
VITA macht den Fortschritt greifbar –
auch am VITA Messestand D10 in Halle 10.1
bei der IDS 2009.Sämtliche Produktbereiche
der VITA Zahnfabrik werden hier vorgestellt
und die Messebesucher erwarten nicht nur
Live-Demonstrationen zu den Produktneu-
heiten, sondern auch zahlreiche interaktive
Specials. So kann das Fachpublikum selbst
Hand anlegen und sich eigenhändig von der
Leichtigkeit der Anwendung überzeugen –
ganz im Sinne des VITA IDS-Mottos touch it,
take it, make it!

Sämtliche VITA Bereiche warten in die-
sem Jahr mit Neuigkeiten auf: So wird die
VITA Farbkompetenz durch die Vorstellung
des VITA Linearguide 3D-MASTER und dem
innovativen Farbmessgerät VITA Easyshade
Compact einmal mehr eindrucksvoll unter
Beweis gestellt. Besondere Überraschung
zur IDS ist der attraktive Farbnahme-Ver-

gleichs-Test.Bei diesem fordern virtuelle Pa-
tienten die Besucher des VITA Messestandes
dazu auf, ihre Zahnfarbe zu bestimmen. Zur
Verfügung stehen hierzu die Farbskalen 
VITAPAN Classical und VITA Linearguide 

3D-MASTER sowie das Farbmessgerät VITA
Easyshade Compact.Die Teilnehmer erleben
so live im virtuellen Raum, wie einfach und
präzise die Farbbestimmung sein kann.

Mit Spannung wird am VITA Messestand
außerdem die Siegerverkündung des Wett-
bewerbs „VITA Videostar“ erwartet. Diese
Aktion wurde ins Leben gerufen,um kreative
Antworten in Form von Musikvideos,Anima-
tionen, Sketchen etc. (Einsendeschluss 24.
März 2009) auf die Frage „Warum brauche
ich die digitale Farbbestimmung?“ zu finden.
Der Hobbyfilmer mit dem besten Clip ge-
winnt einen Wochenendtrip in eine europäi-
sche Hauptstadt seiner Wahl für zwei Perso-
nen. Zusätzlich werden unter den Teilneh-
mern drei Apple iPhones verlost.

Alle eingesendeten Filme sind ab sofort
bei YouTube sowie unter www.vita-zahn-
fabrik.com/videostar zu sehen.

�Nicht nur im Bereich VITA Zähne erwarten die IDS-
Besucher Produktneuheiten.

LIVE-DEMONSTRATIONEN ZU PRODUKTNEUHEITEN AUF DER IDS

NEUES FÜHRUNGSTEAM KOMPLETT

Die Ivoclar Vivadent GmbH, Ellwangen,
hat ihr Führungsteam mit Roland Zeller und
Anton Abele vervollständigt. Zeller und
Abele berichten an Norbert Wild, dem Al-
leingeschäftsführer des Unternehmens.

Die Ivoclar Vivadent GmbH, Ellwangen,
hat die Leitungspositionen in den Bereichen
Vertrieb sowie Marketing und Professional
Services neu besetzt. Damit ist das Füh-
rungsteam um den alleinigen Geschäfts-
führer Norbert Wild komplett.

Roland Zeller verantwortet als neuer

Vertriebsdirektor sämtliche Handels- und
Endkundenaktivitäten. Der Diplom-Be-
triebswirt war zuletzt als Verkaufsleiter für
das Unternehmen tätig.Anton Abele ist der
neue Leiter der Bereiche Professional Ser-
vices und Marketing.Der Fachkaufmann für
Marketing arbeitete in den vergangenen
Jahren als Key Account Manager für das
Unternehmen. Sowohl Zeller wie auch
Abele sind langjährige Mitarbeiter des
Unternehmens und somit bestens mit dem
deutschen Dentalmarkt vertraut.

VORSICHT VOR RECYCELTEN EINWEG-ABSAUGFILTERN

Der Name sagt es schon:Einwegfilter für
Absaugsysteme sind nach Gebrauch zu ent-
sorgen und keinesfalls mehrfach zu verwen-
den – auch nicht nach vermeintlich „fach-
männischem Recycling“. Denn dadurch be-
steht, wie ein aktueller Fall gezeigt hat, die
Gefahr, dass die Saugmaschine Schaden
nimmt.

Die einwandfreie Funktion des dentalen
Saugsystems stellt jedoch eine unabding-
bare Voraussetzung für den Praxisbetrieb
dar.Darum verbieten sich hier Kompromisse.
Manche Entsorgungsunternehmen vertrei-

ben recycelte Einwegfilter,
zum Beispiel die bewährten
gelben Einwegfilter für Ab-
saugsysteme von Dürr Den-
tal. Bei der Aufbereitung der
Filter kann das Gewebe, des-
sen Formgebung und damit
die Funktion des Filters be-
schädigt werden. Im Hinblick
auf die zuverlässige Funktion
des Saugsystems rät Dürr
Dental dringend von der Ver-
wendung aufbereiteter Ein-

wegfilter ab und empfiehlt, Ein-
wegfilter für Absaugsysteme aus-
schließlich über den qualifizierten
Dentalfachhandel zu erwerben.

Dürr Dental AG
Dr. Carsten Barnowski
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-2 90
Fax: 0 71 42/7 05-5 95
E-Mail: barnowski.c@duerr.de
www.duerr.de

�Die neue Führungsmannschaft der Ivoclar Vivadent
GmbH, Ellwangen: Roland Zeller (links) Anton Abele
(Mitte) und Norbert Wild (rechts).
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85 JAHRE ULTRADENT 

Von Beginn an steht ULTRADENT für
deutschen Erfindergeist. Viele Ideen der
Münchener Dentalmanufaktur haben neue
Standards gesetzt und gelten als Vorbild.Die
kundenorientierte Entwicklung und der Ein-
satz innovativer Technologien waren und
sind auch heute noch der wichtigste Erfolgs-
faktor.

Unter der Leitung des heutigen Eigentü-
mers, Ludwig Ostner, dem Neffen des Fir-
mengründers Hans Ostner, ist ULTRADENT
zu einem der bekanntesten Anbieter moder-
ner, praxisgerechter Behandlungseinheiten
für alle Bereiche der Zahnheilkunde heran-
gewachsen. Auch die Zukunft von ULTRA-
DENT liegt in den Händen der Familie. Lud-
wig Johann Ostner,der Sohn des jetzigen Fir-
menlenkers, hat bereits heute Verantwor-
tung im Bereich Produktentwicklung
übernommen. Das Familienunternehmen
entwickelt und produziert im Stil einer Ma-
nufaktur mit hoher Fertigungstiefe Dental-
Medizinische Geräte, die sich durch exzel-
lente Qualität, ausgesuchte Werkstoffe und
ein besonderes Design auszeichnen.

Der wichtigste Markt für ULTRADENT ist
Deutschland. Durch intensive Arbeit im Ver-
trieb konnte der Anteil des Exports in den
letzten Jahren aber deutlich erhöht werden

und so ist das Unternehmen weniger von der
deutschen Gesundheitspolitik abhängig. In
diesem Zuge hat ULTRADENT, den Wirt-
schaftsprognosen zum Trotz, gerade mit
dem Bau einer neuen Firmenzentrale in Ot-
tobrunn/München begonnen, die schon in
weniger als 12 Monaten bezugsfertig sein
wird. Mit Vorteilen für Logistik, der Zu-
sammenlegung aller Produktionsbereiche
und dem Ziel, ideale Voraussetzungen für
Entwicklung und Produktion zu schaffen,
geht man bei ULTRADENT ganz offensiv in
die Zukunft. Damit übernimmt wieder ein-
mal das mittelständische Familienunter-
nehmen gerade in schwierigen Zeiten eine
Vorreiterrolle. ULTRADENT profiliert sich so-
mit erneut als verlässlicher, innovativer und
zukunftsorientierter Partner, auf den man
bauen kann. Unsere enge Partnerschaft mit
dem Dental-Fachhandel garantiert umfas-
sende Beratung und kompetenten, verläss-
lichen Service.

Der neue Stammsitz im Gewerbegebiet
Brunnthal/München bietet ab 2010 logis-
tisch alle Möglichkeiten,die jetzt und noch in
Zukunft auf die Dental-Spezialisten zukom-
men können. Hier wird den Kunden eine
noch größere Schaufläche geboten, um ak-
tuelle Produkte praxisnah zu erleben.

Sogar individuelle, außergewöhnliche
Wünsche können realisiert werden und tra-
gen so einen Beitrag für eine erfolgreiche
Praxis. Unzählige innovative Produktideen,
firmeneigene Patente und Gebrauchsmu-
ster bedeuten technologischen Vorsprung,
Exklusivität und für unsere Produkte höchste
Zuverlässigkeit und langfristige Ersatzteil-
versorgung.

Investitionen in modernste Produktions-
technologien und ständige Aus- und Weiter-
bildung der Mitarbeiter lassen unsere Ideen
und Visionen auch in Zukunft für Sie Realität
werden. So werden auch zur IDS 2009 wie-
der viele Neuheiten, wie die Behandlungs-
einheit für die Kieferorthopädie easy KFO
und viele Weiterentwicklungen von der Mün-
chener Dental-Manufaktur präsentiert.Wei-
tere Informationen unter www.ultradent.de

2ND EUROPEAN ACCUITOMO FORUM ZUR IDS 2009 IN KÖLN

J. Morita Europe nutzt abermals das
internationale Flair der IDS.Am Freitag,dem
27. März 2009, lädt das Unternehmen zur
zweiten internationalen Gesprächsrunde
mit dem Thema 3-D-Volumentomografie.

Die erstmals zur IDS 2007 eingeführte
Gesprächsrunde war nach Meinung Moritas
und Aussage der Teilnehmer eine fachlich
packende und interessante Erfahrung. Bei
den Verantwortlichen war man sich schnell
einig, diese hochkarätig besetzte Konferenz

zur kommenden IDS zu wiederholen. Fünf
namhafte Mediziner aus Wissenschaft und
Praxis berichten am Freitagnachmittag ab
13 Uhr über ihre Erfahrungen mit der 3-D-
Volumentomografie. Darunter geben sie ei-
nen Einblick in das Arbeiten mit dem Vera-
viewepocs 3D und dem 3D Accuitomo von
Morita. „Zahnärzte erwarten heute nicht
mehr ausschließlich Produkte. Sie erwarten
integrierbare Praxislösungen“, so Jürgen
Fleer,General Manager von J.Morita Europe.

Mit den Vorträgen will man alle Interes-
sensschwerpunkte der Zahnmedizin abde-
cken und insbesondere auf die Praxistaug-
lichkeit eingehen.

Besonderes Augenmerk soll auf das
Kombinationsgerät Veraviewepocs 3D ge-
legt werden.Dieses System steht für Morita
stellvertretend für die gewachsenen An-
sprüche in der Diagnostik. Effektivität,
Schnelligkeit und die hohe Aufnahme-

qualität sind hier in einem Gerät vereint. Der
Veraviewepocs 3D erschließt mit mehreren
Sensoren die drei wichtigen digitalen Auf-
nahmemodi: Panorama-, Cephalometrie-
und 3-D-Aufnahmen.

Dr. Edgar Hirsch, Leiter der Röntgen-
abteilung für Zahn-,Mund- und Kieferkrank-
heiten an der Universität Leipzig, wird die
Veranstaltung als Moderator leiten. Alle
Referenten halten ihre Vorträge in Englisch.
Der Kongress-Saal im „Dorint  An der Messe
Köln“ liegt direkt gegenüber dem Messege-
lände und ist leicht zu erreichen.

Nähere Informationen und Anmeldung
unter www.jmoritaeurope.com oder 

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27 a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
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100 JAHRE DENTAL EXCELLENCE 

Die KaVo Dental GmbH ist eines der welt-
weit führenden Unternehmen im Bereich
zahnmedizinischer und zahntechnischer
Produkte. In 2009 begeht das Unternehmen
ein Jubiläum der besonderen Art und blickt
stolz auf seine einhundertjährige Firmenge-
schichte zurück. Im Laufe der 100 Jahre hat
KaVo immer wieder neue Standards gesetzt,
Trends mitbestimmt und sich so zu einem an-
erkannten Komplettanbieter bei hochwerti-
gen zahnmedizinischen und zahntechni-
schen Geräten und Instrumenten entwickelt.

Seit der Gründung des Unternehmens
im Jahre 1909 zählt KaVo zu den Vorreitern
im Dentalmarkt. Mit zahlreichen bahnbre-
chenden Entwicklungen hat das Unterneh-
men entscheidend die Zahnmedizin des
letzten Jahrhunderts geprägt, innovative
Technologien vorangetrieben und sich nach
und nach zum Komplettanbieter und kom-
petenten Lösungspartner für Praxis und 
Labor entwickelt.

Produkte mit hoher Qualität 
und Zuverlässigkeit

KaVo leistet mit seinen Produkten und
Technologien auf der ganzen Linie einen Bei-
trag dazu, den Arbeitsalltag für Zahnärzte
und Zahntechniker effizienter und gleichzei-
tig angenehmer zu gestalten. Dabei behält

der Dentalhersteller konsequent den wirt-
schaftlichen Aspekt für die Anwender im
Auge und trägt kontinuierlich zur Verbesse-

rung des Workflows bei. Neben modernen
Behandlungseinheiten,Turbinen und Hand-
und Winkelstücken bietet KaVo auch inno-
vative Röntgen-, Diagnose-, Laser- und
CAD/CAM-Technologien an, die den verän-
derten Anforderungen einer zeitgemäßen
Zahnheilkunde Rechnung tragen. Mit sei-
nem umfangreichen Produktportfolio für die
Zahntechnik – von CAD/CAM, Laborantrie-
ben, Artikulatoren bis hin zu Laboreinrich-
tungen – ist KaVo auch für Laborinhaber der
Partner erster Wahl.

Mit konsequenter Markenphilosophie
und 100-jähriger Erfahrung will das Unter-
nehmen seine Ausnahmestellung im Dental-
markt auch im nächsten Jahrhundert 
behaupten und die Herausforderungen 
des dynamischen Dentalmarkts erfolgreich
meistern.

Der Marktführer mit Hauptsitz in Bibe-
rach an der Riß beschäftigt derzeit etwa
3.300 Mitarbeiter an den Produktionsstand-
orten Biberach,Warthausen, Nervi (Italien),
Des Plaines (USA), Joinville (Brasilien) und
in den internationalen Vertriebsgesellschaf-
ten. Seit 2004 ist KaVo Teil der US-amerika-
nischen Danaher Corporation, mit weltweit
mehr als 45.000 Mitarbeitern, und nimmt
dort eine Schlüsselrolle innerhalb der Den-
talplattform ein.

�Seit 100 Jahren vertrauen Zahnärzte auf die dental-
medizinischen Geräte von KaVo. 

LESEN SIE DIE DENTALZEITUNG AUCH ALS E-PAPER

Ab sofort können Sie die Dentalzeitung
am Bildschirm lesen, und zwar von der ers-
ten bis zur letzten Seite, eins zu eins im Ori-
ginallayout. Dazu benötigen Sie lediglich ei-
nen Internetanschluss und einen aktuellen
Browser. Die PDF-Dateien werden mit weni-
gen Mausklicks zu interaktiven Flash-Pub-
likationen und um sinnvolle Lesefunktionen
erweitert. Damit können Sie überall auf der
Welt Ihre „druckfrische“ Ausgabe der Den-
talzeitung lesen.

Dabei ist die Online-Ausgabe genauso
wie die „echte“ Print-Publikation gestaltet
und darüber hinaus mit einer realistischen
Blätterfunktion dem natürlichen Leseverhal-
ten angepasst. Das Angebot ist völlig kos-
tenfrei und bereits wenige Tage nach dem Er-
scheinen  steht Ihnen die Online-Ausgabe der
Dentalzeitung mit allen Informationen zur
Verfügung.

Es gibt sowohl eine Volltextsuche als
auch die Möglichkeit, sich die Artikel als PDF
innerhalb des E-Papers herunterzuladen und
natürlich auch bequem auszudrucken. Zu-
sätzliche Informationen, wie Literaturlisten,
Bildergalerien oder weiterführende Links 
gehören ebenso zum Leistungsangebot wie
eine Archivfunktion, die alle Ausgaben der
letzten sechs Jahre als PDF umfasst und zu-
sätzlich alle aktuellen Ausgaben einschließ-

lich 2008 als PDF sowie E-Paper. Die Lade-
zeiten der einzelnen Ausgaben hängen von
der Leitungsqualität ab, sind aber für ISDN-
und DSL-Leitungen auch bei geringer Down-
loadrate optimiert und sekundenschnell ver-
fügbar. Auch wenn bisher kein elektroni-
sches Medium in der Lage war, das Papier
wirklich zu verdrängen, kann man davon
ausgehen,dass Online-Angebote und klassi-
sche Printmedien sich sinnvoll ergänzen
können und  wir möchten den Lesern der
Dentalzeitung mit dem neuen Medium die
Möglichkeit bieten, ein praktisches Produkt
zu nutzen und den Informationsbedarf zeit-
gemäß und komfortabel zu befriedigen.

In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß
beim Lesen der Dentalzeitung – online oder
gern auf Papier.

Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.oemus.com und www.zwp-online.info
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DENTAL-UNION FEIERT JAHRESAUFTAKT

Unter dem Motto „Wir sind der Mittel-
stand“ lud die Dental-Union am 12. Februar
zur Jahresauftaktveranstaltung ins Bürger-
haus Rodgau in Nieder-Roden.Etwa 120 Gäs-
te, überwiegend Lieferanten und Freunde
des Hauses, folgten der Einladung und nutz-
ten damit die Gelegenheit, sich die Struktur
des Unternehmens Dental-Union näher brin-
gen zu lassen, persönliche Kontakte zu pfle-
gen und aufzubauen und intensive Gesprä-
che zu führen.

In festlicher Atmosphäre sprachen der
Dental-Union Beiratsvorsitzende Max Bauer
von Bauer & Reif, der frühere CDU-General-
sekretär und Familien- und Gesundheitsmi-
nister a.D. Heiner Geißler und der ehemalige
FIFA-Schiedsrichter, Zahnarzt und Motiva-
tionstrainer Markus Merk zu den Gästen.Die
hochkarätigen Referenten thematisierten in
ihren Vorträgen die Zukunft der Dentalbran-
che, die Möglichkeiten und Perspektiven
von mittelständischen, eigentümergeführ-

ten Unternehmen im Jahr 2009 und das Tref-
fen der richtigen Entscheidungen.

In der Eröffnungsrede forderte Max
Bauer im Zusammenhang mit der aktuellen
Finanzkrise von seinen Zuhörern ein Umden-
ken weg von reinem Profitdenken und hin
zum Zurückbesinnen auf mittelständische
Unternehmertugenden. Bauer ging auf die
Geschichte der 1967 gegründeten Dental-
Union ein,die als letzte der drei großen Grup-
pen Dental-Union, Orbis und Dental-Liga bis
heute besteht. Aktuell befinde sich die Den-
tal-Union in einer Reorganisierungsphase,
da Ende dieses Jahres vier Gesellschafter
ausscheiden werden.Bauer kündigt eine ho-
mogenere Struktur der künftig verkleinerten
Dental-Union an, deren Ergebnis mehr Kun-
dennähe, Flexibilität, Schnelligkeit und ein
erstklassiges Dienstleistungsangebot sein
werden.

Der Festvortrag von Heiner Geißler the-
matisierte die aktuelle wirtschaftliche Situ-
ation und deren Auswirkungen für den
Mittelstand. Geißler betonte, dass in der
globalisierten Welt auch mittelständische
Unternehmen von der Gesamtwirtschafts-
lage betroffen sein werden. Positiv bewerte
er, dass bei mittelständischen Unternehmen
noch immer die Menschen und nicht der Pro-
fit im Mittelpunkt stünden. Seine Einschät-
zung der aktuellen politischen Gegebenhei-
ten für den Mittelstand war der Höhepunkt
der Veranstaltung.

Markus Merk sprach in seinem Vortrag
„Sicher entscheiden“ über den Prozess des
Entscheidens. Genau wie auf dem Spielfeld
sind in der Wirtschaft schnelle und vor allem
richtige Entscheidungen gefragt, mit denen
am Ende beide Seiten zufrieden sind, ganz
nach dem Motto: Die beste Entscheidung ist
eine sichere Entscheidung.

Im Anschluss an die Vorträge nahmen
zahlreiche Gäste die exklusive Gelegenheit
wahr, das Zentrallager der Dental-Union, ei-
nes der führenden europäischen Logistik-
zentren im Dentalhandel, zu besichtigen und
damit die gewonnenen Eindrücke abzurun-
den.

�V. l. n. r.: Max Bauer, Dental-Union Beiratsvorsitzen-
der, Stefan Bleidner, Geschäftsführer der Dental-Union,
und Heiner Geißler, früherer CDU-Generalsekretär.

�Rund 120 Gäste wurden zum Jahresauftakt der
Dental-Union begrüßt.

DENTALZEITUNG IN GHANA 

Nicht nur auf den Fachdentals 2008 er-
freute sich Give-aways wie Kugelschreiber
oder Schlüsselbänder im Dentalzeitungs-
design großer Beliebtheit.

Ende letzten Jahres brachen Musiker
und Tänzer aus Leipzig im Rahmen eines
Austauschprojekts mit  der „TimAfrik Con-
temporary Dance Troupe“ nach Accra New
Town in Ghana auf.

Während des Aufenthalts gab es zwei
Schwerpunkte: Zum einen die Arbeit mit
Schülerinnen und Schülern des Hope for
Life Centers, einer Grundschule, und zum
anderen die Arbeit mit den Tänzern der
„TimAfrik Contemporary Dance Troupe“
und den Tänzerinnnen „Tanzcompany
JSB“ der Musikschule Leipzig Johann Se-

bastian Bach. Aufbauend auf die Ergeb-
nisse des vorangegangenen Austausch-
projektes 2006 wurde eine Choreografie
entwickelt, die im Goethe-Institut zur Auf-
führung kam.

Im Gepäck hatten die Musiker und 
Tänzer neben ihrem Engagement und
künstlerischen Know-how Nützliches wie
Schreibgeräte und Schulbedarf,aber auch
jede Menge Geschenke. Sie sorgten so für
Freude unter den Schülern und ganz
nebenbei auch für eine interkontinentale
Bekanntheit der Dentalzeitung.

Organisiert wurde der Austausch vom
Landesjugendpfarramt Sachsen unter Lei-
tung von Herrn Dr. Thomas Feist (Fachbe-
reich Interkulturelle Bildung).


