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(Voco/Dentalzeitung) Weltweite Beach-
tung unter führenden Wissenschaftlern fand
das erste VOCO-Symposium im Rahmen des
IADR-Kongresses in Istanbul. Über 150 Teil-
nehmer aus Industrie und Forschung nah-
men an der Veranstaltung am 25. August
2004 teil. Das Thema: „Current trends in re-
sin-based restoratives materials“.

Die International Association for Dental
Research (IADR) ist eine der bedeutendsten
Vereinigungen von Wissenschaftlern und

Forschern auf dem Gebiet der Zahnmedizin.
Weltweit sind über 11.000 Mitglieder in der
IADR organisiert. Das IADR-Symposium in
Istanbul war eine Gemeinschaftsveranstal-
tung der Skandinavischen Division (NOF),der
Kontinentaleuropäischen Division (CED) und
der Irischen Division (ID) der IADR.

„Man kann das VOCO-Symposium als ei-
nen großen Erfolg werten“, sagt Dr. Ingo
Braun, der die Veranstaltung für VOCO orga-
nisiert hatte. Schließlich seien die Vorträge

auf ein großes Interesse
gestoßen. Dafür sorgten
die international aner-
kannten Referenten, die
VOCO für das Symposium
gewonnen hatte und die
hochmotiviert waren, ihre
Ergebnisse über die neues-
ten Entwicklungen im Be-
reich der kompositbasie-
renden Füllungsmateria-
lien zu präsentieren.

Vorträge von Prof.
Peter Bottenberg, Univer-

sität Brüssel, über konventionelle und neue
Füllungsmaterialien und von Priv.-Doz. Dr.
Bernd Sigusch, Universität Jena, über die
verschiedenen Applikationstechniken der
neuen Materialien sowie der Vortrag „Wear
behavior of tooth – coloured restoratives“ von
Dr. Dabanoglu, Universität München, runde-
ten das Programm des Symposiums ab. Aus-
führliche Informationen können Sie bei Inga
Tiedemann unter i.tiedemann@voco.de an-
fordern.

ERFOLGREICHES VOCO-SYMPOSIUM IN ISTANBUL

Dr. Bernd Sigusch, Dr. Jan-Erik Schulz-Walz und Dr. Ingo Braun beim VOCO-Sym-
posium in Istanbul.

Prof. Peter Bottenberg bei seinem Vortrag über Compo-
site.

(DETAX/Dentalzeitung) Am 18. Septem-
ber 2004 verwandelte sich das DETAX Fir-
mengelände zu einer märchenhaften Ku-
lisse aus 1000+1 Nacht.Das Ettlinger Unter-
nehmen feierte sein 50. Firmenjubiläum mit
einem rauschenden „Fest der Sinne“. Über
800 Gästen bot sich ein Bild wie aus einem
arabischen Traum mit exotischen Bauchtän-
zerinnen, echten Wüstenkamelen, einem
geheimnisvollen Magier, einer aufregenden
Schlangenbeschwörerin, einem Märchen-
erzähler und einer Feuershow.Für jeden Ge-
schmack war etwas dabei. Ob zum Cocktail
in der Oase-Bar, dem Mokka im Kaffeezelt
oder am orientalischen Büfett – nationale
und internationale Gäste genossen gemein-
sam bei strahlendem Sonnenschein die ent-
spannte Atmosphäre und nutzten die Gele-
genheit, DETAX einmal von ganz anderer
Seite kennen zu lernen.

Auch an die jungen Gäste wurde ge-
dacht. Um keine Langeweile aufkommen zu
lassen,hatte sich das professionelle Betreu-
erteam einiges einfallen lassen und bot allen
Altersklassen einen unvergesslichen Tag.

Das unbestrittene Highlight war dann
das spektakuläre Mitternachts-Feuerwerk.
Die eindrucksvolle Darbietung zu Musik von
Sting sorgte für Begeisterung und zog Jung
und Alt gleichermaßen in ihren Bann. Alle
Mitarbeiter packten bei der Realisierung des
Festes tatkräftig mit an und hatten so einen

maßgeblichen Anteil an dessen Erfolg. Aus-
geprägter Teamgeist und ein sehr gutes Be-
triebsklima sind hier nicht nur leere Schlag-
worte, sondern der Teil einer gelebten Unter-
nehmensphilosophie. Die 50-Jahr-Feier war
ein rundum gelungenes Fest und ein Meilen-
stein in der Firmengeschichte.

50 JAHRE DETAX – MÄRCHENHAFTE FEIER IN ETTLINGEN

Die 50-Jahr-Feier von DETAX war ein rauschendes Fest der Sinne.
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(woody/Dentalzeitung) Zweimal um-
wandern Sie In ihrem Berufsleben den Erd-
ball. Schon deshalb sollten Zahnärzte,
Zahntechniker und das Praxispersonal
beim Schuhwerk keinen Kompromiss ein-
gehen.Ein Begleiter für alle,die im Beruf viel
gehen, ist der Holzschuh.Er besitzt von Na-
tur aus unvergleichliche Eigenschaften,die
den Fuß gesund halten. Holz lässt den Fuß
atmen und hält ihn trocken. Das Fußbett
kann nicht ausgetreten werden und schützt
den Vorfuß dauerhaft vor Verbreiterung.
Holz funktioniert wie eine natürliche Kli-
maanlage, die im Sommer unangenehme
Hitze ausgleicht und im Winter besser
wärmt als andere Schuhmaterialien wie
zum Beispiel Leder. Die aktive Bewegung
der Zehen verhindert wirksam eine Platt-

fuß- und Hammerzehenbildung.Holz ist ab-
waschbar und Untersuchungen haben er-
geben, dass Bakterien auf diesem Material
kaum, auf Kunststoff dagegen in der Regel
ungehemmt wachsen (Quelle: Deutsches
Institut für Lebensmitteltechnik, Quaken-
brück). Es verfügt sogar über eine antibak-
terielle Wirkung auch im Holzinneren.

Orthopäden fordern jedoch zusätzlich
Flexibilität und Dämpfung. Ein scheinbarer
Nachteil von Holz. Aus diesem Grunde hat
ein österreichischer Holzschuhspezialist
Verblüffendes entwickelt: Weiche Schuhe
aus biegsamem Holz. woody ist der pas-
sende Name der ungewöhnlichen Holz-
schuhmarke, die seit einem Jahr in Schuh-
fachgeschäften zu finden ist (ca. 450 Be-
zugsquellen: www.woody.co.at oder Tel.

0 89/57 00 18 67). Dank einer elastischen
Biegezone in der Holzsohle ist bei allen Mo-
dellen eine flexible Abrollbewegung mög-
lich. PU-Gummi unter den Holzsohlen wirkt
dämpfend und macht woody zu einem wei-
chen und zusätzlich leisen Gefährten für er-
müdungsfreies Laufen.Passé sind eckiges,
lautes Gehen und das anstrengende
Schlurfen,um das starre Stück Holz nicht zu
verlieren. Jeder woody hat ein anatomisch
geformtes Fußbett aus leichtem Weiden-
holz und wird nur mit hochwertigem Kalb-
bzw. Ziegenleder verarbeitet. In der Spezi-
alkollektion sind zahlreiche Modelle in weiß
und auch in anderen Farben erhältlich, mit
und ohne Fersenriemen, Clogs, Sandalen,
Pantoletten, für Damen und Herren, ab
74,90 Euro.

EINE WOHLTUENDE ERFINDUNG: SCHUHE MIT WEICHER HOLZSOHLE

Die Schuhe von woody gibt es in verschiedenen Farben
und Designs.

Die flexible Sohle erhöht den Tragekomfort für alle, die
beruflich immer auf den Beinen sind.

Die Holzschuhmarke für Schuhe ohne Kompromisse.

(pluradent/Dentalzeitung) Mit der
neuen Möbelausstellung pluradent 49+ in
Osnabrück erweitert das Unternehmen ab
November 2004 seine bundesweite Prä-
senz an Verkaufs- und Beratungszentren.
In zentraler Lage für Nord-West-Deutsch-
land bietet sich damit eine außergewöhn-
lich attraktive Möglichkeit, sich über die
reine Zweckmäßigkeit der Einrichtung hi-
naus von ganzheitlichen Konzepten für Ma-
terial, Raum, Licht und Design inspirieren
zu lassen.Auf rund 350 m2 Ausstellungsflä-
che wird alles gezeigt, was eine moderne
Praxisgestaltung ausmacht.Das breitgefä-
cherte Spektrum des ganzheitlichen Kon-
zeptes beinhaltet professionelle Innenar-
chitektur sowie komplette Planung und
Einrichtung und zeigt im Einzelnen mo-
derne Lösungsansätze für die Bereiche
Empfang, Behandlung,Verwaltung, Sozial-
raum sowie natürliche Beleuchtungssys-
teme für alle Praxisräume.

Eine ganz besondere Bedeutung erhält
in all diesen Bereichen das Zusammenspiel
von Material, Raum, Licht und Design. Die
Möbelausstellung wurde am 06.11.2004 in
49084 Osnabrück, Ackerstraße 55, eröff-
net. Im Anschluss an die feierliche Eröff-
nung wurden in Bauhaus-Tradition im Dia-
log mit allen Interessierten die Eindrücke
und Meinungen von zwei Seiten beleuch-
tet.Für persönliche Gespräche in angeneh-
mer Atmosphäre steht ständig ein Bera-
tungsraum zur Verfügung. Um den Aufent-

halt auch für die Kleinsten angenehm zu
gestalten, ist eine Kinderspielecke mit kre-
ativen und interessanten Spielen einge-
richtet. Die Öffnungszeiten von pluradent
49+ sind flexibel und können jederzeit auf
Wunsch vereinbart werden.

In Zeiten des Umbruchs und eines sich
insgesamt verschärfenden Wettbewerbs
untereinander möchte die pluradent in die-
ser Ausstellung unter anderem Visionen,
Konzepte und konkrete Umsetzungshilfen
anbieten. Dabei bilden unter anderem Mö-
bel der Firmen Geier, Med+Org und Baisch
den Rahmen für spannende Gespräche
rund um alle Aspekte der innenarchitekto-
nischen Ausgestaltung der zahnärztlichen
Praxis. Mit kompetenter Unterstützung
kann so jeder Zahnarzt zukünftig seine in-
dividuelle Praxiskonzeption oder umfang-
reiche Modernisierungsmaßnahmen zum
Wohle der Patienten in regionaler Nähe dis-
kutieren, planen und betrachten.

NEUE MÖBELAUSSTELLUNG IN OSNABRÜCK ZEIGT GANZHEITLICHE ANSÄTZE

Eine ganz besondere Bedeutung erhält bei pluradent
49+ das Zusammenspiel von Material, Raum, Licht
und Design.


