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ACTEON GERMANY SPENDET FÜR TSUNAMI-OPFER

Mitte März 2011 hat sich durch ein
Seebeben vor der Küste Japans eine der
bisher schlimmsten Tsunami-Katastro-
phen der Geschichte ereignet. Viele Tau-
send Menschen wurden getötet oder ver-
letzt, Hunderttausende sind obdachlos.
„Wir können uns nicht im Geringsten vor-
stellen, was diese Menschen erlebt haben,
aber wir können helfen, wir müssen hel-

fen“, sagt Hans-Joachim Hoof, Geschäfts-
führer Acteon Germany; und so hat das
Unternehmen mit Sitz in Mettmann zwei
Prozent aller Umsätze der diesjährigen
Internationalen Dental-Schau (IDS) in Köln
direkt an das „Aktionsbündnis Katastro-
phenhilfe“ gespendet.

„Das Mindeste, das wir in dieser Situa-
tion tun können, ist den Helfern vor Ort fi-

nanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen,
damit sie den Menschen, deren Leben 
in wenigen Minuten zerrüttet wurde,
schnellstmöglich helfen können“, erklärt
Hoof betroffen und fügt hinzu: „Mit unserer
Spendenaktion  möchten wir auch ein Zei-
chen der tiefen Verbundenheit und des Mit-
gefühls mit der japanischen Bevölkerung
setzen. Für Hilfe gibt es keine Grenzen!“

NEUE BEHANDLUNGSANSÄTZE BEI DENTINHYPERSENSIBILITÄT 

Dentinhypersensibilität (DHS) war das
Thema eines gemeinsamen Workshops der
Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung
(DGZ) mit GABA, Spezialist für orale Präven-
tion, im Rahmen des Deutschen Zahnärzteta-
ges. „Eine neuartige Technologie zur Behand-
lung schmerzempfindlicher Zähne“ lautete
der Titel der Expertenrunde, als deren Leiter

und Moderator Prof. Dr. Gottfried Schmalz
(Universität Regensburg) fungierte.

In seiner Einleitung erklärte Prof.
Schmalz, dass das Phänomen schmerz-
empfindlicher Zähne und die Theorien zur Er-
klärung dieses Krankheitsbildes keineswegs
neu seien. Prof. Dr. Michael Noack und Priv.-
Doz. Dr. Michael Wicht (beide Universität Köln)
gaben ihrem Publikum einen Überblick über
„Bewährte und innovative Technologien zur
Behandlung schmerzempfindlicher Zähne“.
Einleitend machte Prof. Noack deutlich, dass
es sich bei Dentinhypersensibilität um ein
multifaktorielles Krankheitsbild handelt. Die
Ursachen liegen in den Bereichen Erosion,
Abrasion und bei der Zahnputztechnik. Dr.
Wicht präsentierte unterschiedliche Behand-
lungsstrategien und Wirkmechanismen. Da-
bei stellte er sowohl häusliche als auch pro-

fessionell anzuwendende Präparate beispiel-
haft vor und bewertete sie anhand aktueller
Studien. Prof. Noack erklärte anschließend
die Neuartigkeit der Pro-Argin Technologie
vor allem im Hinblick auf die Sicherheit und
Schnelligkeit des Wirkeintritts. Priv.-Doz. Dr.
Christian Gernhardt (Halle [Saale]) lieferte mit
seinem Vortrag „Dentinhypersensibilität –
Facts & Fiction“ neben Fakten auch Ausblicke
zum Phänomen DHS. Dabei stellte er das der-
zeitige Wissen über dieses Problem auf den
Prüfstand. Gerade Phänomene wie Placebo-,
Nocebo- oder Hawthorne-Effekt sind beim
Design aussagekräftiger klinischer Studien
im Vorfeld zu berücksichtigen. 

GABA ist offizieller Partner der DGZ. 
Zusammenfassungen der Vorträge gibt es 
im Internet unter www.gaba-dent.de/
zahnaerztetag2010. 

DIE REVOLUTION IN DER DENTALEN WARENWIRTSCHAFT 

Als erstes Unternehmen der deutschen
Dentalbranche führt die NWD Gruppe flä-
chendeckend einen umfassenden Datama-
trix Code auf allen Lieferscheinen und mit
dem März-Update der Katalog-CD auch im
elektronischen Bestellwesen ein. 

In Sekundenbruchteilen können mit ei-
nem Handscanner von jedem Lieferschein
der NWD Gruppe die ausführlichen Informa-
tionen des Datamatrix Codes in ein Waren-
wirtschaftssystem wie den NWD Katalog-CD
übernommen werden. 

Lieferdatum, Artikelnummer, Produktbe-
zeichnung, Stückzahl und vor allem die Char-
gennummer und das Verfallsdatum stehen
ohne zeitaufwendige manuelle Erfassung so-
fort in der elektronischen Materialwirtschaft

zur Verfügung. „Der Zeitgewinn
für unsere Kunden ist enorm und
wir schließen durch die elektroni-
sche Datenübernahme mögliche
Tippfehler bei der Erfassung
durch die Praxismitarbeiter aus“,
freut sich NWD-Geschäftsführer
Volker Landes. 

Über die zeitlichen Vorteile
hinaus, revolutioniert der Datamatrix Code
vor allem den Dokumentationsprozess in Pra-
xis und Labor. Den umfangreichen Dokumen-
tationspflichten im Rahmen von QM- und 
Hygienevorschriften kann nun ohne Aufwand
genüge getan werden. Anhand der automati-
schen Übernahme von Chargennummer und
Verfallsdatum lassen sich nun Produkte lü-

ckenlos vom Hersteller bis zum
Patienten dokumentieren. Die
Erfüllung der entsprechenden
Dokumentationsforderung der
Medizinprodukte Sicherheits-
verordnung war zu keinem Zeit-
punkt einfacher. 

Bahn- und Flugreisende
kennen ihn auf ihren elektroni-

schen Tickets schon länger, im Postversand
fällt der elektronische Freimachvermerk
kaum noch jemandem auf. Der Datamatrix
Code ist der zweidimensionale Nachfolger
des Barcodes. Er kann auf weniger Raum
deutlich mehr Daten abbilden und ist mit sei-
ner eingebauten Fehlerkorrektur erheblich 
sicherer in der Handhabung.
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NEUE ERLEBNISWELT BEI KAVO

Die KaVo Dental GmbH in Biberach/Riß hat kräftig in die
Modernisierung der repräsentativen Räumlichkeiten in Bibe-
rach investiert, um Zahnärzten, Zahntechnikern und dem
Dentalfachhandel den bestmöglichen Zugang zu KaVo-Pro-
dukten zu ermöglichen. 

Der Showroom im fünften Stock des Firmenhauptsitzes
in Biberach wurde komplett umgebaut und präsentierte sich
den Gästen pünktlich am 1. März im neuen Gewand.Nur vier
Monate Umbauzeit verlangten den beteiligten Mitarbeitern
und Handwerkern alles ab. Das Ergebnis erntete bei der offi-
ziellen Eröffnung durchweg positive Reaktionen. Die Besu-
cher erreichen den neuen Showroom über einen einladen-
den, offen gestalteten Empfangsbereich. Hier befinden sich
auch Schulungsflächen für den Fachhandel, die je nach Be-
darf flexibel in Räume von unterschiedlicher Größe unterteilt
werden können. 

Henner Witte (Geschäftsführer KaVo Dental), Jens Weir-
soe (Projektleiter Training) und Ruth Geßner (General Mana-
ger des Geschäftsbereichs Einrichtungen) sprachen allen
Beteiligten ihren Dank für die schnelle Umsetzung der Ideen
aus und lobten die gute und effektive Zusammenarbeit, die
zu diesem schnellen und überzeugenden Ergebnis geführt
hat. Henner Witte durchtrennte als Höhepunkt des Abends
das rote Band und eröffnete damit offiziell den neuen Show -
room, den die Gäste sofort neugierig in Augenschein nahmen. 

Auf der neugestalteten fünften Etage präsentiert sich auf
einer Fläche von derzeit 700 m2 (weitere 400 m2 folgen) das
Produktportfolio von KaVo. Von der Scaler-Spitze bis zu den
(2-D/3-D-)Röntgengeräten können Besucher hier das ge-
samte Spektrum der KaVo-Welt kennenlernen. Weiterhin
werden auf der gleichen Etage demnächst noch Schulungs-
räume für den technischen Service entstehen. 

Neben dem neuen Showroom konnten die Besucher an
diesem Tag noch ein weiteres Ausstellungskonzept bei KaVo
kennenlernen. Im KaVo-Studio, einer restaurierten Jugend-
stilvilla in unmittelbarer Nähe zum Firmenhauptgebäude in
Biberach, präsentiert sich in einem innovativen Ausstel-
lungskonzept die Evolution der KaVo-Neuprodukte. Fach-
händler und Zahnärzte erwartet hier seit Kurzem eine 
besonders attraktive Form der Produktpräsentation und
Schulung.  

NEU

Die sichere und wirtschaftliche Händehygiene

Der Hygocare Plus dosiert zuverlässig immer die optimale Präparatemenge – 

dank der neuen zielgenauen Stopp-Funktion im Infrarot-Sensor.

 Berührungsfreie Händehygiene

 Modernes Design, passend für jede Praxis

 Als Tisch-, Wand- oder mobiler Spender erhältlich

Mehr unter www.duerr.de
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... und einfach 
desinfizieren

Flächen-Desinfektion so einfach wie nie

Hygowipe Plus: Der sensorgesteuerte Papiertuchspender mit integriertem 

Flächen-Desinfektionsmittel – nur von Dürr Dental.

 Feuchtigkeitsgrad der Desinfektionstücher in zwei Stufen wählbar

 Berührungsfrei, sicher und wirtschaftlich

 Tuchlänge individuell einstellbar

Mehr unter www.duerr.de
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HENRY SCHEIN HILFT JAPAN

In Reaktion auf die tragische Naturkatastrophe, die am
11. März den Norden Japans getroffen hat, setzt Henry
Schein, Inc. (NASDAQ: HSIC), führender Anbieter von Produk-
ten und Dienstleistungen für niedergelassene Zahnärzte, Hu-
manmediziner und Veterinäre, einen Hilfsfonds für Japan auf.
„Zusammen mit dem Rest der Welt sind wir tief betroffen an-
gesichts des Verlusts von Menschenleben und der Zerstö-
rung durch das Erdbeben und den Tsunami in Japan und hof-
fen auf einen guten Ausgang für die noch vermissten Perso-
nen und jene, die in dieser schrecklichen Katastrophe ihr Zu-
hause verloren haben“, sagte Stanley M. Bergman, Chairman
und Chief Executive Officer von Henry Schein, Inc. „Zusätzlich
zu unserem Engagement im Rahmen des ,Japan Earthquake
and Tsunami Relief Fund‘ arbeitet Henry Schein Cares eng

mit unseren  Partner-NGOs zusammen und sucht nach  Mög-
lichkeiten, die humanitären Hilfsaktionen zu unterstützen.
Wie immer sind wir bereit, unseren Teil zu tun.“

Der „Japan Earthquake and Tsunami Relief Fund“ wurde
durch die Henry Schein Cares Foundation ins Leben gerufen,
eine in den USA als gemeinnützig anerkannte Organisation.
Der Fonds bietet den Mitarbeitern von Henry Schein und an-
deren die Möglichkeit, einen Beitrag zur Unterstützung der
Opfer zu leisten. Henry Schein verdoppelt  alle Spenden von
Mitarbeitern, der Erlös kommt direkt und vollständig den
Hilfsmaßnahmen zugute.

Zur Unterstützung von schneller und unmittelbarer Not-
hilfe weltweit arbeitet Henry Schein Cares, das Corporate
Global Responsibility Programm des Unternehmens, eng mit
internationalen Hilfsorganisationen zusammen und stellt si-
cher, dass diese ausreichend medizinische Versorgungsgü-
ter von Henry Schein in ihren Lagern haben, um vorbereitet
zu sein, wenn Katastrophen passieren.

In der Vergangenheit hat Henry Schein Cares bereits auf
andere Katastrophen entsprechend reagiert, unter anderem
nach dem Erdbeben in Neuseeland und der Flut in Australien,
nach den Erdbeben in Haiti, China und Chile im Jahr 2010, der
Flut in Pakistan im Jahr 2010, dem Zyklon in Myanmar und
Erdbeben in China im Jahr 2008, nach den Hurrikanen Ka-
trina und Rita an der US-Golfküste, 2004 nach dem Tsunami
in Asien, 2005 nach dem Erdbeben in Pakistan, den Konflikten
in Israel, Libanon und Palästina und nach dem 11. Septem-
ber.

KENNZIFFER 00914



10 JAHRE PLURADENT

Pluradent feiert dieses Jahr zehnjähri-
ges Jubiläum. Die Wurzeln des Unterneh-
mens reichen jedoch viel weiter zurück –
stets das Wohl und die Entwicklung des
Kunden im Mittelpunkt des Handelns. So
wurde Pluradent zu einem führenden Den-
talfachhandelsunternehmen.

Die Ansprüche von Zahnärzten und
zahntechnischen Laboren auf dem Dental-
markt sind auch aufgrund sehr kurzer Inno-
vationszyklen hoch und erfordern eine hohe
Qualität in Beratung und Verkauf. Wie das
erfolgreich funktionieren kann, das zeigt
Pluradent seit vielen Jahren. Getreu dem
Motto „In besten Händen“ werden Kunden
engagiert, wegweisend und partnerschaft-
lich von über 1.000 Mitarbeitern in ganz
Deutschland betreut.

Über 750 Jahre dentale Erfahrung
Im Jahre 2001, als sich insgesamt 13

Dentaldepots zu Pluradent zusammenge-
schlossen hatten, kamen mehr als 750
Jahre dentale Erfahrungen zusammen. Das
älteste Gründungsmitglied Emil Huber
wurde bereits 1915 als kleines Ladenlokal,
in dem Zahnärzte persönlich ihre Ware ein-
kauften, in Karlsruhe gegründet. Dieses
Wissen ist die Basis für das umfangreiche
Service- und Dienstleistungsangebot von
Pluradent.

Pluradent zeichnet sich heute durch ein
umfassendes Leistungsspektrum aus: von

der individuellen Beratung über
Materialien, Geräte, Planung und
Innenarchitektur bis hin zum tech-
nischen Service ist alles dabei, was
Zahnarztpraxen und zahntechni-
sche Labore benötigen. Auch die
Kundennähe – über 40 Niederlas-
sungen in ganz Deutschland – cha-
rakterisiert Pluradent als kompe-
tenten Partner im dentalen Bereich
und sorgt für zufriedene Kunden.
Genau wie das Logistikzentrum in
Kassel, das eine pünktliche und zu-
verlässige Auslieferung der Bestel-
lungen garantiert.

Allen Grund zu Feiern
Diesen Erfolg hat Pluradent in erster Li-

nie seinen Kunden zu verdanken, aber auch
seinen engagierten Mitarbeitern und kom-
petenten Lieferanten. Dafür möchte Plura-
dent sich herzlich bedanken. Deshalb gibt
es über das ganze Jubiläumsjahr verteilt
tolle Aktionen, spannende Überraschungen
und besondere Veranstaltungen. Denn mit
Pluradent sind Zahnärzte und Zahntechni-
ker „in besten Händen“. Zufriedene Kun-
den, das zählt – die nächsten zehn Jahre
können kommen.

SHOFU-NACHT AUF DER IDS 

Traditionell lud die SHOFU GmbH, euro-
päische Niederlassung der japanischen
SHOFU Inc., am Donnerstagabend der IDS
Kunden und Partner zu einer feierlichen
Abendveranstaltung im Hyatt Regency in 
Köln ein. 

Geschäftsführer Wolfgang van Hall
zeigte sich erleichtert darüber, dass von der
Naturkatastrophe in Japan weder die Mitar-
beiter von SHOFU noch deren Angehörige di-
rekt betroffen waren. Gemeinsam wurde in
einer Schweigeminute der Opfer des Erdbe-
bens gedacht. 

Herr van Hall kündigte nach über 30 Jah-
ren bei SHOFU seinen Ruhestand an. Die Ge-
schäftsführung der SHOFU GmbH wird damit
am 1. Mai 2011 Akira Kawashima überneh-
men, den Herr van Hall ein weiteres Jahr als
Senior Director unterstützen wird. Akira 
Kawashima, der seit über 30 Jahren für
SHOFU Inc. tätig ist, bedankte sich bei Herrn

van Hall für die gute Aufstellung der SHOFU
GmbH und kündigte an, dass die Schwer-
punkte des Unternehmens basierend auf
dem MiCD-Konzept (minimalinvasive kos-
metische Zahnheilkunde) im zahnärztlichen

Bereich liegen. Auch die Laborpro-
dukte von SHOFU werden weiterhin
verbessert. 

Yoshikazu Wakino, Vize-Präsi-
dent von SHOFU Inc., informierte 
in seiner Ansprache darüber, dass 
das SHOFU-Vertriebsbüro in Sendai
keine Schäden zu vermelden habe.
„Unser Engagement, innovative Pro-
dukte zu entwickeln, herzustellen und
unseren Anwendern auf der ganzen
Welt zur Verfügung zu stellen, besteht
nach wie vor“, so Herr Wakino. 

Die traditionelle SHOFU-Nacht
während der IDS bot für alle Anwesen-
den eine Entschleunigung der hekti-

schen Messetage. Musikalische Unterma-
lung auf hohem Niveau, anregende Gesprä-
che und eine internationale Verköstigung ga-
ben den Gästen Anlass, sich für die nächste
SHOFU-Nacht in zwei Jahren zu verabreden.

5Wolfgang van Hall, bis April 2011 Geschäftsführer der SHOFU
GmbH, und seine Frau Gerlinde auf der SHOFU-Nacht am 24. März
2011 in Köln. 
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ZEHN JAHRE GEMEINSAME ERFOLGSGESCHICHTE

Zum Jahresbeginn feierten Dentaldepot
Wagner und dental bauer ihr „10-Jähriges“.
Die dentale Geschichte begann bereits
1888, als die Unternehmerfamilie Wagner in
Nürnberg den Grundstein für ihr Depot legte.

Der Qualität der Produkte und die ausge-
zeichneten Leistungen für Zahnärzte und
Zahntechniker verdankte das Unternehmen
schon damals gute Erfolg, sodass sich die
Firmeninhaber im Jahre 1907 dazu ent-
schlossen, eine Niederlassung in Stuttgart
zu gründen. Sowohl das Unternehmen als
auch die beiden ursprünglichen Standorte
bestehen heute noch und wurden in den letz-
ten Jahren durch Chemnitz und Regensburg

erweitert. Wenngleich sich die Besitzver-
hältnisse vor zehn Jahren änderten, Wagner
war, ist und bleibt auch mit dem neuen Ei-
gentümer und unter dem Namen dental
bauer im klassischen Sinne ein inhaberge-
führtes mittelständisches Dentaldepot. 

Die Entscheidung der Familie Wagner
Ende der 90er-Jahre für einen Verkauf an
dental bauer war mit der Lebensplanung der
Eigentümer begründet. Ziel war es, ihre
Firma gemeinsam mit den erfolgreich darin
arbeitenden Söhnen und der gesamten Be-
legschaft mit einem inhabergeführten deut-
schen Dentaldepot zusammenzuführen.
Das gute Gespür von Wagner bei der Ent-
scheidung für den Käufer hat sich bestätigt,
denn die gewollt mittelständische Firmen-
charakteristik existiert auch noch zehn
Jahre nach dem Verkauf. Das Unternehmen
ist seit dem Wechsel zu dental bauer konti-
nuierlich gewachsen, wirtschaftlich unab-
hängig und profitiert seit 2001 mit Friederich

Sigl und Thomas Vetter von zwei erfahrenen
Geschäftsführern.

Ein Ergebnis, das sich sehen lassen
kann; vormals Wagner zählt mit dental bauer
zu den ersten  Adressen im deutschen Markt.

„dental bauer lebt mittelständische
Unternehmenskultur. Statt träger Hierar-
chien gibt es kurze Entscheidungswege,
schlanke Betriebsabläufe und Verantwortli-
che, die hinter ihren Entscheidungen stehen.
Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten emp-
finden ein solches Arbeiten als wohltuend.
Und uns macht es seit Jahren erfolgreich“,
so Jochen G. Linneweh, geschäftsführender
Gesellschafter von dental bauer.

Der Namenszusatz – vormals –Wagner
lässt in diesen Tagen noch den Unterneh-
mensursprung erkennen, doch ist inzwi-
schen weniger der Name als vielmehr die
erhaltene und gelebte inhabergeführte
Unternehmensstruktur das Qualitätsmerk-
mal.

AUS VISIONEN WERDEN INNOVATIONEN

Sirona, Technologieführer
der Dentalindustrie, hat am 
1. März mit Vertretern der
deutschsprachigen Handels-
partner das Ausstellungsfoyer
seines neuen Innovationszen-
trums eingeweiht.

Das Sirona Innovations-
zentrum ist in einer Rekordzeit
von nur sechs Monaten ent-
standen. Unter dem Dach des
Gebäudekomplexes arbeiten
künftig die Entwicklungsabtei-
lungen aller Geschäftsberei-
che. Rund 190 Gäste kamen am
1. März in das mit allen techni-
schen Raffinessen ausgestat-
tete Ausstellungsfoyer, um Prä-
sentationen und Darbietungen rund um das
Thema Forschung, Entwicklung und Innova-
tionen zu erleben. Die Exponate der Ausstel-
lung repräsentieren unterschiedliche Tech-
nologien und zeigen, wie in der Entwicklung
bei Sirona aus Visionen Innovationen entste-
hen. Die Ausstellung im Innovationszentrum
wird auch nach der Einweihung Besuchern
und Gästen des Hauses einen Einblick in die
Entwicklungsschmiede von Sirona geben.

Nach dem offiziellen Empfang in der
Ausstellung bot Sirona den Handelspartnern
eine exklusive Vorschau auf die diesjährigen
Messeneuheiten noch vor dem Start der 34.
Internationalen Dental-Schau (IDS) in Köln,
die am 22. März begann. Dabei wurden die
Produktpräsentationen von Darbietungen
internationaler Varietékünstler thematisch
umrahmt. In seiner Rede erläuterte Vor-
standsvorsitzender Jost Fischer die Bedeu-

tung von Innovation für Si-
rona: „Zwei Dinge machen
uns erfolgreich: Unsere welt-
weite Vertriebs- und Service-
struktur, die wir kontinuier-
lich ausbauen, und unsere
Innovationskraft. Die Investi-
tion in Spitzentechnologien
ist in unserer Branche ein
klarer Wettbewerbsvorteil.
Sirona entwickelt und fertigt
seit über 130 Jahren weg-
weisende Innovationen für
Praxen, Labore und Kliniken.
Darunter sind Schlüssel-
technologien, aus denen wir
wieder neue Technologien
entwickeln. Somit ist unsere

Innovationskraft das Geheimnis unseres Er-
folgs und unser Schlüssel für die Zukunft.“ 

Sirona hat in den letzten sechs Jahren
insgesamt mehr als 250 Millionen US$ für
Forschung und Entwicklung ausgegeben.
Das entspricht einer F&E Quote zwischen 
6 und 7 %. Sirona beschäftigt insgesamt
über 220 Ingenieure und Wissenschaftler
in den Bereichen Forschung und Entwick-
lung.


