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WISSEN KOMPETENT VERMITTELN: DIE ACADEMY OF ESTHETICS

(DMG) Was kann moderne Zahnmedi-
zin heute? Wie lassen sich innovative, äs-
thetische Techniken und Therapien in die
Praxis integrieren? Die von der Firma DMG
vor Kurzem ins Leben gerufene „Academy
of Esthetics“ hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, in Seminaren und Workshops Ant-
worten auf diese Fragen zu geben.

Ein wichtiger Aspekt der Schulungs-
Veranstaltungen ist der direkte Praxisbe-

zug.Sämtliche vermittelten Kenntnisse und
Fertigkeiten sollen direkt umsetzbar sein
und dem Zahnarzt konkrete Vorteile eröff-
nen.

Die Referenten der Academy of Esthe-
tics sind deshalb durchweg praktizierende
Zahnärzte, Experten auf dem Gebiet ästhe-
tischer Zahnmedizin, die wissen, welche
Anforderungen der reale Arbeitsalltag stellt.
Die Academy of Esthetics möchte auf diese

Weise nachvollziehbare Standards setzen
für eine moderne Versorgung auf ästheti-
schem „State-of-the-Art“-Niveau.

Näheres zur Academy of Esthetics und
der aktuellen Veranstaltungsreihe „State-
of-the-Art ästhetischer Füllungsrestaura-
tionen“ erfahren Sie über das kostenfreie
DMG Service-Telefon 08 00/3 64 42 62 oder
im Internet unter www.academy-of-esthe-
tics.com

DENTAL-DEPOT VAN DER VEN BEZIEHT NEUE RÄUMLICHKEITEN

(van der Ven) Nach fünf erfolgreichen
Jahren in Herford, stetigem Personalzu-
wachs und vielen neuen Ideen war es bei
der Filiale von van der Ven in Ostwestfalen-
Lippe Zeit für eine räumliche Vergrößerung.
Am 21. Oktober dieses Jahres wurde der
Neubau von van der Ven im Gewerbepark
OWL in Bad Salzuflen gebührend gefeiert.

Nicht nur die familiären Wurzeln des
Geschäftsführers und Mitinhabers Thomas
Gärtner waren bei der Wahl des neuen
Standortes ausschlaggebend. Schon als
Start-up vor fünf Jahren sah van der Ven ein
großes Potenzial in der Region. Seitdem
verdoppelte das Unternehmen sein Perso-
nal und freut sich über stetige Umsatzstei-
gerungen.

Die neuen Räumlichkeiten sollen nun
Platz für neue Ideen schaffen und zum Treff-
punkt für das dentale Leben in Ostwest-
falen-Lippe werden. Allein 400 m2 sind 
für das unternehmenseigene Fortbildungs-
zentrum reserviert. Dieses steht jedoch

auch allen Interessenten für eigene Veran-
staltungen zur Verfügung. Wie gewohnt
können die Zahnärzte und Laborinhaber
auch am neuen Standort die dauerhafte
Dentalausstellung besuchen und den
Werkstatt-Service nutzen. Das moderne
Gebäude mit offener Architektur und sehr
viel Glas verfügt über eine Gesamtfläche
von 1.200 m2.

Mehr als 600 Gäste kamen zur Eröff-
nung des neuen Firmensitzes, um gemein-
sam mit van der Ven zu feiern. Neben 
Aktionen und Gewinnspielen gab es für die
Kunden aus Labor und Praxis interessante
Live-Spezialdemonstrationen zu aktuellen
Themen, wie der Sterilisation nach den
neuen RKI-Richtlinien sowie zu Produkten
verschiedener Hersteller. Für das leibliche
Wohl wurden Spezialitäten aus der Region
angeboten.

Auch außerhalb des dentalen Lebens
ist van der Ven in der Region bekannt.So en-
gagiert sich das Dentaldepot auf dem Ge-

biet der Kulturförderung, zum Beispiel
durch das Sponsoring des MARTa in Her-
ford, dem Museum für zeitgenössische
Kunst und Design.Am 3.Januar 2007 findet
im MARTa der Neujahrsempfang für van der
Ven Kunden aus OWL statt.

� Mehr als 600 Gäste feierten mit van der Ven den Umzug nach Bad Salzuflen. �Die neue Niederlassung von van der Ven im Gewerbepark OWL.

�Auch die kleinen Gäste kamen bei der Feier voll auf ihre
Kosten.
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SULTAN HEALTHCARE, INC. BERUFT NEUEN SALES MANAGER FÜR ZENTRALEUROPA 

(Sultan Healthcare) Sultan Healthcare
gibt die Berufung von Slobodan Jarni zum
Sales Manager für Zentraleuropa bekannt.
Die Ernennung von Herrn Jarni ist das Er-
gebnis der kontinuierlichen Expansion von
Sultan Healthcare auf den europäischen
Märkten.

Slobodan Jarni kann über 15 Jahre Er-
fahrung im Vertriebs- und Marketingbe-
reich in den verschiedenen Gebieten der
Zahnmedizin vorweisen, was ihn für die
Leitung des zentraleuropäischen Marktes
besonders qualifiziert.„Ich freue mich sehr
über die Gelegenheit, mich bei Sultan
Healthcare für den Bereich Zentraleuropa
(Deutschland, Österreich, Benelux und der
Schweiz) einzusetzen und zum globalen
Wachstum beizutragen“, sagt Herr Jarni.
„Es ist eine sehr spannende Zeit bei Sultan
Healthcare und es ist eine Herausforderung
für mich,Teil der internationalen Expansion
zu sein.“

Seine Karriere begann Herr Jarni als
Zahntechniker in Hannover. Anfang der
90er-Jahre wechselte er in den Vertrieb für
einen führenden Hersteller zahntechni-
scher Produkte, wo er durch Engagement
und Zielstrebigkeit schon rasch zur Posi-
tion des Sales Manager Deutschland auf-
stieg.

Die nächste Station für Herrn Jarni war
die Position als Geschäftsführer bei einem
Weltmarktführer für digitale Röntgenge-
räte, wo er die Entwicklung auf den
deutschsprachigen Märkten entscheidend
prägte. Nach dem Verkauf des Unterneh-

mens übernahm er dort die Position des 
Sales- und Services-Direktors für Zentral-
europa. Danach wechselte Herr Jarni als
Geschäftsführer zu einer dentalen Han-
delsorganisation. Seine Aufgabe hier war
die Umstrukturierung des Vertriebes und
die Neuausrichtung des Unternehmens.

Carey Lyons, Sultan Healthcares Exe-
cutive Vice President: „Slobodan hat weit-
reichende Erfahrungen in verschiedenen
Bereichen der zahnmedizinischen Indus-
trie und ist damit für Sultan Healthcare die
ideale Besetzung für diese Position. Wir
sind sehr stolz, ihn zu unserer Mannschaft
zählen zu können und haben großes Ver-
trauen in seine Fähigkeiten, unsere positi-
ven Beziehungen zu unseren europäischen
Kunden und Händlern fortzuführen und
auszubauen.“

Herr Jarni wird sich sowohl auf die
deutschsprachigen Länder Europas als
auch auf Benelux konzentrieren, um den
Vertrieb sowie die Marketingaktivitäten
auszubauen, um die existierenden Bezie-
hungen zum Händler-Netzwerk zu verbes-
sern.

Frau Sian Matthews, Sales Managerin
für den gesamten EAMER Bereich bei Sul-
tan HC:„Da Sultan sehr große Innovations-
kraft besitzt und dementsprechend schnell
expandiert, freue ich mich,Slobodan in un-
serem hoch motivierten Team willkommen
zu heißen.Sein Können und seine umfang-
reiche Erfahrung auf dem zentraleuropäi-
schen Markt werden den Grundstein für
unser Wachstum in dieser Region legen.“

Sultan Healthcare,gegründet 1872, ist
einer der führenden Hersteller von Produk-
ten der Infektionskontrolle/Hygiene, Pro-
thetik, Prophylaxe und Endodontie. Sultan
Healthcare vertreibt seine Produkte welt-
weit exklusiv über ein ausgedehntes Händ-
lernetzwerk, das durch kontinuierliche
Schulungen der Verkaufsmannschaften
vor Ort exzellente Beratung und Betreuung
garantiert.

Für weitere Informationen über Sultan
Healthcare oder deren Produkte kontaktie-
ren Sie bitte unseren Sales Manager 
Zentraleuropa, Slobodan Jarni, unter slo-
bodan.jarni@sultanhc.com oder +49 162
414 0850, oder besuchen Sie Sultan
Healthcare im Internet unter www.sultan-
healthcare.com

MUNDSCHLEIMHAUTVERÄNDERUNGEN UND DEREN RISIKOABWÄGUNG

(pluradent) Zahnärzten kommt bei der
Erkennung und Behandlung von Mund-
schleimhauterkrankungen eine entschei-
dende Rolle zu. Die Früherkennung von Tu-
moren/Karzinomen ist hierbei von ganz be-
sonderer Bedeutung.Entzündungen,syste-
mische, endokrine und dermatologische
Erkrankungen sowie lokale Traumen und In-
toxikationen können bei der Untersuchung
des Mund- und Rachenraumes auf einen Tu-
mor/Karzinom hinweisen.

pluradent bot deshalb in den vergange-
nen Wochen allen interessierten Zahnärzten
und Zahnärztinnen, die mehr über neue 

diagnostische Verfahren erfahren wollten,
bundesweit ein wissenschaftliches Semi-
nar zu diesem Thema an. Prof. Dr. Arne 
Burkhardt referierte dabei über die 
Möglichkeiten der Immunhistologie, der
computerassistierten Diagnostik und der
In-situ-Hybridisierung und ging speziell auf
die Einsatzmöglichkeiten in der Zahnarzt-
praxis ein.

Weiterhin wurden in dem Seminar die
Grundlagen der Histologie der Mund-
schleimhaut und ihrer Reaktionsmöglich-
keiten vermittelt. Wichtige entzündliche
und dermatologische Krankheitsbilder

wurden in ihrem klinischen Erscheinungs-
bild und Differenzialdiagnose dargestellt.
Besonders umfänglich ist auf die Vor- und
Frühstadien des Mundhöhlenkrebses ein-
gegangen worden, welche oft den trügeri-
schen Anschein zahlreicher benigner,
harmloser Schleimhautveränderungen ha-
ben.

Informationen zu diesem Thema oder
den Seminaren können unter www.plura-
dent.de und bei pluradent AG & Co KG, Kai-
serleistraße 3, 63067 Offenbach, E-Mail:
offenbach@pluradent.de, Telefon: 0 69/
8 29 83-0, kostenlos angefordert werden.

� Slobodan Jarni ist neuer Sales Manager für Sultan
Healthcare, Inc.


