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Zahnerhaltung durch Endodontie be-
findet sich seit einigen Jahren in einem be-
ständigen Aufwind. Weltweit wachsen so-
wohl die Zahl der Behandlungen als auch in
deren Sog die Umsätze im Geräte- und Ma-
terialgeschäft.Davon profitiert der ganz auf
Endodontie spezialisierte Hersteller VDW
aus München in besonderem Maße. Mit
professionellen Behandlungskonzepten
und den dazugehörenden Systemproduk-
ten,hoher Qualität und einem guten Gespür
für zeitgemäßes Design und einfache Be-
dienung befindet sich das Unternehmen in
einer anhaltend starken Wachstumsphase.

„Seit 1999 konnte der Umsatz in jedem
Jahr im zweistelligen Bereich zulegen, das
heißt,VDW ist deutlich stärker als der Markt
gewachsen. Die Zahl der Mitarbeiter ist im
gleichen Zeitraum um gut 70% gestiegen“,
berichtet Dr. Matthias Kühner, Geschäfts-
führer des Unternehmens. Er ist besonders
stolz auf das interne Programm zur perma-
nenten Weiterbildung und Förderung: Nur

mit den qualifiziertesten Mitarbeitern kön-
nen Innovationskraft, Qualität der Produkte
und – auch das ist sehr wichtig – eine hohe
Beratungskompetenz erreicht werden.
VDW entwickelt und produziert am Standort
München und mit ausgewählten Partnerfir-
men im In- und Ausland hochwertige Pro-
dukte und Geräte rund um das gesamte
Spektrum der Wurzelkanalbehandlung. Ein
internationaler Beraterstab aus Wissen-
schaft und Praxis sichert Ideenfluss, klini-
sche Erprobung und Praxistauglichkeit der

Produkte und Behandlungs-
konzepte.Den größten Beitrag
zum Umsatzwachstum leistet
das rotierende Nickel-Titan-
System Mtwo®, gefolgt von
VDW.GOLD,einem Endomotor
mit integrierter Längenbe-
stimmung. Auch im Fortbil-
dungsbereich hat sich VDW in
vielen Ländern mit namhaften
Referenten und einem Ange-

bot von Kursen rund um die Endodontie fest
etabliert. Das firmeneigene Schulungszent-
rum für Endodontie in München gehört
weltweit zu den technisch am besten aus-
gestatteten.

In unserer modernen Informationsge-
sellschaft wird das Bedürfnis der Patienten
nach Erhaltung der eigenen Zähne stärker
als in der Vergangenheit zunehmen. Des-
halb sieht Kühner auch für die kommenden
Jahre ein weiter positives Umfeld für den
Endodontie-Spezialisten VDW.

ERFOLG MIT ENDODONTIE

�VDW Firmenzentrale in München.

„Dentalfachberater IHK/Dentalfachbe-
raterin IHK“ ist offizieller Titel

Strahlende Gesichter nach bestande-
ner Prüfung sind immer zu erwarten.Die 22
Auszubildenden des BVD haben in diesem
Jahr jedoch zusätzlich einen besonderen
Grund zur Freude:Mit einem neuen,zertifi-
zierten Ausbildungsabschluss wird ab so-
fort das Berufsbild des Fachberaters im
Dentalhandel aufgewertet.

Am 25. April 2008 wurde ihnen erst-
mals das Zertifikat „Dentalfachberater
IHK/Dentalfachberaterin IHK“ überreicht.
Vertreter der IHK Braunschweig ließen es
sich nicht nehmen, den erfolgreichen Ab-
solventen die Zertifikate persönlich zu
überreichen.

Zusammen mit der IHK Braunschweig
hatte der Bundesverband Dentalhandel e.V.
im vergangenen Jahr eine Kooperation zur
Ausbildung von Dentalfachberatern und 
-beraterinnen beschlossen. Um die Schu-
lungslehrgänge des BVD auf einem kons-
tant hohen Qualitätsniveau zu halten, wur-
den die Ausbildungsinhalte überarbeitet
und die Kurse zertifiziert. Damit ist gleich-
zeitig garantiert, dass der Abschluss auch

außerhalb der Dentalbranche einen höhe-
ren Stellenwert bekommt.

Seit 45 Jahren bildet der BVD in Goslar
Kaufleute im Groß- und Außenhandel mit
dem Schwerpunkt Dentalhandel aus. Diese
Schulungslehrgänge dauern zwei Wochen
und finden vorwiegend für Auszubildende im
3. Ausbildungsjahr statt. Im Laufe der Zeit
sind sie zu einem festen Bestandteil der Aus-
bildung im Dentalhandel geworden; fast die
ganze Branche ist zu Beginn der „Dentalkar-
riere“ in Goslar gewesen,um das Wissen für

die Fachfrau bzw.den Fach-
mann zu wiederholen und
zu vertiefen.

Die Lehrgänge schlie-
ßen mit einer mündlichen
und schriftlichen Prüfung
ab, die bewährten Prü-
fungsanforderungen folgen
und damit ein Höchstmaß
an Objektivität in der Leis-
tungsbeurteilung gewähr-
leisten.

Die Referenten werden
gemeinsam von BVD und
IHK anhand definierter Leis-

tungsanforderungen ausgewählt. Sie kom-
men als Experten des jeweiligen Fachthe-
mas sowohl aus der Dentalindustrie wie aus
dem Dentalhandel.Der Inhalt der Ausbildung
umfasst fünf große Bereiche: Wirtschaftli-
ches Umfeld der Dentalbranche, Zahnheil-
kunde, Zahnärztliche Praxis, Zahntechni-
sches Labor sowie Material- und Instrumen-
tenkunde. Um die Ausbildung der Dental-
kaufleute auch in Zukunft auf hohem Niveau
zu halten, werden kontinuierlich innovative
Entwicklungen einbezogen.

NEUER AUSBILDUNGSABSCHLUSS IM DENTALHANDEL

�Absolventen mit Prüfern.
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Jeder Zahnarzt sollte ein natürliches
Interesse daran haben zu erfahren, wie die
Patienten seine Praxis bewerten. So kann
man Stärken und Schwächen erkennen
oder Verbesserungspotenziale leichter
identifizieren. Dieser Optimierungs- sowie
zugleich Dienstleistungs- und Servicege-
danke findet in der zahnärztlichen Praxis
immer mehr Zustimmung.

Dass die Prophylaxe verstärkt zu einem
wichtigen Teil der Zahnheilkunde wächst,
ist inzwischen unbestritten.Auch Patienten
erkennen den Nutzen von Prophylaxe, so-
dass sie sich als Instrument der Patienten-
bindung sehr gut eignet.Prophylaxequalität
kommt nicht von ungefähr und der Weg 
zu einer „Fünf-Sterne-Prophylaxe-Praxis“
bedingt nicht nur fachliche Qualitäten,son-
dern auch emotionale und menschliche
Aspekte.

Jetzt haben Zahnärzte die Möglichkeit,
ihr Praxisangebot in Bezug auf die Wünsche
ihrer Patienten mit professioneller Hilfe zu
analysieren und zu optimieren. Das mag
aufwendig und teuer klingen, braucht es
aber nicht zu sein. Ab sofort bis Ende Juni
bietet EMS dem Zahnarzt exklusiv ein soge-
nanntes Benchmarking-Konzept in Koope-

ration mit dem Dentalfachhandel an. Darin
enthalten sind eine Bewertung der eigenen
Praxis durch die Patienten,eine Vergleichs-
analyse unter allen teilnehmenden Zahn-
arztpraxen und konkrete Handlungsvor-
schläge für zukünftige Entscheidungen.
Das Konzept wurde vom Institut Prof. Riegl
nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
entwickelt, hat sich nach Angabe des Insti-
tuts in der Humanmedizin bereits tausend-
fach bewährt und wurde jetzt speziell auf
die zahnärztliche Situation mit dem
Schwerpunkt Prophylaxe ausgerichtet.

Mittels eines professionell entwickelten
Patienten-Fragebogens kann der Zahnarzt
nun die Sicht seiner Patienten erfahren und
auf deren Bedürfnisse eingehen. Positiver
Nebeneffekt:Der Patient beschäftigt sich zu-
gleich mit den Vorteilen einer professionellen
Prophylaxe. Der Fragebogen wird anschlie-
ßend vom Institut Prof. Riegl ausgewertet
und daraus ein Profil der Verbesserungspo-
tenziale erstellt. Interessanter Bonus: Die ei-
gene Praxis wird direkt mit Konkurrenzpra-
xen verglichen, sodass man seine eigenen
Leistungen überprüfen und optimieren kann.
Das geschieht anonym. Es wird versichert,
dass alle individuellen Praxis-, Zahnarzt-,
Mitarbeiter- und Patientendaten dem Daten-
schutz unterliegen und weder von der Indus-
trie noch dem Dentalhandel genutzt werden
können. „Für die Zahnarztpraxis ist Bench-
marking ein absoluter Gewinn und erschließt
neue Potenziale“, so Torsten Fremerey, Ge-
schäftsführer von EMS Deutschland.

Anmeldung, nähere Informationen und
detaillierte Ausführungen zum Benchmar-
king-Konzept sind zu erhalten bei: EMS 
Electro Medical Systems-Vertriebs GmbH,
Tel.: 0 89/42 71 61-0, Fax 0 89/42 71 61-60,
info@ems-dent.de, www.ems-dent.de.

QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEM FÜR DIE ZAHNARZTPRAXIS

�Praxis-Check mit Köpfchen: Der systematische Weg
zur „Fünf-Sterne-Prophylaxe-Praxis“.

#3 2008DZ010

Sirona, einer der weltweit führenden
Hersteller dentaler Ausrüstungsgüter, hat
für das GALILEOS-Training den „Internatio-
nalen Deutschen Trainingspreis 2008 in
Bronze“ des Berufsverbands der Verkaufs-
förderer und Trainer e.V. (BDVT) erhalten.
Der Preis wurde anlässlich der Bildungs-
messe didacta am 22. Februar im Stuttgar-
ter Haus der Wirtschaft übergeben.Laut An-
gaben des BDVT ist der seit 1992 verliehene
Preis eine der renommiertesten Auszeich-
nungen für herausragende Leistungen im
Trainingsmarkt.

Die Dental Akademie, das Weiterbil-
dungs- und Kommunikationszentrum von
Sirona, legte zur Markteinführung des drei-
dimensionalen Volumentomografen GALI-
LEOS im März 2007 ein Kurskonzept vor,das
zum ersten Mal bewusst zwei bisher ge-
trennt geschulte Zielgruppen zusammen-
bringt. Dentalfachberater und Dentalservi-
cetechniker werden hier gemeinsam trai-

niert. Ziel ist es, Produktspezialisten auszu-
bilden,die das Röntgengerät aus Anwender-
sicht sehen lernen. Damit hat der Zahnarzt
oder Radiologe immer eine kompetente Be-
ratung und einen vorbildlichen Service,ob er
mit einem Techniker oder einem Berater
spricht.

Der Titel der Schulung hält, was er ver-
spricht: „GALILEOS begreifen, die dritte Di-

mension erfahren.“ Viele interaktive Ele-
mente und Transferübungen machen das
Produkt in der Schulung erlebbar und er-
fahrbar. So stellen die Teilnehmer beispiels-
weise die korrekte Patientenpositionierung
selbst nach, navigieren virtuell durch den
menschlichen Kiefer oder bauen aus vielen
Einzelteilen ein technisches Modell des Ge-
räts nach.

„Ein innovatives Produkt braucht ein in-
novatives Training“, so Dr. Annett Burzlaff,
Trainerin für Röntgengeräte, die gemeinsam
mit Armin Stangenberg, Leiter Technische
Schulung, das komplett neue Trainingskon-
zept entwickelt hat.

Zusätzlicher Ansporn ist die Zertifizie-
rung der Teilnehmer durch den TÜV Rhein-
land, die nur bei Bestehen einer mündlichen
und schriftlichen Prüfung erteilt werden
kann.Erst mit dem TÜV-Zertifikat darf der Be-
rater oder Techniker in Sachen „GALILEOS“
aktiv werden.

TRAININGSKONZEPT FÜR VOLUMENTOMOGRAFEN AUSGEZEICHNET

�Armin Stangenberg und Dr. Annett Burzlaff auf der 
didacta mit der Trophäe.
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Fünf Jahre Grandio®,das sind fünf Jahre
Nano-Hybrid-Composites auf dem Dental-
markt. Mit dem 2003 vorgestellten Compo-
site hat VOCO als erster Anbieter dieser
neuen Generation von Hochleistungs-Fül-
lungsmaterialien Maßstäbe gesetzt und
seinen Anspruch als Technologie-
führer angemeldet. Weltweit
millionenfach bewährt gilt das
Composite bereits fünf Jahre
nach seiner Premiere als Nano-
Klassiker. Aufgrund seiner be-
sonderen Materialeigenschaften,
universellen Anwendbarkeit und einfa-
chen Handhabung zählt es zu den interna-
tional erfolgreichsten Füllungsmaterialien
für die lückenlose und langlebige Versor-
gung aller Kavitätenklassen.

Das Füllungsmaterial eignet sich dank
vielseitiger Qualitäten und innovativer Er-
weiterungen der Produktpalette für ver-
schiedene Indikationen im Praxisalltag. So
gibt es speziell für minimalinvasive Füllun-
gen wie etwa Tunnelpräparationen das
fließfähige Grandio®Flow,das neuerdings in
praktischen Caps zur hygienischen Einmal-
applikation erhältlich ist. Der Nano-Klassi-
ker – so auch die Botschaft des neuen präg-
nanten Markenauftritts mit dem blauen Ret-
tungsring – ist die gleich mehrfach überzeu-
gende und sichere Lösung für alle Fälle der
Füllungstherapie. Der Nano-Klassiker steht

für höchste Stabilität und Ästhetik sowohl im
Seiten- als auch Frontzahnbereich.

Das Universal-Füllungsmaterial bietet
alle Voraussetzungen für langlebige und äs-
thetisch perfekte Zahnrestaurationen und

ist das Ergebnis konsequenter und kon-
tinuierlicher Entwicklungsarbeit

des Cuxhavener Dentalunter-
nehmens.VOCO-Geschäftsfüh-
rer Manfred Plaumann: „Wir
haben nach einem Material ge-

forscht, das der direkten Fül-
lungstherapie dient, für alle Kavi-

tätenklassen geeignet ist und dauer-
hafte, ästhetische Rekonstruktionen bietet.
Das Ergebnis unserer Forschung: Grandio®

– die klassenlose Nano-Füllung.“ 
Grandio® ist in 16 gängigen Farben mit

abgestufter Opazität in Spritzen oder Caps
erhältlich. Die sehr gute Polierbarkeit, hohe
Farbstabilität und natürliche Transluzenz
liefern die Basis für hoch ästhetische Res-
taurationen möglichst nah am natürlichen
Vorbild. Das renommierte US-Fachmagazin
DENTAL ADVISOR urteilte über das Compo-
site: „Viele Restaurationen sind nicht mehr
als solche identifizierbar.“ Bereits mit der
Einfarbtechnik lassen sich mit geringem
Aufwand hoch ästhetische Füllungen reali-
sieren. Mit der Spezialfarbe „Bleach Light“
können zudem auch Sonderindikationen 
erfüllt werden. So eignet sie sich nicht nur 

für gebleachte Zähne, sondern in besonde-
rem Maße für die Kinderzahnheilkunde.
Grandio® Flow ist in zwölf Farben erhältlich
und liefert mit „Weiß Opak“ eine hervorra-
gende Restaurationsgrundlage, etwa bei
verfärbten Dentinbereichen oder Stumpfauf-
bauten.Eine Farbskala in lichtgehärteten Ori-
ginalfarben erleichtert jeweils die Abstim-
mung mit der natürlichen Zahnsubstanz.

Grandio® und Grandio® Flow,das ist die
von VOCO entwickelte Lösung für die zahn-
medizinische Versorgung bei verschiede-
nen Indikationen. Dazu zählen: Füllungen
der Klassen I–V, Füllungsreparaturen, Aus-
blocken von Unterschnitten, Unterfüllung
bzw.Auskleiden von Kavitäten,Rekonstruk-
tion traumatisch beschädigter Frontzähne,
Verblendung verfärbter Frontzähne, Repa-
ratur von Verblendungen, Form- und Farb-
korrekturen zur Verbesserung der Ästhetik,
Verblockung und Schienung gelockerter
Zähne, Facettenreparaturen, Kronenstumpf-
aufbauten, Anfertigung von Composite-In-
lays, erweiterte Fissurenversiegelung, Be-
festigung lichtdurchlässigen Zahnersatzes.
Mit der Grandio-Produktfamilie bietet VOCO
ein umfangreiches Paket für restaurative
Lösungen mit System auf neuestem Stand
der Technik.

VOCO GmbH, Postfach 767, 27457
Cuxhaven, www.voco.de, www.gran-
dio.de

COMPOSITE: FÜNF JAHRE GRANDIO VON VOCO

GABA stellt Präsentation ins Netz/Audio-
visuelle Kommunikation als neuer Ser-
vice für die Profession

Neue Wege in der Online-Kommunika-
tion beschreitet die GABA, Spezialist für
orale Prävention. Seit Neuestem können
Besucher der Unternehmens-Website
www.gaba-dent.de einen interessanten
Kongressbeitrag audiovisuell mitverfolgen.
In der Rubrik „Dental Professionals“ finden
sie auszugsweise den Videomitschnitt ei-
nes Vortrags von Prof. Dr. Elmar Hellwig.

Der Direktor der Abteilung für Zahner-
haltungskunde und Parodontologie an der
ZMK-Klinik Freiburg referiert über „Neue
Aspekte bei der Anwendung von Zahnpfle-
gemitteln zur intensiven häuslichen Pro-
phylaxe“. Zu sehen sind der Referent wäh-

rend des Vortrags und
zeitgleich die passenden
PowerPoint-Charts. Auf
diese Weise erleben die
Besucher der Internet-
seite Teile der Präsenta-
tion wie Zuschauer mit.
Prof. Hellwig beschäftigt
sich in dem zu sehenden
Ausschnitt mit zwei Fra-
gen bezüglich der An-
wendung von Intensiv-
Zahnpasten. Er belegt,
dass diese eine signifi-
kant höhere Reinigungsleistung erzielen
als herkömmliche Zahnpasten.

Mit Hintergrundinformationen wie wis-
senschaftliche Studien über Produkte und

Wirkstoffe, aber auch
Daten und Inhalten
zahnmedizinischer Kon-
gresse und Fortbildun-
gen, hat die GABA im
Internet ihre Rubrik
„Dental Professionals“
für die Profession ge-
staltet. Der Videomit-
schnitt des Vortrages
soll nicht der einzige
bleiben: „Wir wollen die
Möglichkeit audiovi-
sueller Kommunikation

stärker nutzen und werden in Zukunft noch
weitere Beiträge einfügen“, kündigt Bärbel
Kiene, Leiterin der Medizinisch-wissen-
schaftlichen Abteilung bei GABA, an.

EXPERTEN-VORTRAG ALS VIDEO-MITSCHNITT IM INTERNET
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