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30 JAHRE INNOVATION IM ZEICHEN DER TRADITION

Inmitten der atemberaubenden Dyna-
mik der Ereignisse auf der IDS bot der ge-
sellige Abend von SHOFU mit kulinarischen
Köstlichkeiten und Live-Musik eine will-
kommene Abwechslung. Die festliche
Abendveranstaltung, seit einigen Jahren
bereits zur Tradition geworden, fand dies-
mal anlässlich des 30-jährigen Firmenju-
biläums von SHOFU statt. In entspannter,
familiärer Atmosphäre fanden die rundum
zufriedenen Gäste reichlich Gelegenheit
zum regen Gedanken- und Erfahrungs-
austausch.Auch Anita Belikat hat 2009 viel
zu feiern: Sie begeht ihr 30-jähriges Fir-
menjubiläum. Frau Belikat kam 1979 als
Auszubildende zur SHOFU Dental GmbH

und war somit eine Mitar-
beiterin der ersten Stunde.
Wolfgang van Hall, Ge-
schäftsführer der SHOFU
GmbH, brachte in der Er-
öffnungsansprache hohe
Wertschätzung für seine
Kollegen und Kunden zum
Ausdruck und merkte an,
dass das Unternehmen
großen Wert auf positives
Denken legt. Nach ihm
betrat der Senior-Mana-
ging Director von SHOFU
Inc., Yoshikazu Wakino,
das Podium und gratu-

lierte der SHOFU GmbH zum 30-jährigen
Jubiläum: „In den letzten drei Jahrzehnten
hat Herr van Hall außergewöhnliche Füh-
rungsqualitäten gezeigt und ein exzellentes
Team zusammengestellt,das unsere quali-
tativ hochwertigen Produkte, Forschungs-
ergebnisse und Dienstleistungen ver-
treibt.“ Anschließend wurde das üppige Bü-
fett, unter anderem auch mit grünem Tee
zubereiteten Desserts, eröffnet. Beim an-
schließenden Tanz, der von Wolfgang van
Hall und Ehefrau Gerlinde eröffnet wurde,
waren die Extrakalorien dann rasch wieder
abgetanzt.

�Wolfgang von Hall, Geschäftsführer der SHOFU
GmbH, mit Ehefrau Gerlinde und Tochter Alexandra.

�Senior-Managing Director von SHOFU Inc., Yoshi-
kazu Wakino.

�Die SHOFU GmbH begrüßte zahlreiche Gäste zum 30. Jubiläum.

KARIES OHNE BOHREN BEHANDELN

Karies frühzeitig behandeln,ohne bohren
zu müssen – das war das beherrschende
Thema auf der Pressekonferenz von DMG am
vorletzten Tag der IDS. Der Hamburger Den-

talhersteller stellte auf der weltgrößten Den-
talmesse mit Icon das erste Produkt zur Ka-
riesinfiltration vor.

Die mikroinvasive Behandlungsmethode
der Kariesinfiltration wurde
maßgeblich von OA Priv.-
Doz. Dr. habil. Hendrik
Meyer-Lückel und Dr. Se-
bastian Paris während ihrer
Tätigkeit in der Abteilung
für Zahnerhaltungskunde
und Parodontologie an der
Charité in Berlin entwi-
ckelt.

Die Methode ermög-
licht es, die Karies frühzei-
tig zu stoppen, ohne ge-
sunde Zahnsubstanz zu
opfern – in nur einer Sit-

zung, einfach und schmerzfrei. Das Prinzip
beruht auf dem Verschluss der Poren der
Schmelzkaries mit einem speziellen Kunst-
stoff, dem „Infiltranten“, der durch Kapillar-
kräfte in die Schmelzkaries penetriert. Da-
durch werden die Diffusionswege für kario-
gene Säuren blockiert und die Karies arretiert.

Dieser entscheidende Brückenschlag
zwischen präventiven und invasiven Behand-
lungsmethoden ermöglicht somit die innova-
tive Therapie von fortgeschrittenen Läsionen
– bis über die Schmelz-Dentin-Grenze hi-
naus.Mit Icon habe DMG jetzt das Prinzip der
Kariesinfiltration in eine praxisreife Produkt-
lösung überführt, so der Geschäftsführer Dr.
Wolfgang Mühlbauer.Angeboten werde das
Produkt in anwenderfreundlichen Behand-
lungssets sowohl für die approximale An-
wendung als auch für Glattflächen.�Geschäftsführer Dr. Wolfgang Mühlbauer eröffnete die Pressekonferenz.



>> AKTUELLES

#IDS 2009DZ008 KENNZIFFER 0091�

VERÄNDERUNGEN IN DER HENRY SCHEIN GESCHÄFTSLEITUNG 

Die Geschäftsführung der Henry Schein
Dental Depot GmbH in Langen setzt sich
neu zusammen. Norbert Orth ist als Präsi-
dent Henry Schein Zentraleuropa für die Be-
reiche Dental, Medizin und Veterinär und
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Henry Schein Dental Depot GmbH zum
1. Februar 2009 aus gesundheitlichen
Gründen zurückgetreten.

Seine Aufgaben und die Verantwortung
für das gesamte Dentalgeschäft der Henry
Schein Gruppe in Europa übernimmt Bob

Minowitz als Präsident der European Dental
Group. In 22 Jahren Zugehörigkeit zu Henry
Schein hat Minowitz seine Führungskom-
petenz auf dem internationalen zahnmedi-
zinischen Markt und seine Erfahrung in
neuen und bestehenden Märkten immer
wieder unter Beweis gestellt. Seine guten
Kenntnisse besonders des deutschen Den-
talmarktes prädestinieren ihn, der bisher
die Leitung Nordwesteuropas innehatte,für
die zusätzliche Übernahme der mitteleuro-
päischen Aufgaben.

Orth leitete in den letzten fünf Jahren
das mitteleuropäische Führungsteam und
begleitete 2004 maßgeblich die Integration

der demedis-Gruppe bei Henry Schein.
Seine Aufgaben als Präsident der ADDE wird
er bis zum Ende seiner Amtszeit ausführen.

In Deutschland bleibt Bernd-Thomas
Hohmann in der Geschäftsführung zustän-
dig für das gesamte Dentalgeschäft bei
Henry Schein inklusive Versandhandel.
Heiko Wichmann verantwortet den Ver-
triebsbereich der Henry Schein Dental De-
pot GmbH, Anton Führer ist Geschäftsführer
für den Bereich Finanzen und verantwort-
licher CFO für das Dentalgeschäft in Eu-
ropa. In die Geschäftsleitung von Henry
Schein Deutschland nachgerückt ist Ro-
nald Hönsch für das Personalwesen.

ALLES UNTER EINEM DACH 

Die dental bauer-gruppe ist eine inha-
bergeführte Firmengruppe traditionellen Ur-
sprungs im Dentalhandel. Die Unternehmen
der Gruppe präsentieren sich seit Beginn des
Jahres einheitlich unter dem Namen „dental
bauer-gruppe“ samt einem gemeinsamen
unverwechselbaren Logo. Für die Kunden

und Interessenten bedeutet das noch grö-
ßere Transparenz. Einerseits bleibt die be-
währte Individualität bei der Kundenbetreu-
ung vor Ort beibehalten, anderseits kann der
Kunde auf gleiche Standards bei Dienstleis-
tungen flächendeckend an allen Standorten
vertrauen.

Ein einheitliches Logo steht nun
deutschlandweit als Symbol für höchste An-
sprüche an Qualität und Service aller Unter-
nehmen der dental bauer-gruppe.

Als eines der führenden Familienunter-
nehmen im deutschsprachigen Dentalmarkt
mit Stammsitz in Tübingen legt dental bauer

großen Wert auf Individualität und Persön-
lichkeit anstelle von anonymem Konzern-
denken, daher auch der Leitsatz von dental
bauer „Erfolg im Dialog“. Die Pflege persön-
licher Kontakte hat für die dental bauer-
gruppe einen ganz besonderen Stellenwert,
denn nur eine gute interne und externe Kom-
munikation ermöglicht den gemeinsamen
Erfolg. Diese konkreten Zielvorstellungen
schaffen feste Bindungen zu Kliniken,Praxen
und Laboratorien. Und eben diese machen
die dental bauer-gruppe seit Jahrzehnten zu
einem Unternehmen mit Perspektiven und
kontinuierlichem Wachstum.

MEHR LICHT IN DER PRAXIS

Am Vortag der IDS 2009 stellte der öster-
reichische Hersteller W&H im Köln Triangel
seine „leuchtenden“ Neuheiten vor. Dem
Spezialunternehmen für zahnmedizinische

Instrumente und Geräte ist es als erstem Her-
steller gelungen, lichtemittierende Dioden
(LEDs) für die Beleuchtung des Bohrfeldes zu
nutzen. Damit soll sie dem Zahnarzt Tages-

lichtqualität in der Mund-
höhle bringen, so die
Firma.

Die neue LED-Tech-
nologie wurde in eine
neue Generation von
Hand- und Winkelstücken
für Restauration, Prothe-
tik, Prophylaxe und Chi-
rurgie eingebaut.W&H ist
damit der erste Anbieter
von rotierenden Instru-

menten mit sterilisierbarer LED-Technolo-
gie plus Generator.Die LED- Technologie er-
möglicht ein außerordentlich leistungsstar-
kes und bedienungsfreundliches Mini-OP-
Licht. Auch bei den dentalchirurgischen 
Instrumenten, die beispielsweise für Im-
plantationen benötigt werden, ist seit Kur-
zem selbstgeneriertes LED-Licht im Ein-
satz. Nach Angaben der Firma kann der
Zahnarzt nun noch professionellere Lichtins-
trumente einsetzen. Weltweit sei die Firma
damit der einzige Hersteller, der diese hohe
Lichtqualität anbieten kann. Die aktuelle
Produktpalette von W&H umfasst Instru-
mente für verschiedene Anwendungsge-
biete der Zahnmedizin.�Dr. Bernd Rippel, Geschäftsführung W&H (Mitte) auf der Pressekonferenz.
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NWD-DIPLOM: QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE FÜR DEN DENTALHANDEL 

Eine Qualifizierungsoffensive mit Vor-
bildcharakter für den gesamten Dentalhan-
del hat Anfang März in Hamm begonnen.
„Mit unserem NWD-Diplom haben wir eine
stärker dental-fachlich ausgelegte Weiter-
bildung für unsere Mitarbeiter geschaffen.
In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule
Hamm bieten wir auf freiwilliger Basis die
Möglichkeit, eine zweijährige Zusatzausbil-
dung zu absolvieren, um die Abläufe in einer
Zahnarztpraxis besser verstehen und den
Kunden effektiver helfen zu können“, erklärt
Volker Landes, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der NWD Gruppe (Münster). Sein

Ausblick in die Zukunft: „Ich könnte mir vor-
stellen, dass daraus eine brancheninterne
Ausbildung entstehen kann.“ In insgesamt
acht Blöcken à jeweils vier Tagen werden die
Mitarbeiter über zwei Jahre intensiv ge-
schult.

Landes bezweifelt, dass ausschließlich
produktbezogene Schulungen im Dental-
fachhandel Verkaufsberatern das nötige
Fachwissen dauerhaft vermitteln können.
Dagegen spreche schon der unterschiedli-
che Kenntnisstand der Teilnehmer. „Die Zei-
ten haben sich geändert“, stellt Landes mit
Blick auf den Dentalmarkt fest. „Es geht
heute bei der Beratung nicht mehr nur um die
Produkte selbst, die Probleme sind weiter-
und tiefergehend.“ Hinter dem NWD-Diplom
soll deshalb eine fundierte dentalbetriebs-
wirtschaftliche Ausbildung stehen. Die Idee
einer solchen fachlichen Schulung könnte
auf Dauer auch für andere Adressaten inte-
ressant sein, so etwa für Praxishelferinnen
oder auch die Zahnmediziner selbst.

„Hier geht es in der Regel um viel Geld,
daher ist eine umfassende Qualifizierung

unerlässlich“,weiß auch der auf die Dental-
branche spezialisierte Unternehmensbera-
ter Werner Hartwig,der das Schulungskon-
zept mit ausgearbeitet hat. Er kennt be-
sonders die Nöte der Praxisbetreiber: „56
Prozent der Praxen bewegen sich momen-
tan am Existenzlimit.“ Im Zusammenspiel
von Lehrern der Fachhochschule und Spe-
zialisten aus dem Dentalbereich sowie den
Zahnarztpraxen sollen die Teilnehmer ihr
Gespür für die Belange ihrer zahnärztlichen
Kunden verbessern.Landes nimmt es dabei
auch in Kauf, dass so ausgebildete Mitar-
beiter ihren Marktwert steigern und abge-
worben werden könnten, wie bereits in an-
deren Fällen geschehen.

Die Ausbildung findet in acht Blöcken
auch an Wochenenden statt,die Mitarbeiter
müssen also eigene Freizeit für die Teil-
nahme opfern. Dennoch war die Nachfrage
bei der NWD Gruppe, nachdem der Lehr-
gang zum NWD-Diplom betriebsintern aus-
geschrieben war, weit größer als die vor-
handenen 30 Plätze für die ersten Teilneh-
mer.

�Volker Landes (links) mit den Teilnehmern am
NWD-Diplom.

PATIENTENBROSCHÜREN DER DGENDO AB SOFORT IN DER 2. AUFLAGE ERHÄLTLICH

In den speziellen Themenheften „Infor-
mationen zur endodontischen Behand-
lung“, „Informationen zur Revisionsbe-
handlung“ und „Informationen zur endo-
dontischen Chirurgie“ informiert die Deut-
sche Gesellschaft für Endodontie e.V.
(DGEndo) zu den verschiedenen Therapie-
möglichkeiten für Patienten verständlich
erklärt und bebildert.

Im Wartebereich ausgelegt oder dem
Patienten in die Hand gegeben, dienen sie
der Patienteninformation und erleichtern
dem Behandler den Einstieg in mögliche Be-
ratungsgespräche. Zur Individualisierung
können die Patientenbroschüren mit dem
Praxisstempel versehen werden.

Ein Bestellformular finden Sie auf
www.dgendo.de

DIE IDS ZUM NACHLESEN AUF ZWP ONLINE

Nach fünf erfolgreichen Messetagen
schloss die 33. Internationale Dental-Schau
(IDS) am 28. März ihre Pforten. Von der IDS
wurde live auf dem Branchenportal ZWP on-
line in Form von Text,Bild und Video berichtet
und täglich informative Newsletter an alle 
registrierten Interessenten verschickt. Auch
die zweisprachige Messezeitung IDS today,
die sich seit 1999 zum maßgeblichen Bran-
chenführer für Besucher und Aussteller der
IDS entwickelt hat, wurde hier als E-Paper

angeboten. Die digitale Kopie der Printaus-
gabe konnte komfortabel und jederzeit ab-
rufbereit online durchgeblättert werden. Mit
sieben „just in time“ produzierten Messezei-
tungen ist hier jedoch noch nicht das Ende
der Berichterstattung erreicht. Alle Videos,
die besten Produkthighlights, interessante
Interviews sowie die komplette Vor- und
Live-Berichterstattung können Sie auf ZWP
online unter der Rubrik IDS Spezial noch ein-
mal komplett nachlesen.


