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PROPHYLAXE ERFOLGREICH IMPLEMENTIEREN

„Gesundheit und Schutz durch Prophy-
laxe und Früherkennung“, lautet das Thema
einer neuen  von pluradent konzipierten Ver-
anstaltungsreihe. Sie informiert über den
Stand der Wissenschaft sowie über die
strukturierte und wirtschaftliche Umsetzung
der professionellen Prophylaxe in der Praxis.

Die Auftaktveranstaltung besteht aus
zwei Vorträgen, die sowohl Einsteigern als
auch Prophylaxe erfahrenen Zahnärzten
fundiertes Wissen und praktische Erfahrun-
gen vermitteln.Die Referenten sind Prof.Dr.
Gerhard Riegl („Der Weg zur Zahnarztpraxis

der Zukunft nach den Wünschen der Pa-
tienten“) sowie Dr.Klaus-Dieter Bastendorf
und Dr.Carsten Stockleben („Erfolg ist dort,
wo das Prophylaxekonzept stimmt!“). Fort-
gesetzt wird die Veranstaltungsreihe mit
praxisorientierten Seminaren und Work-
shops, die das Thema aufeinander aufbau-
end untermauern und vertiefen. Neben den
Veranstaltungen steht interessierten Zahn-
ärzten und Zahnärztinnen ab sofort die plu-
radent-Broschüre „Step by Step zur Dienst-
leistungspraxis mit professioneller Prophy-
laxe“ zur Verfügung.Sie zeigt auf,wie es ge-

lingen kann, ein Prophylaxekonzept erfolg-
reich in die Praxis zu implementieren. Als
Leitfaden für das Management und Marke-
ting der Prophylaxe-Praxis gibt sie Antwor-
ten auf die wichtigsten Fragen, die immer
wieder im Kontext der Konzepteinführung
auftreten.

Nähere Informationen und Anmelde-
möglichkeiten finden Sie unter www.plura-
dent.de und bei pluradent AG & Co KG,
Kaiserleistraße 3, 63067 Offenbach, Tel.:
0 69/8 29 83-0, E-Mail: offenbach@plura-
dent.de 

Die Termine für die Auftaktveranstaltung sind:

Bonn 28.10.06  Samstag 09.30–13.30 Uhr

Kassel 01.11.06  Mittwoch 15.30–19.30 Uhr

München 22.11.06  Mittwoch 15.30–19.30 Uhr

Neu-Ulm 24.11.06  Freitag 15.30–19.30 Uhr

Karlsruhe 25.11.06  Samstag 09.30–13.30 Uhr

Hamburg 09.12.06  Samstag 09.30–13.30 Uhr

Hannover 02.02.07  Freitag 15.30–19.30 Uhr

Osnabrück 03.02.07  Samstag  09.30–13.30 Uhr

Als zuverlässiger Partner des Fachhan-
dels baut orangedental, Biberach, seit 1998
sein innovatives und qualitativ hochwerti-
ges Produktportfolio im Bereich digitaler
Zahnheilkunde stetig aus.

„Wir haben in den letzten Jahren hart
daran gearbeitet, unsere Leistungsfähigkeit
für unsere Kunden kontinuierlich zu verbes-
sern. Neben der marktführenden Bildbera-
tungssoftware byzz bieten wir heute ein um-
fangreiches Produktportfolio für die digitale
Praxis an. Unser gut ausgebildeter Außen-
dienst unterstützt unsere Kunden und Part-
ner flächendeckend“, kommentiert Stefan
Kaltenbach, geschäftsführender Gesell-
schafter des Unternehmens.

Die zunehmende Digitalisierung der
Zahnarztpraxis im 21.Jahrhundert stellt das

Praxisteam vor neue He-
rausforderungen.Die Integ-
ration neuer digitaler Sys-
teme in den Praxisablauf,
die optimale Patientenbe-
ratung  und die Anbindung
an die Verwaltungssoft-
ware stehen im Mittelpunkt
der Lösungen von orange-
dental. Das Produktportfo-
lio umfasst im Wesent-
lichen intraorale Kamerasysteme, digitale
Röntgensysteme sowie Beratungs- und
Steuerungssoftware.

Mit der High-End Kamera c-on II präsen-
tiert orangedental die erste Intraoral-Kamera
mit patentierter und automatischer Bilddre-
hung. Das universell einsetzbare Intraoral-
Kamerasystem i-on ermöglicht optimale Di-
agnostik, auch ohne PC. Der Kleinröntgen-
sensor x-on II verfügt über Top Bildqualität,

erstmals mit 5 Jahren Garan-
tie inklusive. Das Panorama
Röntgensystem pan-on II bie-
tet ein hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis. byzz,
die Bildberatungssoftware
von orangedental, ermöglicht
die zentrale Steuerung aller
gängigen digitalen Endgeräte
– ob Intraoral-Kamera, Rönt-
gensensor, OPG, Röntgen-

scanner, Scanner, Mikroskope oder digitale
Video- oder Fotokameras – digitale Bildbear-
beitung und Praxismarketing. Abgerundet
wird das Produktportfolio durch endox – das
minimalinvasive Endodontiegerät.

Kundenberatung und Service werden
bei orangedental großgeschrieben. orange-
dental bietet als erstes Unternehmen der
Dentalbranche einen Hotline-Support an
sieben Tagen pro Woche an.

ORANGEDENTAL – SPEZIALIST FÜR DIGITALE INTEGRATION

�Der orangedental Messestand auf
den Fachdentals.
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„MITTELSTANDSVEREINIGUNG“ – UMZUG AM STANDORT STUTTGART

Kaum besser umschrei-
ben lässt sich der Leitge-
danke, den die Firmen der
dental bauer gruppe ihrem
unternehmerischen Tun und
Handeln zugrunde legen und
der diese im Familienbesitz
befindlichen Firmen zu Markt-
führern im Dentalhandel in
Deutschland macht.

„Zeitgemäße Individua-
lität und fachliche Kompetenz
sinnvoll zusammenführen
und nach außen erkennbar
dokumentieren“, so lautete die Entschei-
dungsgrundlage für die räumliche Zu-
sammenlegung der Firmen dental bauer,
Wagner und Technodent Klenk in den neuen
Geschäftsräumen am Standort Stuttgart.

Ab September 2006 – und damit gerade
rechtzeitig vor dem 100-jährigen Grün-
dungsjubiläum der Wagner-Niederlassung
Stuttgart im Jahr 2007 – wird auf über 1.000
Quadratmetern mittels firmeneigener Raum-
gestaltungsmaßstäbe ein zeitaktuelles
„Dentaldepot-Konzept“ mit über 30 darin tä-
tigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
wiedergegeben. Beste Erfahrungen mit
neuen Raumkonzepten wurden im Laufe der
letzten zwei Jahre bereits an anderen Stand-
orten der Firmengruppe gemacht.

„Unser Haus besitzt Anziehungskraft,
denn bei uns trifft sich die dentale Welt, ob
Kleingeräte, Behandlungsplätze, Röntgen-,

Laser- oder Digitaltechnik von
deutschen,amerikanischen,skan-
dinavischen und anderen Herstel-
lern. Auswahlkriterium Nummer
eins ist Qualität der Produkte und
Zuverlässigkeit der Hersteller. Der
Erhalt von in Deutschland fertigen-
den Betrieben liegt uns trotz aller
internationaler Ausrichtung sehr
am Herzen.Ein Blick in unsere Aus-
stellungsräume in Stuttgart lässt
unseren weltoffenen Zeitgeist er-
kennen, der sich am individuellen
Anspruch und Nutzen des Praxis-

und Laborkunden orientiert“, so Thomas Vet-
ter,Geschäftsführer der Firma Wagner, Initia-
tor und Umsetzer der gemeinsamen Idee in
Stuttgart.

Modernste Geräte stehen, eingebunden
in ergonomisch und gleichzeitig optisch
überzeugende Möbellösungen, zur Demons-
tration und Beratung bereit. Ein funktions-
tüchtiger Sterilisationsraum nach neuesten
RKI-Richtlinien sowie die beispielhafte Ver-
anschaulichung einer bis ins Detail funktio-
nierenden Praxistechnik mit Absaugung,

Amalgamabscheider, Enthärtungsanlage etc.
gehören ebenfalls dazu wie die haus-
eigene Werkstatt samt Kundendienst-Ser-
vice-Team.

Bemusterung und CAD-Planung machen
die neuen Geschäftsräume in Stuttgart zur
Anlaufstelle für alle, die sich neu einrichten
oder bestehende Räume renovieren möchten.

„Für die Beratung und Bestellung von
Materialien des Praxis- und Laboralltags
stehen erfahrene Innendienst-Fachkräfte
sowohl persönlich vor Ort als auch telefo-
nisch zur Verfügung. Wir setzen nicht auf
überregionale Callcenter mit Rufumleitung
quer durch Europa. Dasselbe Team zeichnet
ebenso verantwortlich für das umfangreiche
Kunden-Fortbildungsprogramm in der Re-
gion. Unsere Kundenbeziehung lebt und

funktioniert durch den persönlichen Kontakt
und es entsteht ‚Erfolg im Dialog‘“, erklärt
Thomas Vetter.

„Unser Tun und Handeln hat bereits in
der Vorplanung unseres gemeinsamen
Standortes sehr schnell positive Außenwir-
kung bewiesen. Darauf sind wir stolz“, hält
Thomas Vetter abschließend fest.

ZWL ZAHNTECHNIK WIRTSCHAFT LABOR: TOTALPROTHETIK IM FOKUS

Viele Fachleute haben bereits erkannt,
dass gute Totalprothetik mehr ist als das An-
einanderreihen von 28 Zähnen.Es muss ge-
nauso viel Sorgfalt und Wissen in eine gute
Prothese einfließen,wie z.B. in eine Implan-
tatkrone.Ja,meist ist es sogar schwieriger,
einen zahnlosen Patienten zu versorgen als
eine Einzelzahnrestauration durchzufüh-
ren.

Wachstumsmarkt Totalprothetik 
und Zähne 

Aus diesem Grund liegt der Fokus der
aktuellen Ausgabe 4-2006 ZWL Zahntech-
nik Wirtschaft Labor auf dem Wachstums-
markt Totalprothetik und Zähne. Die ZWL

möchte mit dieser Ausgabe den Techniker
animieren, dieses Wachstumssegment in
sein Portfolio mit aufzunehmen und darle-
gen, wie man der Zukunft mit praktikablen
Lösungen begegnen kann. Darüber hinaus
zeigt die integrierte Marktübersicht umfas-
send, aktuell und übersichtlich die am
Markt befindlichen Prothesenzähne auf.

Ein kostenloses Probeexemplar der
Ausgabe 4-2006 der ZWL Zahntechnik
Wirtschaft Labor „Totalprothetik im Fokus“
können Sie bei der Oemus Media AG bestel-
len unter Tel.: 03 41/4 84 74-2 00, Fax:
03 41/4 84 74-2 90, E-Mail: info@oemus-
media.de. Weitere Informationen auch auf
www.oemus.com.

�Thomas Vetter, Geschäftsfüh-
rer Ad. & Hch. Wagner GmbH &
Co. KG.
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DREVE GRATULIERT DEN SIEGERN DES BDO HOCKEY WORLD CUP MEN 2006

(Dreve/Dentalzeitung) Hervorragende
Atmosphäre im neu errichteten WARSTEI-
NER HockeyPark in Mönchengladbach: Die
„Hockey-Hauptstadt“  präsentierte sich far-
benfroh und hervorragend organisiert als
Gastgeber vieler gut gelaunter Nationen.Der
WARSTEINER HockeyPark fasst als größtes
Hockeystadion Europas 12.000 Besucher
und bot ein bunt gemischtes Programm. Die
Fans der einzelnen Teams feierten ihre
Mannschaften. Holland war sogar mit einem
eigenen Fan-Haus vertreten, Gäste aus Ko-
rea standen in wilden Rüstungen auf der Tri-
büne und Australien begeisterte mit eigenem
Gesang. Insgesamt herrschte eine ausgelas-
sene und fröhliche Stimmung. Während der

Deutschlandspiele war die Stimmung ver-
ständlicherweise auf dem Höhepunkt. Der
Einsatz auf dem Spielfeld mit rasanten und
taktisch genialen Spielzügen sowie der un-
bedingte Wille zum Sieg haben schnell von

allen Zuschauern Besitz ergriffen.Seit Sonn-
tag, dem 17. September 2006, ist Deutsch-
land Weltmeister und die Dreve Dentamid
GmbH ist stolz dabeigewesen zu sein, denn
schließlich ist sie am sprotlichen Erfolg der
deutschen Hockey-Nationalmannschaft be-
teiligt. Und wie gut der Signature® Mouth-
guard schützt, war für alle am Siegerlächeln
zu erkennen.Natürlich wurde auch ein wenig
über die Dentalbranche gesprochen und die
Gelegenheit genutzt, neben den Hockey-Re-
geln auch die aktuelle Marktlage zu diskutie-
ren.Fokus dieser beiden Tage war jedoch der
Sport, der Spaß und das Zusammensein bei
gutem Essen und wirklich weltmeisterli-
chem Wetter.

Bei allen technischen Innovationen
innerhalb der Endodontie sollten wir uns im-
mer der Grenzen bewusst sein,an die wir bei
unserer Behandlung stoßen können.

Im Rahmen unserer 5. Jahrestagung
soll daher nach Grenzen gefragt werden:
– den Grenzen bei der chemischen Aufberei-

tung des Wurzelkanals,
– den Grenzen einer dreidimensionalen Ob-

turation,
– den Grenzen bei der Entscheidungsfin-

dung zum Zahnerhalt
– sowie nach endodontischen und auch all-

gemeinmedizinischen Grenzsituationen
im Rahmen endodontischer Behandlun-
gen.

Zudem wird eine voll-
ständig unter dem Opera-
tionsmikroskop ausgeführte,
endodontische Live-Behand-
lung präsentiert. Neben si-
cher wertvollen Tipps zur pro-
fessionellen Umsetzung von Endodontie
State-of-the-Art wird hierbei insbesondere
für diejenigen, die über eine evtl. Speziali-
sierung nachdenken, auch eine Einschät-
zung über die entstehende Behandlerbelas-
tung möglich sein, wenn ausschließlich en-
dodontisch gearbeitet wird.

Darüber hinaus möchte die DGEndo er-
neut zum wichtigen Zusammenschluss von
Wissenschaft und Praxis beitragen. Hierzu

werden im Rahmen des
Vorkongresses Litera-
tur-Workshops durch-
geführt, die bereits auf
der letzten Jahresta-
gung so hohen Anklang

gefunden haben.Sie sollen den Praktiker an
die Analyse und Wertung endodontischer Li-
teratur heranführen. In Kurzvorträgen stel-
len außerdem verschiedene Universitäten
ihre aktuellen Forschungsaktivitäten aus
dem Bereich der Endodontologie vor. Die
5.Jahrestagung der DGEndo findet vom 2.–
4. November 2006 im Maritim Hotel und
Internationalen Congress Center in Dresden
statt.

5. JAHRESTAGUNG DGENDO IN DRESDEN

� So sehen Sieger aus.

DIE INDIKATIONSGERECHTE BEHANDLUNG DER ENDODONTITIS

(Dentalzeitung) In einer Vortragsreihe
unter dem Motto „Aus der Praxis – für die
Praxis“ stellt Dr. Dr. Rüdiger Osswald, Zahn-
arzt aus München, seine einfach praktizier-
bare Methode zur Behandlung von Endodon-
titis an verschiedenen Orten in Deutschland
vor. Sein ohne nennenswerte Investitionen
im Praxisalltag umsetzbares Endodontie-
Protokoll basiert auf den streng wissen-
schaftlichen Erkenntnissen der ärztlichen
und zahnärztlichen Therapie von Infektions-
krankheiten und septischen Zuständen beim
Menschen. Die konsequente Anwendung

dieses sich aus Ätiologie, Pathogenese und
Anatomie zwangsläufig ergebenden Proto-
kolls,dessen Erfolg bei jedem Behandlungs-
schritt klinisch kontrollierbar ist,versetzt den
Allgemeinzahnarzt in die Lage,auch schwie-
rige Fälle ohne Überweisung selbstständig
zu lösen.So erzielt er Zahnerhaltungsquoten,
die mit denjenigen der Endodontiespezialis-
ten vergleichbar sind.In seinen Vorträgen be-
schreibt Osswald das von ihm in seiner all-
gemeinzahnärztlichen Praxis optimierte
Endodontie-Konzept im Detail und belegt
seine Überlegenheit an einer Vielzahl von er-

folgreich gelösten, komplizierten Fällen. Die
von der „Akademie für praxisnahe Zahnheil-
kunde“ (www.apzonline.net, Tel.: 0 81 51/
7 82 45) veranstalteten Kurse finden in fol-
genden Städten statt (fünf Fortbildungs-
punkte):

28.10.2006, Köln; 25.11.2006, Dres-
den; 20.01.2007, München; 24.03.2007,
Essen; 21.04.2007, Bayreuth; 19.05.2007,
Heidelberg; 23.06.2007, Hamburg; 21.07.
2007, Freiburg; 22.09.2007, Oldenburg;
27.10.2007, Leipzig; 24.11.2007, Pas-
sau;16.12.2007 in Münster.


