H-Dentalfamilie und seines Grün-
dervaters lebendig bleibt.

� Konsul Techn. Rat Dipl.-Ing.
Peter Malata sen. Senior-
chef W&H Dentalwerk.

PRODENTE PRÄSENTIERT PRESSETHEMEN IN HAMBURGA

(proDente/Dentalzeitung) Zum Auftakt
der Pressekampagne 2004 beteiligte sich
proDente an einem Recherchetag. Statt ei-

nes eigenen Pressegesprächs informierten
sechs Verbände,Kliniken und Unternehmen
über Gesundheits- und Wellnessthemen
wie Herzklappen, Gewichtsreduzierung
und Zahnmedizin.Rund 40 Journalisten be-
suchten im Hamburger CongressCentrum
die Informationsstände. Die Diskussions-
runden der Initiative proDente e.V. fanden
besonderen Zuspruch. Renommierte Jour-
nalisten von Nachrichtenagenturen, Publi-
kumspresse und TV-Stationen folgten den
offerierten zahnmedizinischen und -tech-
nischen Themen und nutzten die Möglich-
keit,die anwesenden Fachleute zu intervie-
wen.

„proDente hat mit dem Besuch dieser
Veranstaltung auf einen Schlag eine Viel-
zahl renommierter Medien erreicht“, kom-
mentierte Dirk Komorowski, Geschäftsfüh-
rer proDente, die Relevanz des Recherche-
tags. Im CongressCentrum tummelten sich
unter anderem Vertreter der Redaktionen
von dpa, Stern, ARD, Südwestfunk, Fit for
fun, die aktuelle, Neue Apotheken Illus-
trierte und Tina. Die insgesamt 40 Redak-
tionen werden nun noch einmal kontaktiert,
um den persönlichen Kontakt zu vertiefen
und die Chancen der Veröffentlichung
zahnmedizinischer und zahntechnischer
Themen zu erhöhen.

� „Zahntechnik zum Anfassen“ mit ZT Martin Dram-
burg. (Quelle: proDente e.V.)

(DGEndo/Dentalzeitung) Bei der Mit-
gliederversammlung anlässlich der 2. Jah-
restagung der DGEndo in Frankfurt hat der
Vorstand angekündigt, dass wir ein eigenes
Programm der Ausbildung zum Tätigkeits-
schwerpunkt „Endodontie“ initiieren wol-
len, welches ein erster Schritt zur Zertifizie-
rung als Spezialist für Endodontie darstellt.
Wir freuen uns, dass dies innerhalb kurzer
Zeit gelungen ist und geben hiermit erstmals
die Gründung unserer Akademie, der „endo-
plus Akademie“, bekannt. Die Besonderhei-
ten des Programms sind:
– 11/2 Tageskurse an 10 Wochenenden plus
Abschlussprüfung  innerhalb eines Jahres;

– Exzellente Referen-
ten aus Deutschland
und Europa;
– Zeitgemäße und ak-
tuelle Methoden;
– Grundlagen,Theorie
und Anwendung der
Endodontie;
– Viel Zeit für prakti-
sche Übungen;
– Modelle mit extra-
hierten Zähnen werden gestellt!
– Zertifizierung und Abschlussprüfung
durch die DGEndo.

Der jeweils Kursbeste darf auf Kosten

der Akademie für eine
Woche am Internatio-
nal Program des De-
partment of Endodon-
tics der University of
Pennsylvania in Phila-
delphia bei Prof. Kim
hospitieren, einen
zweitägigen Mikros-
kopiekurs besuchen
und erhält zusätzlich

eine Reisekostenunterstützung in Höhe von
1.000 €.Nähere Informationen sind in Kürze
unter info@endo-plus.de bzw. unter www.
endoplus-akademie.de zu erhalten.

GRÜNDUNG EINER ENDODONTIE-AKADEMIEA

� Die endoplus Akademie bietet eine Ausbildung
zum Tätigkeitsschwerpunkt Endodontie.
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(a-dec/Dentalzeitung) Im Februar
wurde auf der Dentalmesse in Chicago die
neue a-dec 500 dem Publikum vorgestellt.
Mit diesem Produkt folgt a-dec seiner mitt-
lerweile 40-jährigen Tradition und bringt
eine Behandlungseinheit der Spitzenklasse
auf den Markt.

Die a-dec 500 vereint verlässliche
Technologie, ansprechendes Design und

flexible Funktionalität. Sie wurde nach in-
tensiver Forschung und in Zusammen-
arbeit mit Zahnärzten, Hygienikern und
Assistenten auf der ganzen Welt entwickelt.

Die neue Behandlungseinheit von a-
dec ermöglicht dem Zahnarzt sorgfältiger
und effektiver zu arbeiten und wird damit
den stetig steigenden Ansprüchen der Pa-
tientenbehandlung in der Zahnmedizin ge-
recht.

Die a-dec 500 besticht durch ihr revo-
lutionäres Design. Die flache Rückenlehne
und das schlanke Profil der Kopfstütze las-
sen dem Behandler und seinem Team ge-
nügend Beinfreiheit unter dem Stuhl. Der
Patient kann so in eine niedrigere Position
als bisher gebracht werden und der Zahn-
arzt kann eine komfortablere Arbeitsposi-
tion einnehmen.

Die ergonomisch synchronisierten Be-
wegungen des Stuhls sind fein aufeinander
abgestimmt und verlaufen so ruhig, dass
man kaum spürt, ob der Stuhl gerade still
steht oder seine Position verändert.

Außerdem bietet die a-dec 500 um-
fangreiches Zubehör und eine große Aus-
wahl für eine individuelle Ausstattung nach
persönlichen Anforderungen und Vorlieben.

a-dec ist als weltgrößter Hersteller
dentaler Behandlungseinheiten seinem
Credo, innovative und zuverlässige Pro-
dukte herzustellen, treu geblieben. Die a-
dec 500 kann ab sofort beim a-dec Ver-
triebspartner US Dental bestellt werden.
Die Auslieferung erfolgt in Deutschland ab
April 2004.

US Dental GmbH
Equipment-Division
Ernst-Simon-Str. 12
72072 Tübingen
Tel.: 0 70 71/76 06 88
Fax: 0 70 71/76 06 99
E-Mail: info@us-dental.de
www.us-dental.de

A-DEC PRÄSENTIERTE NEUE BEHANDLUNGSEINHEIT IN CHICAGOA

� Die neue Behandlungseinheit a-dec 500.

� Der a-dec Messestand in Chicago.

VERTRIEB ÜBER NEUE RITTERPOINTS IN DEUTSCHLANDA

(Ritter/Dentalzeitung) Im Jahr 2004 
haben die Zahnärzte und Dentaldepots 
die Möglichkeit, Ritter®-Produkte in Ritter-
Points zu besuchen. Zur Unterstützung der
deutschen Dentaldepots, die Ritter®-Pro-
dukte aktiv vertreiben, wurde das Konzept
der „RitterPoints“ entwickelt. Der erste Rit-
terPoint wird zum Anfang Mai in Ulm/Baden
Württemberg eröffnet werden. Insgesamt
werden weitere vier bis fünf RitterPoints für

Deutschland entstehen,
um jede Region und Him-
melsrichtung optimal zu be-
treuen. Die RitterPoints die-
nen Zahnärzten, Universitä-
ten und dem Dentalhandel
als Informationsplattform
für die gesamte Ritter®-Pro-
duktpalette – von der Be-
handlungseinheit über digi-
tales/analoges Röntgen und
Kompressoren bis hin zu
kompletten Praxiseinrich-
tungen. Auch Referenzpra-
xen von ausgewählten
Zahnärzten werden von
Ritter® zu einem RitterPoint
„geschlagen“ werden. Von hieraus werden
die zuständigen Ritter®-Regionalvertriebs-
leiter ihre Region professionell betreuen
und Produkte bestens präsentieren können.

RitterPoints bieten gute Perspektiven

und Chancen – nicht nur mit Behandlungs-
einheiten, den Original Ersatzteilen, Ser-
vice- und Dienstleistungen, sondern auch
mit einer Fülle von sich ergänzenden Pro-
dukten der Dentaltechnik.

� Von hieraus werden die zuständigen Ritter®-Regionalvertriebsleiter ihre
Region professionell betreuen können.

� Zahnärzte und Dentaldepots haben ab 2004 die Mög-
lichkeit, Ritter®-Produkte in neuen RitterPoints zu
besuchen.


