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ANZEIGE

�� (DZ today/Sirona) TENEO, die neue Be-
handlungseinheit von Sirona, wurde am 
30. Juni auf der Premierenfeier in der Print
Media Lounge in Heidelberg einem begeis-
terten Fachpublikum vorgestellt. 

Sirona Dental Systems, einer der welt-
weit führenden Hersteller dentaler Aus-
rüstungsgüter, hat mit TENEO eine komplett
neue Behandlungseinheit für die Zahnarzt-
praxis entwickelt. Sie verbindet zukunfts-
weisende Technologien mit größtem Kom-
fort für Behandler und Patienten und lässt
sich dabei spielend einfach bedienen. 

Unter dem Motto „Die Enthüllung“ wurde
das bis dato gut gehütete Geheimnis aus der
Entwicklung Sironas gelüftet. 

Rund 180 Vertreter des dentalen Fach-
handels aus Deutschland, Österreich, der
Schweiz und BeNeLux konnten sich auf 
der Premierenfeier von der Ästhetik und der
zukunftsweisenden Technologie der Ein-
heit überzeugen.

Schon zu Beginn der Veranstaltung fand
jeder Gast eine afrikanische Trommel auf 

seinem Sitzplatz. Eine Percussion-Band
schaffte es innerhalb weniger Minuten, je-
den im Saal zum Mittrommeln zu ani-
mieren. Unter einem rhythmischen Feuer-
werk wurde die neue Behandlungseinheit
enthüllt. 

Sirona-Vorstand Jost Fischer ergriff das
Wort: „Wir trommeln alle für diese neue 
Entwicklung aus dem Hause Sirona, weil 
wir von diesem Produkt überzeugt sind. 
TENEO ist viel mehr als ein Zahnarztstuhl. 
Es ist eine innovative Behandlungseinheit,
die den Zahnarzt in all seinen individuellen
Arbeitsabläufen unterstützt.“

Sirona hatte im Obergeschoss der Print 
Media Lounge eine Ausstellungsfläche mit
drei TENEO-Einheiten in unterschiedlichen
Farbwelten aufgebaut. Hier konnten die 
Gäste alle Funktionen selbst ausprobieren
und sowohl den Platz des Zahnarztes ein-
nehmen als auch in der Horizontalen den 
Patientenkomfort testen.

Sie haben hier auf der NordDental die Mög-
lichkeit, TENEO kennenzulernen. �

Sirona: Premierenfeier in Heidelberg
180 Gäste begrüßen neue Behandlungseinheit TENEO mit Trommelwirbel

�� Die 7. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Endodontie e.V. (DGEndo) wird in Stutt-
gart vom 20.–22. November 2008 stattfinden. Ne-
ben zahlreichen Auszeichnungen im Rahmen des
Dissertationspreises, Prüfungen zum „active
member“ und Spezialisten sowie einem umfang-
reichen Workshop-Angebot, wird es auch in die-
sem Jahr wieder ein interessantes Programm für
endodontisch interessierte Kolleginnen und Kol-
legen geben. 

Hierzu sind als absolute Größen der endodon-
tischen Wissenschaft Prof. Dag Orstavik und
Prof. Leif Tronstad zu hören, die mit ihren Bei-
trägen die apikale Parodontitis und deren biolo-
gischen Grundlagen, ihre erfolgreiche Aushei-
lung und die dabei relevanten prognostischen
Faktoren sowie die systemischen Auswirkungen
diskutieren. Ergänzt wird dies durch den Vortrag
von Prof. Hutter zur Therapie odontogener Infek-
tionen. Mit den Referenten Dr. Sashi Nallapati,
Dr. Stephan Browet und Dr. Jan Berghmans wer-
den Sie die Gelegenheit haben, in der Praxis täti-
ge Kollegen der Extraklasse zu erleben. Lassen
Sie sich von Dr. Nallapati veranschaulichen, wie
es möglich ist, anatomische Schwierigkeiten zu
entdecken, die uns bei der endodontischen The-
rapie so oft „das  Leben schwer machen“ und wie
man sie lösen kann! Dr. Sashi Nallapati prakti-
ziert auf Jamaica und ist für mich einer der fä-
higsten Endodontologen der Welt. Mit den Kolle-
gen Berghmans und Browet aus Brüssel haben
wir zwei weitere exzellente Kliniker im Pro-
gramm, die Ihnen u. a. das profane Thema Kof-
ferdam, aber auch die postendodontische Versor-
gung mit einer enormen Virtuosität präsentieren
und viele Anregungen zur praktischen Anwen-
dung zeigen werden. Vor dem Hintergrund der
Entwicklung in der Aus- und Weiterbildung ha-
ben wir uns zudem am Freitagnachmittag ein
sehr aktuelles und brisantes Thema vorgenom-
men: Herr Prof. Hutter, der Direktor der endo-
dontologischen Abteilung der Boston University,
wird uns das Konzept der US-amerikanischen
postgraduierten Ausbildung in Endodontologie
vorstellen und steht für anschließende Diskus-
sion zur Verfügung. Natürlich wird es wieder ein
„Get-together“ am Freitagabend geben. �

Dr. med. dent. Carsten Appel
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� TENEO wird enthüllt. Der neue Mittelpunkt der Zahnarztpraxis.

7. Jahrestagung
der DGEndo

„Wissenschaft & Praxis – zusammen die
Basis für Erfolg“
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ANZEIGE

�� Der 12. LEC Laserzahnmedi-
zin-Einsteiger-Congress, der am
10. und 11. Oktober 2008 im
Maritim Hotel in Bremen statt-
findet, will fachliche Grundla-
gen vermitteln und einen
Überblick über die für dieses
spezielle Therapiegebiet rele-
vanten Produkte und Anbieter
geben. Erfahrene Referenten
von Universitäten und aus der
Praxis werden Ihnen Rede und
Antwort stehen.

Der Weg zu einem erweiter-
ten Therapiespektrum kann im
Einzelfall recht unterschied-
lich sein, aber egal wie die Ent-
scheidung ausfällt, ob eigene
Spezialisierung oder die Zu-
sammenarbeit mit einem Spe-
zialisten, in jedem Fall geht es
darum, sich zunächst einen
fachlichen Überblick über das
neue Therapiegebiet und die
damit im Zusammenhang ste-
henden Produkte und Anbieter
zu verschaffen.

Maßstab für die Programm-
gestaltung des Laserzahnmedi-
zin-Einsteiger-Congresses ist
daher das Informationsbedürf-
nis des niedergelassenen Zahn-
arztes, der vor der Entschei-
dung steht, die Lasertherapie
in sein Praxisspektrum zu inte-
grieren. Die Spezifik des Laser-
lichtes ermöglicht die Erschlie-
ßung völlig neuer Behand-
lungs- und Operationstechni-
ken und damit ein nahezu
unbegrenztes Indikationsspek-
trum. Dem potenziellen Laser-

anwender muss heute klar
sein, dass der Laserkauf und
damit die Einführung einer
neuen Behandlungsmethode
eine sehr komplexe, vor allem
unternehmerische Entschei-
dung sind. Den Universallaser
gibt es nicht und so sind um-
fassende Fach- und Marktinfor-
mationen die beste Grundlage
für eine sichere unternehmeri-
sche Entscheidung. Der Laser-
zahnmedizin-Einsteiger-Con-
gress bietet künftigen Laseran-
wendern die einzigartige Mög-
lichkeit zur komplexen
Information. Über das wissen-
schaftliche Programm hinaus
wird in Workshops und einer
großen begleitenden Dental-
ausstellung ein umfassender
Überblick über die derzeit am
deutschen Markt befindlichen
Dentallaser und das entspre-
chende Equipment gegeben. �

Weitere Informationen und
das Anmeldeformular erhalten
Sie hier:

12. LEC Laserzahnmedizin-Einsteiger-
Congress in Bremen

�� Bei der Koelnmesse lau-
fen derzeit die Vorbereitun-
gen für die 33. Auflage der

IDS – Internationale Dental-
Schau – auf Hochtouren.
Mehr als ein halbes Jahr vor

Beginn der Messe zeigt sich,
dass die dentale Welt am
Messeplatz Köln weiterhin

wächst. 
Nach den Bestmarken

2007 zeichnen sich neue
Erfolgszahlen ab. Aktuell
haben 1.380 Unterneh-
men (Vergleich Juli 2006:
1.236) aus 51 Ländern zu-
gesagt, täglich gehen wei-
tere Anfragen und Anmel-
dungen ein. 

Insgesamt werden vom
24. – 28. März 2009 mehr
als 1.750 Unternehmen
aus der gesamten Dental-

welt in Köln erwartet. Die
Koelnmesse und die GFDI –
Gesellschaft zur Förderung

der Dental-Industrie mbH,
das Wirtschaftsunterneh-
men des Verbandes der
Deutschen Dental-Industrie
e.V. (VDDI) – sehen sich auf-
grund der Wachstumszahlen
in ihrem Konzept der globa-
len Messe- und Kommunika-
tionsplattform für die Den-
talwelt bestätigt: „Besonders
erfreulich ist, dass sich die
Veranstaltung gerade inter-
national weiterhin so positiv
entwickelt“, erklären die Or-
ganisatoren in einem ge-
meinsamen Statement. Dies
belegen die bereits zum jet-

zigen Zeitpunkt starken Be-
teiligungen aus den USA,
Italien, Schweiz, Frankreich,

Großbritannien, Niederlan-
de und Spanien, Korea, Ja-
pan, Brasilien, Israel und
der Türkei. 

Laut Aussteller- und Besu-
cherbefragungen gehören
die international führenden
Services und die hohe Auf-
enthaltsqualität am Messe-
platz Köln zu den Erfolgsfak-
toren der IDS. Diese werden
im Hinblick auf die 33. Auf-
lage abermals um neue An-
gebote erweitert. Vergrößer-
te Gastronomieservices auf
der Piazza, dem Messeboule-
vard und den Passagen so-
wie der Ausbau der Ausstel-
lerservices gehören zu den
Neuerungen 2009: Ab Ok-
tober finden Aussteller und
Besucher in den Service-Por-
talen der IDS weitere neue
Online-Dienstleistungen, wie
den „mobile Exhibition Gui-
de“, den mobilen Messefüh-
rer. Das System ist Messeka-
talog und Navigationssys-
tem auf dem Handy zu-
gleich. 

Die IDS (Internationale
Dental-Schau) findet alle
zwei Jahre in Köln statt und
wird veranstaltet von der
GFDI Gesellschaft zur Förde-
rung der Dental-Industrie
mbH, dem Wirtschaftsunter-
nehmen des Verbandes der
Deutschen Dental-Industrie
e.V. (VDDI), durchgeführt
von der Koelnmesse GmbH,
Köln. �

Anmeldungen zur IDS 2009 erreichen neue Bestmarke
Mit aktuell 1.380 Ausstellern liegt die Zahl weit über dem Vergleichszeitpunkt der Veranstaltung 2007
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