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(Denta lze i-
tung/DMG) „Sehr
gute Besucherre-
sonanz, kons-
truktive Gesprä-
che, äußerst er-
freuliche Um-
sätze.“ So lautet
das positive IDS-
Fazit von DMG
Marketingleiter
André Tierling.

Das Hamburger Unternehmen für hochwer-
tige Dentalmaterialien begrüßte an seinem
Stand in Halle 14.1. noch einmal deutlich
mehr Besucher als im – auch schon starken
– Jahr 2003. Umso bemerkenswerter, als
man bei DMG bewusst darauf verzichtet
hatte, über Kampfpreise kurzfristige Auf-
merksamkeit zu erzielen.

Zahnärzte erfreulich qualitätsbewusst
Würden die Zahnärzte trotz Gesund-

heitsreform und angespannter allgemei-
ner Wirtschaftslage weiterhin auf Marken-
qualität setzen? Aus DMG-Sicht lautet die
Antwort darauf ganz klar „ja“. „Offen-
sichtlich weiß der Zahnarzt gerade in
schwierigen Zeiten die Sicherheit, die
hochwertige Markenprodukte ihm geben,
zu schätzen“, so André Tierling. „Die Re-
sonanz auf unser neues Produkt Vitique,
das wir auf der IDS erstmals präsentierten,
war jedenfalls ausgesprochen positiv.Und
Vitique, ein hochästhetisches Befesti-
gungssystem auf Composite-Basis, zählt
sicher zu den anspruchsvollsten Lösun-
gen am Markt.“

Live-Demonstrationen mit kompetenter
Unterstützung

Besonderes Augenmerk legte DMG laut
André Tierling darauf, kompetent zu schu-
len, die „Produkte und ihre Vorteile für den
Zahnarzt erlebbar zu machen“. Dafür hatte
sich DMG kompetente Unterstützung an
den Stand geholt. Der renommierte Ham-
burger Veneer-Spezialist Dr. Ahlers vom
Universitätsklinikum Eppendorf demons-
trierte am DMG-Stand ebenso kenntnis-
reich wie unterhaltsam, was moderne Ve-
neertechnik zu leisten vermag.Seine Arbeit
mit Vitique wurde live via Mikroskop und
Kamera auf eine Großbildleinwand übertra-
gen.Und auch die Vitique-Vorträge des wis-
senschaftlichen Leiters von DMG, Dr.
Wöhrle, fanden ein interessiertes Publi-
kum.

Handelspartner aus aller Welt zu Gast
Auch abseits des Messestandes bot

die IDS für ein weltweit agierendes
Unternehmen wie DMG die Möglichkeit
zur Pflege internationaler Kontakte.DMG
lud hierzu bereits im Vorfeld zum Interna-
tionalen Meeting nach Hamburg. Rund
80 Handelspartner erlebten dort die Pre-
mieren-Präsentation der Produktneu-
heiten,ergänzt durch zahlreiche Vorträge
und ein interessantes Rahmenpro-
gramm.

Und auch in Köln selbst wurde die Zu-
sammengehörigkeit mit den Partnern
gepflegt. Auf der DMG-Party in den Bal-
loni-Hallen feierten rund 300 Gäste be-
stens gelaunt eine „Karibische Nacht“.

An dieser Tradition des Miteinander
wird DMG auch für 2007 festhalten.

„EIN VOLLER ERFOLG“ – DMG ZEIGT SICH HOCHZUFRIEDEN MIT DER IDS 2005

� Messestand von DMG auf der IDS 2005.

� André Tierling, Leiter Marke-
ting, DMG.

(Dentalzeitung/Nordiska) Unter dem
Motto „Come and win“ hat Nordiska Den-
tal AB auf der Internationalen Dental-
Schau (IDS) täglich ein nagelneues Handy
S 700i von Sony Ericsson unter allen teil-
nehmenden Händlern verlost.

„Es kamen sehr viele,um mitzuspielen
und sich zu informieren“, so Hans-Joa-
chim Althoff, Vertriebsleiter der Nordiska
Dental AB, „aber leider konnte nicht jeder
gewinnen.“  

So wurde die IDS 2005 nicht nur für die

Nordiska Dental AB die erfolgreichste IDS
der vergangenen Jahre, sondern auch für
fünf glückliche Gewinner ein unvergessli-
ches Ereignis.

Neben Detlef Nebendahl, Pluradent
Flensburg, gewannen je ein Sony Ericsson
S 700i Handy Christian Kurt, Gerl Köln, Ga-
briele Matthes, Jena Dental, Mathias Ort-
wald, Pluradent Hamburg sowie Stefanie
Wrobel, demedis Düsseldorf.

Allen Gewinnern noch einmal einen
herzlichen Glückwunsch.

NORDISKA DENTAL VERLOSTE TÄGLICH AUF DER IDS HANDYS

� Der glückliche Gewinner Detlef Nebendahl mit Hans-
Joachim Althoff.
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(Dentalzeitung/Dental Bauer) „Praxis-
begehungen der Aufsichtsbehörden“
nennt sich das Ganze,mit dem zunehmend
Verunsicherung erzeugt wird und zusätz-
lich zum Praxisalltag stattlicher Zeitauf-
wand verbunden ist. Verärgerung bei den
Betroffenen, Fragen nach Sinn und Zweck
und generell nicht unerhebliche Kosten
bleiben zurück. Mit ihrer gesetzlichen Ar-
gumentation der Qualitätssicherung nach
SGB versuchen vielerorts Berufsgenos-

senschaft und Gewerbeaufsicht den Fin-
ger in die Wunde zu legen.Denn laut Gesetz
steht der Praxisbetreiber in voller Verant-
wortung in Sachen Medizinproduktege-
setz (MPG),Medizinproduktebetreiberver-
ordnung (MPVO) sowie aller berufgenos-
senschaftlicher Vorschriften.

Alle geltenden Gesetze,Verordnungen
und Vorschriften zum Schutz von Arbeit-
nehmern,Patienten und Dritten müssen in
der Praxis durch den Betreiber umgesetzt
werden. Mehr als bislang wollen die Auf-
sichtsbehörden nun hierauf ihr Augenmerk
richten. Einerseits wird häufig die rechts-
verbindliche persönliche Verpflichtung des
Praxisbetreibers ebenso unterschätzt,wie
der für eine qualifizierte Erfüllung erforder-
liche persönliche Zeitaufwand. Anderer-
seits geht der Gesetzgeber davon aus,
dass alle Gesetze, Verordnungen und Vor-
schriften den Betreibern von Praxen und
Laboratorien nicht nur bekannt sind, son-
dern auch von diesen aktiv umgesetzt wer-
den. Praxisbetreiber, die konsequent und
ohne Hilfe von außen ihren Verpflichtungen
nachkommen, sprechen von jährlich 150
bis 200 zusätzlichen Stunden für die ord-
nungsgemäße Umsetzung. Dabei sind
gleichzeitig gesetzliche Neuregelungen
nicht immer bekannt.Gerade in den letzten
Jahren hat sich viel verändert.

Veranlasst durch Anfragen von verun-
sicherten Kunden begann die Fachhan-

delsgruppe dental bauer in enger Zu-
sammenarbeit auf Verbandsebene und
darin zusammengeschlossenen Praxen
am Standort der Firmenniederlassungen
Oldenburg mit dem Pilotprojekt  ProKon-
zept®.Ziel ist,dem Kunden in gesetzlichen
Fragestellungen beiseite zu stehen und
gleichzeitig ein jeweils individuelles Kon-
zept zu entwickeln, um für alle gesetz-
lichen Auflagen gerüstet zu sein.Auf Anre-
gung von Zahnärzten liefen parallel Refe-
rate zum Thema, die den Unterricht von
zahnmedizinischen Fachangestellten in
Berufsschulklassen begleiteten. Inzwi-
schen wird diese Dienstleistung durch
dental bauer und seine Partnerfirmen an
mehreren Standorten in Deutschland an-
geboten.

Mit ProKonzept® bietet die dental
bauer-Gruppe eine professionelle Dienst-
leistung,die in einer praxis- und laborindi-
viduellen Lösung mündet:

• Beratung bei der Umsetzung von Geset-
zen,Verordnungen und Vorschriften

• Regelmäßige Schulungen des Personals
in Praxis und Labor

• Überwachung der Geräteprüfungen.

ProKonzept® ist ein eingetragenes
Markenzeichen von dental bauer GmbH &
Co. KG. Informationen erhalten Sie unter
www.dentalbauer.de.

VERÄRGERUNG IN PRAXIS UND LABOR ÜBER GESETZLICHE ZWÄNGE

� Die Ideenfabrik von ProKonzept® dental bauer Olden-
burg.

(Dentalzeitung/Pluradent) Der Dental-
händler Pluradent Austria GmbH, Wien,
übernimmt die Dental Depots der Austro-
dent in Salzburg und Klagenfurt sowie das
Dental Depot Müller Zahnwarenhandelsge-
sellschaft in Wien von der Austrodent Han-
delsgesellschaft mbH.

Die Bundeswettbewerbsbehörde hatte
dem US-Konzern Henry Schein Inc., der die

deutsche Demedis und mit ihr Austrodent,
eine 100%ige Tochter, erwerben wollte, die
Abgabe dieser drei Niederlassungen aufer-
legt, um den vielfältigen Wettbewerb in
Österreich zu sichern und den Mitarbeitern
einen sicheren Arbeitsplatz zu gewähr-
leisten.

Pluradent Austria hat mit dieser Über-
nahme ihr Flächenangebot deutlich er-
weitert und kann mit den erfahrenen Aus-
trodent-Mitarbeitern auch in diesem Kun-
denbereich seine Leistungsfähigkeit unter
Beweis stellen. Damit verfügt Pluradent
Austria über Niederlassungen in Wien,Inns-
bruck, Graz, Salzburg und Klagenfurt.

Pluradent Austria ist ein inhaberge-
führtes Unternehmen, bei dem neben drei

österreichischen Gesellschaftern, die
gleichzeitig die Geschäftsführer sind und
seit vielen Jahren berufliche Erfahrung im
österreichischen Dentalhandel besitzen,
auch die deutsche Pluradent AG & Co KG 
beteiligt ist.

Die Pluradent AG & Co KG entstand aus
einer Fusion großer deutscher Dentalde-
pots und stellt Zahnärzten und Dentallabo-
ratorien als führendes Handelshaus flä-
chendeckend seine Leistung in Deutsch-
land zur Verfügung. Aufbauend auf diesem
Leistungsprofil bietet Pluradent sein Wis-
sen und seine Fähigkeiten im  EU-Raum an.
Pluradent Austria hat dies aufgenommen
und um die nationalen Erfordernisse und
Wünsche ergänzt.

PLURADENT AUSTRIA ÜBERNIMMT DREI DENTAL DEPOTS VON AUSTRODENT


