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NEUES ERFOLGSKONZEPT VON PLURADENT STARTET IM OKTOBER

„Moderne Zahnheilkunde“ lautet das
Thema des neuen Erfolgskonzeptes von plu-
radent, das im Oktober 2007 mit den Auf-
taktveranstaltungen einer bundesweit ange-
legten Veranstaltungsreihe startet.

Angeregt von den faszinierenden Mög-
lichkeiten, die die moderne Zahnheilkunde
heute bietet, geben die Veranstaltungen so-
wie die begleitende Broschüre einen Einblick
in den „State-of-the-Art“ an Geräten und
Materialien für die Zahnarztpraxis.

Beginnend bei der Diagnostik und der
daraus resultierenden Beratung gliedert sich
das Konzept in folgende weitere Bereiche:
Schmerzarme minimalinvasive Behandlung,
CAD/CAM-unterstützte Prothetik, Speziali-
sierungsmöglichkeiten, Prophylaxe sowie
Kommunikation.

Damit bietet es für viele Situationen Ant-
worten auf die Fragen und Wünsche gut in-
formierter Patienten, bei denen durch die
Medienpräsenz von Wellness- und Lifestyle-
Themen ein gesteigertes Gesundheitsbe-

wusstsein besteht und dentales Vorwissen
vorhanden ist.

Die Vorträge konnten mit den Referenten
Markus Belt aus Griesheim sowie Karola Pla-
ten und Thomas Pfeiffer aus Peine besetzt
werden.In ihren Vorträgen zeigen sie auf,wie
Fortschritt und innovative Technik eine neue
Zahnheilkunde ermöglichen, welche nicht
nur zufriedene Patienten hervorbringt, son-
dern diese auch begeistert.

pluradent will auch mit diesem speziel-
len Erfolgskonzept dem Zahnarzt als Partner
zur Seite stehen und ihm damit neue Wege
für eine erfolgreiche Praxis für „moderne“
Patienten aufzeigen.

Nähere Informationen und Anmelde-
möglichkeiten sind erhältlich unter
www.pluradent.de und bei:

Pluradent AG & Co KG 
Kaiserleistraße 3, 63067 Offenbach 
Tel.: 0 69/8 29 83-0 
E-Mail: offenbach@pluradent.de

Die Termine für die 
Auftaktveranstaltungen:

Zahnarzt Markus Belt, M.Sc.
aus Griesheim

Freitag 19.10.07 München
Mittwoch 24.10.07 Offenbach
Freitag 26.10.07 Chemnitz
Samstag 10.11.07 Neu-Ulm
Freitag 16.11.07 Erfurt
Freitag 30.11.07 Hannover
Samstag 01.12.07 Karlsruhe

Zahnärzte Karola Platen 
und Thomas Pfeiffer aus Peine 

Mittwoch 24.10.07 Kassel
Freitag 09.11.07 Dortmund
Samstag 10.11.07 Bonn
Samstag 17.11.07 Bremen
Freitag 23.11.07 Hamburg

A-SILIKONE VON COLTÈNE/WHALEDENT ÜBERZEUGEN INNOVATIVE ZAHNMEDIZINER

Das 4. Leipziger Forum für Innovative
Zahnmedizin am 7. und 8. September 2007
zeigte einmal mehr,wie schmal sich der Grat
des Erfolgs in der Implantologie tatsächlich
darstellt. Neben absoluter Hygiene, hoch-
technologischem Zugang und präziser Arbeit
in der Umsetzungsphase sind für beste Er-
gebnisse im Sinne der Patienten perfekte
Materialien unabdingbar.Etwa die A-Silikone
„Affinis“ des Schweizer Herstellers Col-
tène/Whaledent,die nach Leipzig als der Star
unter vergleichbaren Produkten gelten.

Nach wie vor gefragt: Polyether
„Führen Sie auch Polyether“ – einer der

am Leipziger Forum teilnehmenden Zahn-
mediziner erkundigt sich bei einem Ausstel-
ler. Die klare Antwort: „Nein, wir produzieren
ausschließlich A-Silikone …“ Diese Beob-
achtung zeigt, dass A-Silikone in der Gunst
der Zahnärzte noch nicht ganz oben stehen.

A-Silikone sind unschlagbar
In Leipzig zeigte Univ.-Prof. DDr. Herbert

Dumfahrt aus Innsbruck in einem beeindru-
ckenden Vortrag gemeinsam mit dem diplo-
mierten Zahntechniker Martin Lampl aus

Dornbirn die Vorteile von A-Silikonen auf.Hier
die wissenschaftlich und medizinisch pro-
funde Analyse des renommierten Implanto-
logen und Experten für ästhetische Zahnme-
dizin,da die Methodik eines führenden Zahn-
technikers, verquickt mit wesentlichen An-
wendertipps.

Coltène/Whaledent als Premium-
Produkt

Wenn im Zuge solcher Präsentationen
Produkte genannt werden, dann muss dies
Hand und Fuß haben, zumal Hunderte Medi-
ziner der „Beweisführung“ folgen. Und für
Prof. DDr. Dumfahrt wie auch für den Zahn-
techniker Lampl besteht in diesem Kontext
kein Zweifel: Perfekte A-Silikon Abformun-
gen von Coltène/Whaledent sind der Schlüs-

sel zu passgenauen zahntechnischen Res-
taurationen. Innovative Oberflächenaffinität
und Fließeigenschaft, ideal abgestimmte
Verarbeitungs- und Abbindezeit führen zu
diesen optimalen Ergebnissen. Wissen-
schaftlich belegbare und unverrückbare
Fakten untermauern dieses Urteil zusätzlich.

Weitere Workshops:

25.–27.10.07
48. Bayerischer Zahnärztetag, München

16./17.11.07
24. Jahrestagung des BDO, Berlin

www.oemus-media.de
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EIN HAUCH GLAMOUR UND RUHM

Die Arbeit der Hygieneassistentin ist in
der Regel wenig glamourös, dafür aber im
Praxisalltag unentbehrlich. Am Messestand
von Dürr Dental nutzten fast 200 Hygieneas-
sisteninnen während der Fachdental in Leip-
zig jedoch die Chance, ein wenig im Blitz-
lichtgewitter zu stehen. Der Run auf den
Messestand nahm sowohl Freitag als auch
Samstag scheinbar kein Ende, da viele Pra-
xismitarbeiterinnen es schon wussten: Dürr
Dental ruft zum Hygiene-Casting. Zum Bei-
spiel meldete sich Nancy Blech für die Aktion
an, als sie die vielen interessierten Kollegin-
nen am Stand von Dürr Dental sah.Ihr Spruch
„Praxishygiene ist ein interessantes Thema,
weil es eine tägliche Herausforderung dar-
stellt und zum Erfolg der gesamten Praxis
beitragen kann“, trifft die Idee der Initiatoren
im Kern.

Mit der innovativen Aktion will der zuver-
lässige Partner für Praxishygiene die beson-
deren Fähigkeiten der Teammitglieder, die
sich mit Freude und viel Kreativität für die Hy-
giene in der Praxis einsetzen, auszeichnen.
Denn hinter den verantwortungsvollen As-
sistentinnen,die Gefahren durch Krankheits-

erreger täglich beseitigen und Bedingungen
für hygienisch sichere Behandlungen schaf-
fen, stecken echte Persönlichkeiten, die es
verdienen,einmal im Rampenlicht zu stehen.
Der starke Zulauf während der ersten Fach-
dental-Messen zeigte, dass die Aktion von
den Assistentinnen ausgezeichnet ange-
nommen wird.So meldeten sich in Hamburg
86, in Düsseldorf 111 und in Leipzig rekord-
verdächtige 187 Assistentinnen für die Ak-
tion an. Doch nicht nur Assistentinnen, be-
reits 37 Zahnärztinnen haben ihr Glück beim
Casting versucht. Ob diese Zahlen auf den
kommenden Messen noch zu toppen sind,
wird sich zeigen.

Auf jeden Fall lohnt es sich: Die Bewer-
berinnen, die Hygienethemen besonders
witzig und charmant herüberbringen, kön-
nen auf die Teilnahme an einem Foto-Shoo-
ting für die Anzeigenkampagne 2008 hoffen.
Dort warten internationale Visagisten, ange-
sagte Fotografen und schlussendlich die
Chance,das eigene Gesicht in den Dürr Den-
tal-Anzeigen 2008 wiederzufinden. Darüber
hinaus gibt es noch jede Menge trendige
Preise für die Teilnehmerinnen zu gewinnen.

Zum Beispiel ein Betriebsausflug für das ge-
samte Praxisteam, Dürr-Hygiene-Pakete,
Kongressteilnahmen und zahlreiche Fach-
zeitschriften-Abos. Die exklusiven Preise
und die Möglichkeit Fotomodel zu werden,
reizten auch Anne-Sophie Schönert. Sie be-
tont mit ihrem Spruch, dass „Patienten und
auch Mitarbeiter nur durch Top-Leistungen
in der Praxishygiene den Schutz bekommen,
den sie verdienen“.

Bewerbungsunterlagen können wäh-
rend der Fachdentals direkt am Dürr Dental-
Stand abgegeben werden, und sofern kein
eigenes Bild vorhanden, kümmert sich die
Dürr Casting-Crew darum, die Bewerberin-
nen abzulichten. Wer sich auf diese Weise
beim Dürr Hygiene-Casting anmeldet, darf
auch eines seiner schönen Porträts mit nach
Hause nehmen und bekommt dazu als Dan-
keschön ein exklusives Casting T-Shirt. Wer
es nicht auf die Fachdentals nach Stuttgart,
Berlin oder Frankfurt am Main schafft, kann
sich bis Ende des Jahres direkt unter
www.hygiene-casting.de oder problemlos
und schnell per E-Mail oder Fax unter dem
Stichwort „Hygiene-Casting“ anmelden.

ZAHNARZT-HOMEPAGE IN DIE DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK?

Egal ob privater Homepage-Betreiber
oder Unternehmer: Jeder, der eine Home-
page im Web betreibt,ist per Gesetz dazu ver-
pflichtet, eine Kopie davon an die Deutsche
Nationalbibliothek abzuliefern. Wer nicht
mitmacht, dem drohen bis zu 10.000 Euro
Strafe – eigentlich.Aber keine Sorge,geahn-
det wird zurzeit nicht.

Die Deutsche Nationalbibliothek mit
Standorten in Frankfurt am Main, Berlin und

Leipzig ist das nationalbibliografische Zent-
rum der Bundesrepublik Deutschland. Hier
müssen per Bibliotheksgesetz alle deut-
schen Neuerscheinungen und eigentlich
auch alle Internetseiten, deren Betreiber in
Deutschland wohnt oder dort arbeitet,zur Ar-
chivierung abgegeben werden.Denn geht es
nach dem novellierten Gesetz über die Deut-
sche Nationalbibliothek von 2006, sind jetzt
auch alle Internetseiten sogenannte „Me-

dienwerke in unkörperlicher Form“. Für
diese „unkörperlichen Medienwerke“ be-
steht eine Ablieferungspflicht. Endgültige
Klarheit darüber,wer seine Homepage ablie-
fern muss,sollen Sammelrichtlinien bringen,
die es bisher allerdings nur im Entwurf gibt.
Solange diese nicht klar definiert sind, muss
wohl niemand Angst haben, eine Straftat zu
begehen, nur weil er seine Homepage nicht
an die Bibliothek gemeldet hat.

� Über T-Shirt und Stoffmaus freute sich Anne-Sophie
Schönert, nachdem sie ihren Spruch abgab.

� Vom Chef zur Teilnahme inspiriert: Hygieneassistentin
Nancy Blech.

� Kerstin Thieme-Georgi hatte ihren Spaß am Dürr Hy-
giene-Casting.


