
�� Die Information von 
Patienten und Bürgern über
verschreibungspf lichtige
Arzneimittel ist EU-weit
streng reguliert. Regelungs-
zweck ist dabei der Schutz
von Verbrauchern, insbeson-
dere aber von Patienten vor
werblichen Informationen
über Nutzen und Risiken
verschreibungspflichtiger
Arzneimittel.

Die Entscheidung über den
Einsatz dieser Arzneimittel
soll unbelastet durch äußere
Einflüsse im Einvernehmen

zwischen den Patienten und
den Angehörigen dazu befä-
higter Heilberufe erfolgen. 

In Deutschland sind neben
den Heilberufsangehörigen,
also in erster Linie den Ärz-
ten und Apothekern, eine
Reihe weiterer Beteiligter
mit der Herstellung und Ver-
mittlung von Patienteninfor-
mationen, auch über ver-
schreibungspflichtige Arz-
neimittel, befasst. 

Es sind dies die gesetz-
lichen und privaten Kran-
kenversicherungen, Einrich-
tungen der Selbstverwaltung
im Gesundheitswesen, Ein-
richtungen des Bundes und
der Länder sowie Verbrau-
cher- und Patientenorganisa-
tionen. 

Alle Beteiligten haben ein
besonderes Interesse an ei-
ner objektiven und unabhän-
gigen Form der Information.
Gleichzeitig verfügen diese
Institutionen, Verbände und
Gremien über erhebliche Er-
fahrungen und Ressourcen
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HALLENPLAN UND TOP-EVENT-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER IN DER MITTE DES HEFTES!

BERLINDENTALE
Samstag, 1. November 2008

Veranstaltungsort: 
Messe Berlin | Halle 21/22

Öffnungszeiten 
9.00–17.00 Uhr

Veranstalter
Veranstalter der BERLINDENTALE ist eine
Arbeitsgemeinschaft führender Dental-De-
pots aus der Region. Die Veranstalterge-
meinschaft der regionalen Dentaldepots, die
ihren Verwaltungssitz am Veranstaltungsort
hat, ist allein verantwortlich für die Veran-
staltung der BERLINDENTALE 2008, insbe-
sondere für alle Zulassungsfragen. 

Kontakt: 
Die Organisation der BERLINDENTALE
liegt in den Händen der CCC Creative Com-
munications Concepte Gesellschaft für Mar-
keting & Werbung mbH

Kleingedankstraße 11
50677 Köln 
Tel.: 02 21/93 18 13-0 
Fax: 02 21/93 18 13-80
E-Mail: ccc@ccc-werbeagentur.de 
www: www.ccc-werbeagentur.de

Weitere Informationen erhalten
Sie im Internet unter
www.berlindentale.de

Aktuelles und Grußworte
Aktuelle Informationen
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Wissenschaft
Welche Entwicklungen gibt es in
der Wissenschaft?
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Wirtschaft & Recht
Alles Wissenswerte für Zahnärz-
te und Zahntechniker
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Veranstaltungen
Kongresse, Symposien, Work-
shops und mehr
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Produktinformationen
Die verschiedenen Produktgrup-
pen in der Übersicht
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INHALT��

Gefahren von sauren
Süßigkeiten »

Die meisten süßsauren
Bonbons haben einen pH-
Wert nahe dem der Batterie-
säure. Diese Süßigkeiten
sind ein großer Einflussfak-
tor für die Zahnerosion 
und führen zu vielen ande-
ren Zahnschäden. Viele Ver-
braucher erkennen diese
Gefahr nicht!
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Neues Gesicht 
akzeptiert »

Vor drei Jahren transplan-
tierten französische Wis-
senschaftler ein komplettes
Gesicht. Die Bedenken, wie
ein Mensch mit einem neuen
Gesicht psychisch fertig
wird, hat die Patientin zer-
streut. Sie lebt mit ihrem
neuen Gesicht mit ihrer Fa-
milie sozial integriert.
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�� Auf der BERLINDENTALE treffen sich
heute zum 16. Mal in Folge Zahnärzte, Kie-
ferorthopäden, Oralchirurgen sowie Zahn-
techniker, um sich im Detail über Neuhei-
ten und zukünftige Chancen auf dem Den-
talmarkt zu informieren. Die Fachbesu-
cher können auch in diesem Herbst
wieder live vor Ort die Servicequalität des
Fachhandels sowie Neues über Produkte
und Dienstleistungen der mit dem Handel
kooperierenden Industrieunternehmen
erfahren. 

Zukunftsthemen stehen im
Vordergrund

Nach dem erfolgreichen fachlichen
Rahmenprogramm des Vorjahres werden
die Zukunftsthemen 3-D-Röntgen und
CAD/CAM für Labore auch in diesem
Herbst wieder aufgegriffen und aktuali-
siert fortgesetzt: „Das 3-D-Navi? Was Ihre
Praxis in Zukunft wirklich braucht!“, die-

ses Update der für alle zukunftsorientier-
ten Zahnmediziner relevanten Sonderprä-
sentation 3-D-Röntgen 2.0 konzentriert
sich auf die Modularität der 3-D-Optionen.
„Alles ist möglich, nur was ist für welche
Praxis das Richtige?“ In diversen Refe-
renzpraxen recherchierte Fallbeispiele
zeigen den universellen Nutzen dreidi-
mensionaler Diagnostik. Ein 3-D-Experte
definiert wesentliche Entscheidungspara-
meter im Hinblick auf Praxistyp, -konzept
sowie Diagnose- und Therapievorteile. Die
Vortragszeiten (jeweils ca. 45 Min.) sind:
10.00 Uhr, 11.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.00
Uhr. 

Individuelle Optimierung des 
Erfolges

Das InfoTool CAD/CAM für Labore 2.0
thematisiert unter dem Motto „Push your
Profit“ die Möglichkeiten des Labors, sein
CAD/CAM-System individuell zu optimie-
ren. Die zentrale Fragestellung wird sein:
„Ausrüsten, Umrüsten, Aufrüsten – Wer
braucht was wirklich?“. Im Vorfeld wur-

BERLINDENTALE – Zukunft ist Heute
In der Hauptstadt präsentiert der regionale Dentalfachhandel alle wichtigen Neuheiten der Branche
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auf diesem Gebiet. In einer Absichtserklä-
rung haben die verantwortlich zeichnenden
Verbände und Institutionen den weiteren Be-
darf für eine abgestimmte, objektive und un-
abhängige Patienteninformation, insbesonde-
re zu verschreibungspflichtigen Arzneimit-
teln, in Deutschland bekräftigt. In einem ers-
ten Schritt wurde als gemeinsames Ziel

vereinbart, die vorhandenen Kompetenzen
und Ressourcen zu bündeln und ein konkre-
tes Projekt zu einer unabhängigen, seriösen
und konstruktiven Arzneimittelinformation
für Patienten vorzulegen. Die Zielrichtung
dieser Absichtserklärung wird auch vom
Bundesministerium für Gesundheit unter-
stützt. �

» aktuelles BERLINDENTALE02

Die BERLINDENTALE öff-
net ihre Pforten kurz vor
Beginn eines Jahres voller
gravierender Neuerungen
im Gesundheitswesen. Am
01.01.2009, darauf hat sich
die Große Koalition im ver-
gangenen Jahr geeinigt, soll
die finale Stufe der Reform
in Kraft treten: der Gesund-
heitsfonds! – Eine zentrale
Sammelstelle, die das Geld
an die einzelnen Kassen
weiterleitet.

Das erinnert an Wernher
von Braun, der feststellte:
„In Zukunft wird sich die

Utopie beeilen müssen,
wenn sie die Realität einho-
len will.“

Niemand will den Fonds,
Vertreter aller Regierungs-
parteien befürchten eine
Beitragsexplosion, Gesund-
heitsökonomen weisen da-
rauf hin, dass das Gesetz
vorn und hinten nicht zu-
sammenpasst. Alles wird
teurer, alles wird kompli-
zierter, doch es wird so ge-
macht, weil es der Macht
dient, denn schließlich ist
es das „wichtigste Projekt
dieser Legislaturperiode“,
so Frau Merkel.

Zum 01.01.2009 wird es
dann auch den Basistarif in
der privaten Krankenversi-
cherung geben. Ein weite-
rer Schritt in Richtung Ein-
heitskasse. Denn, wenn die
Beiträge, die an den Regu-
latorien und Richtlinien
der GKV ausgerichtet sind,
dieses Ausgabenvolumen
nicht decken und der Voll-
versicherte im Rahmen er-
höhter Prämien dies aus-
gleichen muss, kann man
sich ausrechnen, wann der

letzte Vollversicherte in
den Basistarif wechselt
bzw. wechseln muss. 

Wir, die sog. Leistungser-
bringer, stehen dem fas-
sungslos gegenüber. Wir se-
hen steigende Kosten über-
all, auch auf der BERLIN-
DENTALE, und fragen uns,
wovon wir das alles zahlen
sollen.

Was uns bleibt, ist unser
höchstes Gut: unsere Pa-
tienten. Die bleiben uns
treu, sodass sich auch die
Investitionen in die Praxis
lohnen werden. Deshalb
gilt – ein letztes Zitat – was
Gorbatschow einmal sagte:
„Nur wer etwas leistet,
kann sich etwas leisten.“

In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen einen interessan-
ten, guten und erfolgrei-
chen Tag auf der BERLIN-
DENTALE.

GRUSSWORT

BERLINDENTALE 2008
Zukunft ist heute!
Am 1. November 2008 ist 

es wieder soweit: Ihr Dental-
fachhandel aus der Region
Berlin-Brandenburg veran-
staltet die BERLINDENTALE,
die in diesem Jahr wieder in
den Hallen 21 und 22 der Mes-
se Berlin stattfindet und zu
der Sie ganz herzlich eingela-
den sind. Merken Sie sich die-
sen Termin schon einmal vor!

Denn dann können Sie sich
live vor Ort über die Leis-
tungsfähigkeit und Beratungs-
qualität Ihres Fachhandels so-
wie über die Produkte und
Dienstleistungen der mit dem
Handel kooperierenden Indus-
trieunternehmen informieren.

Am „Tag des Kunden“ möch-
te der Fachhandel Sie am 1.
November gemäß des aktuel-
len Mottos „Zukunft ist heute!“
mit der dreifachen Erfolgsfor-
mel begeistern:

1. Mit über 150 Ausstellern,
60.000 Produkten und Dental-
leistungen sowie jeder Menge
Neuheiten und Neuigkeiten.
Zum Beispiel wird aktuell das
Thema Parodontitis aufgegrif-
fen. 

2. Mit einem tollen Rah-
menprogramm – In diesem
Jahr werden auf den Sonder-
präsentationsflächen der
BERLINDENTALE die Zu-
kunftsthemen 3-D-Röntgen
2.0 und CAD/CAM für Labore
2.0 präsentiert. Diese beiden

Live-Präsentationen fanden
als Vorgängerversionen 1.0
im letzten Jahr großen An-
klang. Zudem zählen Show-
Act „Die perfekte Helferin“ so-
wie verschiedene Ruhezonen,
wie z.B. Chill-Out-Zonen mit
einer Milchbar oder einer
Kunstmeile, zum diesjährigen
Angebot. Hier können alle Be-
sucher etwas entspannende
Abwechslung genießen.

3. Mit qualifizierter und en-
gagierter Betreuung durch die
Mitarbeiter der Depots, denn
in einem persönlichen Ge-
spräch ist jede Frage direkt zu
beantworten. Die Fachberater
vermitteln den unmittelbaren
Dialog mit der Industrie und
tragen persönlich dafür Sorge,
dass keine Frage offen bleibt.
Dies ist das ganz große Plus,
das Ihnen nur der Fachhandel
bieten kann.

GRUSSWORT

Herzlich willkommen zur
BERLINDENTALE 2008! 

Die Ausstellung rund um
Zahnmedizin, Zahntechnik
und Zahnpflege bietet seit
Jahr und Tag den Zahnärz-

tinnen und Zahnärzten, den
Zahntechnikern, den Helfe-
rinnen und Helfern wie
auch all jenen, die Zahnme-
dizin studieren, eine wichti-
ge Plattform, um sich über
die neuesten Entwicklun-
gen auf dem Dentalmarkt
zu informieren. 

Die Veranstaltung schafft
Gelegenheiten für direkte
Begegnungen zwischen
Kunden und den Dental-
depots der Region. Sie trägt
dazu bei, dass die neues-
ten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse sowohl im Hin-
blick auf die Geräte als
auch auf das Material und
die Effektivität der zahn-
medizinischen Versorgung
schnell verallgemeinert

werden und so den Patien-
tinnen und Patienten in
Berlin und unserer gesam-
ten Region zugute kommen.
Für die Fachleute der Bran-
che ist die BERLINDENTALE
längst ein fester Termin im
Kalender.

In diesem Sinne wünsche
ich den Ausstellern und
dem Publikum einen inte-
ressanten Erfahrungsaus-
tausch und der BERLIN-
DENTALE auch in diesem
Jahr wieder ein gutes Ge-
lingen. 

GRUSSWORT

KLAUS WOWEREIT
Regierender Bürgermeister von Berlin

Liebe Kolleginnen und
Kollegen, liebe Zahntechni-
ker/-innen, liebe zahnärztli-
che Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, liebe Teilneh-
mer und Besucher der BER-
LINDENTALE 2008,

wie in all den zurücklie-
genden Jahren präsentiert
sich die BERLINDENTALE
auch in diesem Jahr als
eine für unseren zahnärzt-
lichen Berufsstand und alle
mit ihm verbundenen Beru-
fe wichtige Veranstaltung,
die allen Teilnehmern und
Besuchern exzellente Mög-
lichkeiten bietet, sich einen
Überblick darüber zu ver-

schaffen, welche Entwick-
lungen und Innovationen
auf zahnärztlichem und
zahntechnischem Gebiet
„State of the Art“ sind. 

Dieses bedeutende Zu-
sammentreffen von Kolle-
ginnen und Kollegen, von
Industrie, Handel, Technik
und Medizin bietet für alle
Beteiligten die besten Vo-
raussetzungen für einen
fachlich übergreifenden
und persönlich wertvollen
Gedankenaustausch, auch
über die Grenzen unserer
Stadt und unseres Berufs-
standes hinaus.

Die BERLINDENTALE 2008
ist eine hervorragende
Plattform, sich selbst mit
neuesten Methoden, Mate-
rialien sowie den Ergebnis-
sen wissenschaftlicher For-
schung vertraut zu ma-
chen. 

In diesem Sinne soll und
wird sie wie die Veranstal-
tungen der zurückliegen-
den Jahre ganz sicher dazu
beitragen, dass der hohe
qualitative Standard unse-
res zahnärztlichen und
zahntechnischen Tuns
nicht nur beibehalten, son-

dern stetig im Interesse der
Versorgung unserer Patien-
ten verbessert werden
kann. 

Liebe Kolleginnen und
Kollegen, liebe Teilnehmer
der BERLINDENTALE 2008,
durch Ihre Teilnahme be-
kunden Sie auch Ihren
Willen, die vielfältigen He-
rausforderungen der vor
uns liegenden Jahre anzu-
nehmen und sich nicht
durch äußere Rahmenbe-
dingungen in Ihrer freien
Berufsausübung beschrän-
ken zu lassen.

Nutzen Sie deshalb inten-
siv die Gelegenheit dieser
Präsentation, nutzen Sie
darüber hinaus diese Ver-
anstaltung auch zum per-
sönlichen kollegialen und
fachlichen Gespräch, ha-
ben Sie viel Freude an den
gezeigten Innovationen
und verleben Sie schöne
Tage in Berlin!

GRUSSWORT

DR. WOLFGANG SCHMIEDEL
Präsident der Zahnärztekammer Berlin
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Kontakt über die jeweiligen Institutionen, Verbände und Gremien: 

• ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände
• Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswissenschaften Universität Hamburg
• Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) 
• Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ)
• Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (äzq)
• Bundesärztekammer (BÄK)
• Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)
• Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)
• Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
• Verband der privaten Krankenversicherung e.V.
• Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV)

UWE BRANDT
BVD Regionalvorsitzender Berlin-Brandenburg

DR. JÖRG-PETER HUSEMANN
Vorsitzender Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin

�� (DZ today/dw-world.de) Die Kölner Ärztin Monika
Hauser erhält wegen ihres Einsatzes für vergewaltig-
te Frauen in Kriegsgebieten den Alternativen Nobel-
preis 2008. Wie die Right-Livelihood Stiftung in 
Stockholm mitteilte, wird die 49-jährige Gynäkolo-
gin und Gründerin der Hilfsorganisation medica
mondiale mit einem von vier Preisen ausgezeichnet.
Weitere Auszeichnungen gehen an die somalische
Frauenrechtlerin Asha Hagi, die US-Journalistin
Amy Goodman und das indische Ehepaar Jaganna-
than. Der Alternative Nobelpreis wurde 1980 vom
schwedisch-deutschen Publizisten Jakob von Uex-
küll gestiftet. Er versteht sich als sozial orientierte
Alternative zu den traditionellen Nobelpreisen. �

Alternativer Nobelpreis 2008
geht an Kölner Ärztin
Sie engagiert sich seit Jahren für Kriegsopfer – jetzt bekommt sie dafür die öffentliche Anerkennung
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur Messe 2008 am 1. November 2008 in ei-
ner Auflage von 8.000 Exemplaren. Die Messezei-
tung ist kostenlos. Sie wird vorab an die Zahnärzte
der Region versandt und ist während der Messe er-
hältlich. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit von
Verbands-, Unternehmens-, Markt- und Produktin-
formationen kann keine Gewähr oder Haftung über-
nommen werden. Produkt- und Anbieterinforma-
tionen beruhen auf den Angaben der Hersteller und
spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion
wider. Es gelten die AGB der Oemus Media AG.
DENTALZEITUNG today ist das Fachhandelsorgan
von:

STATEMENT

DIE VERANSTALTENDEN DEPOTS WOLLEN SIE BEGEISTERN!
DZ today fragte die veranstaltenden Depots der BERLINDENTALE, womit sie die Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Messe er-
warten und welche speziellen Tipps die Depots für die BERLINDENTALE haben. Hier die Depot-Statements zur BERLINDENTALE!

Hightech und Mehrwert-
Leistungen, Trends und ak-
tuelle Themen – bei Henry
Schein ist Ihr Praxisprofil in
guten Händen: 

In der Unterstützung und
Beratung unserer Kunden
steht für uns die Frage an
erster Stelle, welcher Zahnarzt
welches Konzept
umsetzen kann.
Für den Erfolg ei-
ner Praxis muss
die Implementie-
rung des Konzepts
passen. Die Wachs-
tumsmärkte liegen in den Be-
reichen CEREC, Laser und
Implantate. Hier bieten wir
unseren Kunden eine ideale
Plattform durch unsere Spezi-
alisten, auf den Fachdentals
wie auch an unseren Standor-
ten. Selbstverständlich begrü-
ßen wir jeden Kunden am

Henry Schein-Stand mit ei-
nem erfrischenden Getränk.
Und mit unserem Bonussys-
tem Henry & Friends sind wir
auch wieder dabei.

Das Fachdental-Konzept hat
in Deutschland eine besonde-
re Stellung. Wir sind das einzi-
ge Land, das einmal im Jahr

regional die Möglichkeit bie-
tet, Produkte im direkten Ver-
gleich zu sehen. Das komplet-
te Produktspektrum kann
hier einen Tag lang in Augen-
schein genommen werden.
Das Konzept entspricht dem
unserer Dentalen Informa-
tions-Center (DICs), wo wir das

Spektrum in komprimierter
Form vorstellen. 

Nutzen Sie die Chance zum
Be-Greifen und zum Austausch
mit Beratern und Kollegen.
Und kommen Sie am Henry
Schein-Stand vorbei. Dort wird
unsere Produktbreite sichtbar.
Neben Henry Schein sind wir

auch mit unserem Im-
plantatsystem alpha-
tech® vertreten, mit
den Lasersystemen von
Fotona und ARC, mit
unserer Sterilgut- und
Medizinprodukte-Ver-

waltungssoftware DOCma so-
wie der Berufsbekleidungsli-
nie von Hejco, die wir in
Deutschland exklusiv vertrei-
ben. In München hatte sogar
eine Abordnung unserer Tech-
niker einen eigenen Stand für
die Beratung. Wir freuen uns
schon auf Sie!

HENRY SCHEIN DENTAL DEPOT GMBH

Wir bleiben unserem Motto:
„pluradent – Ihr Partner für
Erfolg“ treu und schaffen
durch zukunftsorientierte
Dienstleistungen Werte rund
um die Zahnarztpraxis und
das Dentallabor. Sie sind herz-
lich eingeladen! Besuchen Sie
uns und informieren Sie
sich über das gesamte
Leistungsspektrum. 

Ihre Ansprechpartner
vor Ort sind Ihre Fachbe-
rater und Spezialisten,
die Sie gern bei einem
Cocktail Ihrer Wahl –
süß oder sauer, plura+
oder plura++ – beraten. 

Seit Jahren führen wir
mit großer Resonanz un-
sere pluradent Erfolgskonzep-
te durch. Diese sind Veranstal-
tungs- und Workshop-Angebo-
te, in deren Mittelpunkt je-
weils ein auf den aktuellsten
Stand der Wissenschaft abge-
stimmtes Thema steht. Das ak-
tuelle Erfolgskonzept „Paro-
dontologie in der zahnärzt-
lichen Praxis“ soll auch hier
vorhandenes Wissen aktivie-

ren und neues aktuelles Wis-
sen vermitteln, mit dem Ziel
unseren Kunden zu helfen,
Ihre Praxis weiterzuentwi-
ckeln und damit erfolgreicher
zu gestalten. Exklusiv präsen-
tieren wir Ihnen ZEISS Mikros-
kope und Lupenbrillen auf un-

serem eigenen Messestand.
Hier lautet das Motto: „Mehr
sehen mit Carl ZEISS. Damit
Ihre Perspektiven wachsen.“ 

Unsere Spezialisten demon-
strieren Ihnen die Handha-
bung und die Einsatzmöglich-
keiten der Mikroskope und
Kopflupen. Erstmals stellen
wir auf der Messe unsere
„Kompetenz Einrichtungspla-

nung und Innenarchitektur“
vor. 

Kompetent und kreativ ent-
wickeln wir individuelle
Raumkonzepte für jede Ent-
wicklungsphase Ihrer Zahn-
arztpraxis, ob Modernisie-
rung, Erweiterung oder Exis-

tenzgründung – für
jeden Kunden maßge-
schneidert. 

Unsere Innenarchi-
tekten und Planer zei-
gen Ihnen Planungs-
beispiele und stehen
für ein erstes Bera-
tungsgespräch allen
Interessierten zur Ver-
fügung. Und auch un-
sere pluradent Fach-

buchhandlung erwartet Sie
gerne auf ihrem Messestand.
Fachliteratur, Belletristik, neue
Medien, Hörbücher, DVDs oder
CDs – alles was eine gute Fach-
buchhandlung zu bieten hat –
wir zeigen es Ihnen! 

Unser Tipp: Schauen Sie
nicht vorbei – sprechen Sie
uns an und fordern Sie uns –
Sie dürfen mehr erwarten!

PLURADENT

Bleiben Sie neugierig!
Wir setzen auch auf dieser

BERLINDENTALE auf eine 
attraktive Mischung aus The-
orie und Praxis. Das bedeu-
tet, dass wir an verschiede-
nen Ständen das kom-
plette Spektrum unse-
rer Dienstleistungen
vorstellen. Besonders
interessant dürften
dabei unsere Entwick-
lungen im Bereich des 
E-Learning sein. Wir öffnen
das Tor zu unserer 
E-Learning-Akademie und
zeigen Ihnen, wie sich hier
Aktualität und zertifizierte
Fortbildung zeitgemäß ver-
binden. Wir laden alle Gäste
herzlich zu einem Besuch am
Stand der NWD Gruppe ein.
Was immer Sie interessiert:
Wir nehmen uns Zeit für Sie!

Die BERLINDENTALE steht
ganz im Zeichen des Dialogs.
Hier kommen Anwender und

Anbieter, Wissenschaft und
Praxis sowie Industrie und
Investoren auf unkomplizier-
te Weise zum Erfahrungsaus-
tausch zusammen. Mit der
gebotenen Muße und im Ge-

spräch mit fachkundigen Be-
ratern lassen sich viele Inno-
vationen in aller Ruhe begut-
achten. Die Idee, eine be-
sonders kundenfreundliche
Fachmesse auf die Beine zu
stellen, hat sich nach Auffas-
sung der NWD Gruppe bes-
tens bewährt. Wir gehen
auch in diesem Jahr von ei-
nem zahlenmäßig großen Be-
sucherinteresse aus und
freuen uns auf interessierte

Kunden und gute Gespräche.
Die BERLINDENTALE zeich-
net sich durch eine immer
noch fast familiäre Atmo-
sphäre gegenüber den Groß-
veranstaltungen aus. Des-
halb rät die NWD Gruppe al-
len Besuchern, die versierte
und ausführliche Fachbera-

tung auf dieser Messe
zu nutzen. Hier lassen
sich neue Geräte
ganz in Ruhe auf
Herz und Nieren prü-

fen. Darüber hinaus zeigen
die NWD-Berater Interes-
senten gern auf, wie eine
mögliche Investition sich
amortisiert oder in das Pra-
xis-Finanzkonzept integriert
werden kann. Lassen Sie
sich außerdem vom ab-
wechslungsreichen Vor-
tragsprogramm der BERLIN-
DENTALE inspirieren. Un-
ser Tipp für die Messe lau-
tet: Bleiben Sie neugierig!

NWD GRUPPE 

Aktuelle Themen, fri-
sche Innovationen: 

Herzlich willkommen
bei Multident!

Der Überblick über Trends
und Neuigkeiten, die Fachge-
spräche und das Ausprobie-
ren:

Nichts kann den
eigenen Eindruck er-
setzen – deshalb ist
ein Besuch der aktuel-
len Dentalmesse für
Sie so praktisch und so
wichtig. Sie möchten Ih-
rer Praxis neue Leis-
tungsportfolios eröffnen,
moderne Therapieansät-
ze verfolgen oder aktuelle
Nachfrage-Trends bei Ihren
Patienten aufgreifen? Lassen
Sie uns über die spannends-
ten Neuheiten reden, den

Stand der Technik diskutie-
ren, gemeinsam die Vor- und
Nachteile abwägen. Freuen
Sie sich auf eine innovative
Produktneuheit, mit der das
Thema Hygiene

in Ihrer Praxis in
Zukunft einfacher zu hand-
haben sein wird. Wir infor-
mieren Sie über eine neue
Produktlinie für besonders
anspruchsvolle Zahnärzte.

Und wir bieten Ihnen im
Hinblick auf die Investi-
tionsentscheidungen zum
Jahresende ganz generell

viele neue Informatio-
nen, die Ihnen ganz
konkret helfen wer-
den. Dazu der persön-
liche Hygiene-Check,
exklusiv am Multi-
dent-Stand. 

Wir möchten Sie
also ganz herzlich
einladen, den Mul-
tident-Stand zum

Dreh- und Angel-
punkt Ihres Rundgangs zu
machen um bei einer klei-
nen Erfrischung ganz ent-
spannt alles Revue passie-
ren zu lassen. Höchst per-
sönlich: mit Ihrem Multi-
dent-Berater.

MULTIDENT

Wir haben uns vorge-
nommen, wieder einmal
deutlich zu machen, wo-
rauf es im Dentalhandel

wirklich ankommt: Qualifi-
zierte Beratung, nette Ge-
spräche und die Präsenta-
tion unserer neuen Dienst-
leistungen. Wem das nicht
reicht, der bekommt noch
ein leckeres Eis von uns,
um einen kühlen Kopf zu
bewahren!

Wir möchten unsere neu-
en Standorte präsentieren
und hoffen auf gute Ge-
spräche mit unseren Kun-
den und potenziellen Neu-
kunden, die wir für unser
Familienunternehmen be-
geistern wollen. Dank der
langen Öffnungszeiten ha-

ben die Messebesucher
keinen Zeitdruck. Wichtig
ist, dass der Interessierte
sich möglichst zu Beginn

seines Besuches direkt zu
uns an den Stand begibt,
um dann gemeinsam mit
seinem Fachberater über
die Messe zu gehen und
sich gezielt zu informieren.
So ist sichergestellt, dass
der Besucher persönlich
betreut wird und seine
Wünsche auf den Punkt
umgesetzt werden! Getreu
unserem Motto: Persönlich.
Auf den Punkt.

Wir freuen uns, Sie be-
grüßen und persönlich be-
treuen zu dürfen.

Ihr GERL.-Team

GERL DENTAL 

� Anlässlich des zehnjährigen
Jubiläums des VITA SYSTEM 3D-
MASTER erwartet die Besucher
am Ausstellungsstand der VITA
Zahnfabrik eine ganze Reihe be-
sonderer Highlights.

Am Messestand der VITA kön-
nen die Besucher nicht nur In-
formationen zu dem gesamten
Produktsortiment einholen, son-
dern insbesondere die neue
Farbskala VITA Linearguide 3D-
MASTER und das optimierte
Farbmessgerät VITA Easyshade
Compact eigenhändig testen. Der
VITA Linearguide 3D-MASTER
besticht durch präzise Ergeb-
nisse bei einfacher intuitiver An-
wendung. Diese wird vor allem
durch den bewährten linearen
Aufbau der Skala erzielt. Die
neue Generation für die opto-
elektronische Farbmessung
heißt VITA Easyshade Compact:
Sekundenschnelle, eindeutige
und genaue Ergebnisse bei der
Bestimmung der natürlichen
Zahnfarben und der farblichen
Kontrolle von Zahnrestauratio-
nen. Die bewährte handliche
und leichte Form des VITA 

Easyshade wurde beibehalten
und die Bedürfnisse der Anwen-
der berücksichtigt – das neue
VITA Easyshade Compact ist ka-
bellos und mit einer Speicherka-
pazität für bis zu 25 Messungen
ausgestattet. 

Im Bereich CAD/CAM-Materi-
alien werden u.a. die Zirkonium-
dioxid-Blöcke VITA In-Ceram YZ
for inLab mit einer Größe von 22
x 25 x 65 mm für noch größere
Brückengeometrien präsentiert.
Lohnenswert macht den Besuch
des VITA Messestandes zudem
die multifunktionelle Seitenzahn-

linie VITA LINGOFORM für alle
Indikationen in der herausnehm-
baren Prothetik. Natürlich hat
das VITA Team anlässlich des 10-
jährigen Geburtstags des VITA
SYSTEM 3D-MASTER für die Be-
sucher der Fachdental-Messen
auch noch einige Überraschun-
gen in petto. Wer wissen möchte
welche, der sollte vorbeikommen!

Weitere Informationen sind im
Internet unter www.vita-zahnfa-
brik.com oder telefonisch unter
der VITA Hotline 0 77 61/56 22 22
erhältlich. �

Überraschungen auf den Fachdentals 
Surprise, surprise bei VITA auf den Fachdentals – Am VITA Stand warten mehr als Informationen

>> KONTAKT 

VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER
GMBH & CO. KG
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/5 62-2 99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Stand: F03, D25

� Die VITA Zahnfabrik feiert in diesem
Jahr das zehnjährige Jubiläum des VITA
SYSTEM 3D-MASTER.



�� Seit mehr als 100 Jahren steht der Name Cavex
international für erstklassige Qualität bei höchsten
Ansprüchen. Was 1908 im niederländischen Haar-

lem mit der Herstellung von Anästhetika be-
gann, hat sich heute zu einem Unternehmen
von Weltrang entwickelt. 

Umfassende Produktpalette
Das Angebotssortiment reicht von Labor- und

Hygieneprodukten über Zemente bis hin zu Ab-
druckmaterialien und einer umfassenden Palet-
te aus Composites und Bondingmaterialien.
Hauptprodukte von Cavex bilden aber seit je-
her Qualitäts-Alginate, die für alle gängigen In-
dikationen und Anforderungen angeboten wer-
den. Aufbauend auf dem CA37, das bereits seit
50 Jahren(!) vertrieben wird, bietet Cavex auch
hier eine vielseitige Angebotsstruktur und ist
nicht ohne Grund Europas größter Alginat-Her-

steller. Cavex ColorChange – ein hochelastisches
und absolut reißfestes, dabei sehr detailgetreues
und 5 Tage dimensionsstabiles Alginat mit Farb-

umschlag – wurde sogar vor Kurzem vom amerika-
nischen „The Dental Advisor“ mit fünf Sternen („ex-
cellent“) ausgezeichnet – als erstes Alginat über-
haupt! 

Erste Präsentationen auf den Fachdentals
Seit dem 01.09.2008 sind die Cavex-Produkte

über die Dentaldepots auch wieder auf dem deut-
schen Markt erhältlich. Für die Einführung hat sich
Cavex dabei die Unterstützung des Nordener Unter-
nehmens Ukens-Dental gesichert. Geschäftsführer
Hans Hinrich Ukens freut sich: „Cavex ist eine
international erfolgreiche Premium-Marke, deren
Relaunch auf dem deutschen Markt schon längst
überfällig war. Denn das Unternehmen verfügt
über eine ebenso lange wie auch bewährte und da-
bei von zahlreichen Innovationen geprägte Historie
und setzt seit seiner Gründung konsequent auf
Qualität. Deshalb sind wir von der neuen Heraus-

forderung mehr als nur begeistert.“ Den deutschen
Kunden werden die Cavex-Produkte erstmals im
Rahmen der Fachdentalmessen im Herbst dieses
Jahres vorgestellt. Zur Einführung bietet man den
Interessenten dabei nicht nur spezielle Messeprei-
se, die Standbesucher können darüber hinaus auf
jeder Messe einen exklusiven Alginat-Mixer Cavex
II im Wert von jeweils Euro 1.595,– gewinnen. Be-
gleitet wird die Einführung zusätzlich auch von ei-
ner Mailingkampagne an mehrere Tausend deut-
sche Zahnärzte. �
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Mit der Lizenz zum Desinfizieren
von Turbinen, Hand- und Winkelstücken!

Erfahren Sie mehr : www.favosol.com

Profitieren Sie von der ersten Spraykanaldesinfektion:

• Desinfektion von Spraywasser- und Sprayluftkanälen gemäß den Hygiene-Richtlinien

   des Robert-Koch-Institutes (RKI, April 2006)

• Schnelle und zuverlässige Beseitigung der Innenkontamination Ihrer Turbinen,

   Hand- und Winkelstücke – 2 Sekunden sprühen, 1 Minute einwirken lassen

• Wissenschaftlich belegte Sicherheit in Ihrer Praxis (HYBETA GmbH, Münster)

RKI-konform: FAVOSOL® erfüllt die neuen Praxis-Hygiene-Richtlinien.

9212_Favosol_210x297.ai 09.10.2007 14:49:25 Uhr

ANZEIGE

� Sie möchten Ihrer Praxis neue Leistungs-
portfolios eröffnen, mit der Anwendung mo-
derner Therapieansätze starten oder aktuelle
Nachfrage-Trends Ihrer Patienten aufgreifen? 

Messeüberblick verschaffen
Es gibt kaum eine bessere Gelegenheit, sich

einen persönlichen Überblick zu verschaffen,
als der Besuch einer aktuellen Dentalmesse.
Denn Themen wie Implantologie, Endodontie,
Prophylaxe oder Ästhetische Zahnmedizin
werden zunehmend wichtige
Eckpunkte bei

der Neuorientierung in der heu-
tigen zahnärztlichen Tätigkeit. 

Vorentscheidung vergleichen
Eine Ausweitung des Leistungsportfolios ei-

ner Praxis auf einen oder mehrere dieser Be-
reiche dient nicht nur einer Spezialisierung.
Sie eröffnet natürlich auch neue wirtschaftli-
che Perspektiven. Vor allem vor dem Hinter-
grund, dass hier meistens nicht wirklich gra-
vierende Investitionsentscheidungen ausge-
löst werden, kann die Auseinandersetzung mit
den neuesten Trends und Produktinnovatio-
nen durchaus gewinnbringend sein. Vor einer
Entscheidung kommt es jedoch auf umfassen-
de Information und auf einen gründlichen Ver-
gleich der verschiedenen Konzepte und An-
bieter an. 

Beratung am Messestand
Ideal lässt sich also ein Messebesuch mit in-

tensiven Gesprächen verbinden – zum Bei-
spiel bei einem Besuch des Multident Messe-
stands. Natürlich kann man sich hier auf eine
kleine Erfrischung freuen. 

Viel wichtiger ist allerdings die qualifizierte,
herstellerneutrale Beratung. Die Diskussion
über den Stand der Technik, über die span-
nendsten Neuheiten. Und natürlich das ge-
meinsame Abwägen der Vor- und Nachteile
mit Ihrem Multident-Fachberater. Dazu ak-
tuellste Informationen, die Ihnen ganz konkret
helfen werden. Vor allem im Hinblick auf die
Investitionsentscheidungen zum Jahresende.
Man kann sich also mit gutem Grund herzlich
eingeladen fühlen, den Multident-Stand zum
Dreh- und Angelpunkt des diesjährigen Mes-
serundgangs zu machen. Höchst persönlich:
Herzlich willkommen bei Multident! �

Eine Fachmesse die
beste Gelegenheit,
Neues zu entdecken

>> KONTAKT

MULTIDENT DENTAL
Willinghusener Weg 5A, 22113 Oststeinbek/Hamburg 
Tel.: 0 40/51 40 04-0 | Fax: 0 40/51 84 36
E-Mail: info@multident.de
www.multident.de Stand: B12

>> KONTAKT

CAVEX DEUTSCHLAND/UKENS DENTAL
Im Spiet 7, 26505 Norden
Tel.: 0 31/ 5 96 56 | Fax: 0 31/93 08 13
E-Mail: info@cavex-deutschland.de
www.cavex-deutschland.de
www.ukens-dental.de Stand: H03

100 Jahre internationale Dentalkompetenz



� (DZ today) Seit September un-
ter www.zwp-online.info täglich
neue und aktuelle Nachrichten
aus Berufspolitik, Fortbildung,
Wissenschaft sowie Markt und
Produkte. Zahnärzte und Patien-
ten profitieren zusätzlich durch
die integrierte große Zahnarztsu-
che auf www.meinezaehne.com
– Jetzt kostenlos eintragen!!!

Vertiefte Internetpräsenz
Ob Printmedien, TV, Hörfunk

oder Internet, wir befinden uns
im Informationszeitalter und die
Informationsflut ist nahezu un-
begrenzt. Das Internet ermög-
licht uns heute einen schnellen,
kostengünstigen und in seiner
Informationstiefe nahezu kon-
kurrenzlosen Zugriff auf jede
Art von Information. Eine mo-
derne Informationsgesellschaft
ist ohne das World Wide Web
nicht mehr vorstellbar. Die Me-
dienunternehmen reagieren auf
diese Entwicklung mit einer Dop-
pelstrategie. Einerseits werden
die traditionellen Angebote und
Produkte stärker diversifiziert,
und zum anderen wird die be-
gleitende und vertiefende Inter-
netpräsenz gestärkt.

Start des neuen 
Nachrichtenportals

Diesem Trend entsprechend
starteten die Oemus Media AG
und my communications
GmbH im September 2008 das
größte Nachrichtenportal für
den deutschen Dentalmarkt.
Unter der Internetadresse
www.zwp-online.info können
seit Anfang September Nach-
richten, Fachbeiträge, Informa-
tionen über neueste Therapie-
ansätze, Branchenmeldungen,
Produktinformationen, Termine
sowie Informationen zu zahn-
medizinischen Kongressen und
Messen tagesaktuell abgerufen
werden. Darüber hinaus infor-
miert das Portal über die neus-
ten Entwicklungen in der 
Gesundheitspolitik und im 
Gesundheitswesen. Enthalten
sind die Kontaktdaten der
Kammern, Berufsverbände
und Fachgesellschaften mit
entsprechenden Suchfunktio-
nen.

Dieser Service wird ebenfalls
für Firmen und Produkte ange-
boten, sodass über das Portal
de facto alles und jeder rund
um den Dentalmarkt gefunden

werden kann. Auf Wunsch
wird ein kostenloser Newslet-
ter zudem aktuell über alle Top-
themen informieren. Die zu-
sätzliche Ankopplung von ZWP
online an das bereits sehr er-
folgreich arbeitende Patienten-
portal www.meinezaehne.com
gibt Kliniken, Zahnarztpraxen
und auch Dentallaboren darü-
ber hinaus die Möglichkeit der

Eigendarstellung in einem pro-
fessionellen Umfeld.  Als ent-
scheidende Tools findet der Pa-
tient auf dem Portal eine um-
fangreiche Arztsuche und eine
Online-Sprechstunde, in der Pa-

tientenanfragen beantwortet
werden. Das Portal wird per-
manent durch PR und Öffent-
lichkeitsarbeit in den Berei-
chen Internet, Radio und Print
betreut.

Kostenlose Listung 
in der Arztsuche

Mittels eines kostenlosen
Grundeintrages können sich

Zahnarztpraxen, Kliniken und
Dentallabore in der Arztsuche
des Patientenportals www.mei-
nezaehne.com listen lassen. Der
kostenlose Grundeintrag bein-
haltet den Praxisnamen, die An-

schrift und die Angabe von Spe-
zialisierungsrichtungen. Die er-
weiterte Option (kostenpflichtig)
beinhaltet das Praxisprofil inkl.
Bildmaterial, Angabe zu Telefon-
und Faxnummer, E-Mail-Adres-
se, Link zur eigenen Praxishome-
page, Angaben zu Öffnungszei-
ten und eine umfangreiche 
Praxisbeschreibung mit Be-
sonderheiten. Nutzen Sie die 

Gelegenheit und lassen Sie Ihre
Praxis oder Ihr Labor hier auf
der BERLINDENTALE am
Stand der Dentalzeitung (Stand
E44) kostenlos listen! Durch den
Zugang zu aktuellen Nachrich-

ten auf www.zwp-online.info
und durch den Eintrag in die
Zahnarztsuche unter www.mei-
nezaehne.com profitiert der Nut-
zer doppelt. Es lohnt sich also,
sich einzutragen und finden zu
lassen. �

Weitere Informationen oder
Hilfe unter: 03 41/4 84 74-3 04
und info@mycommunications.de

ZWP online – Das neue Nachrichtenportal für die
Dentalbranche mit integrierter Zahnarztsuche
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den hierzu Zahntechnikermeister aus verschiede-
nen Referenzlaboren interviewt. Ein Expertengre-
mium diskutiert auf dem Event „hart aber fair“ die
gezeigten Produktionsbeispiele und -abläufe. Das
Fachpublikum kann seine Meinung dazu jeweils
per „TED“ äußern. Die Vortragszeiten (jeweils ca. 45
Min.) sind: 10.30 Uhr, 12.00 Uhr, 14.00 Uhr und
15.30 Uhr. 

Überblick mit DZ today
Mit der Dentalzeitung today, die von sympathi-

schen Hostessen im Eingangsbereich verteilt wird,
bekommen die Besucher der BERLINDENTALE
schnelle Information über Produktneuheiten. Dank
der übersichtlichen Darstellung wissen Sie sofort,
an welchem Stand Sie die Produkte finden, die Sie
am meisten interessieren. Mit dem der DZ today
beiliegenden Aussteller- und Hallenplan fällt die
Orientierung in der Messehalle leicht. Die DZ today
bietet aktuelle Nachrichten nicht nur aus der
dentalen Welt, neueste Erkenntnisse aus Wissen-
schaft und Forschung und interessante Veran-
staltungshinweise. Die perfekte Unterhaltung,
wenn sie sich eine kleine Pause von den Ausstel-
lerständen gönnen!  

Informationen am Messestand
Besuchen Sie uns am Stand E44 auf der BER-

LINDENTALE und sichern Sie sich außerdem Ihr
persönliches Exemplar der aktuellen Dentalzei-
tung mit den Themenschwerpunkten Praxishy-
giene und Prothetik. Falls Sie Ihre DZ today nicht

schon persönlich am Eingang überreicht bekom-
men haben oder weitere Exemplare wünschen, hal-
ten wir am Stand natürlich DZ todays für Sie bereit.
Außerdem bekommen Sie hier Informationen zu al-
len Veranstaltungen und Publikationen der Oemus
Media AG. Lassen Sie sich bei der Gelegenheit am
Stand der Dentalzeitung kostenlos für die Zahnarzt-
suche auf ZWP online listen!

Wissenstransfer zwischen
Forschung und Industrie

Bereits zum dritten Mal präsentieren sich zahn-
medizinische Universitätskliniken und wissen-
schaftliche Gesellschaften auf der BERLINDENTA-
LE und nutzen die „Forschungslandschaft Zahnme-
dizin“ als Plattform für Knowhow-Transfer. Ziel für
die Universitäten ist es, den niedergelassenen Kol-
legen und der teilnehmenden Industrie ihre Akti-
vitäten aus den Bereichen Forschung, Entwicklung
und Weiterbildung zu präsentieren. Eingeladen
sind in diesem Jahr wieder alle zahnmedizinischen
Universitätskliniken im Einzugsgebiet der BERLIN-
DENTALE. 

Erholung und Erfrischung
Verteilt in den Hallen 21 und 22 findet der Besu-

cher Ruhezonen, die mit besonderen Angeboten
zum Entspannen ausgestaltet sind. Zum einen stel-
len bildende Künstler ihre Objekte speziell für die
Zahnarztpraxis aus. An anderer Stelle findet der Be-
sucher eine Milchbar mit zahngesunden, erfri-
schenden Drinks. �

< Seite 1 • BERLINDENTALE – Zukunft ist Heute

�� Als genossenschaftlich organi-
siertes Unternehmen richtet die
ZA eG unter dem Motto „Von
Zahnärzten für Zahnärzte“ alle
Aktivitäten darauf, ihre Mitglie-
der und Kunden in Fragen der
betriebswirtschaftlichen Praxis-
führung zu unterstützen, um so
zur Verbesserung der Praxissitu-
ation beizutragen. 

Wissen bündeln und 
profitieren

Das Prinzip selbst ist einfach:
Die in der ZA eG organisierten
Zahnärzte bündeln ihr Wissen,
um so voneinander zu profitie-
ren. Jede einzelne Facette der ZA-
Dienstleistungen im Bereich For-
derungsmanagement wurde aus
alltäglichen Problemen der Zahn-
arztpraxen geboren. Jede prakti-
kable Lösung wurde Leistungs-
bestandteil. Nur so konnte das
ZA-Forderungsmanagement zu
dem werden, was es heute ist:
ein starkes Produkt mit einem
umfangreichen Serviceangebot
rund um die Abrechnung. Von A

wie Ankaufanfrage über S wie
Schriftverkehr mit Kostenerstat-
tern, T wie Teilzahlungsmöglich-
keiten für Patienten bis Z wie
Zwangsvollstreckung deckt das
ZA-Forderungsmanagement alle
Wünsche rund um die zahnärzt-
liche Abrechnung ab. Und das zu
einem fairen Preis. 

Idee der „ZA eG“
Bei jeder Genossenschaft steht

die Erfüllung des satzungsgemä-
ßen Auftrages im Vordergrund
aller Bemühungen und nicht die
Gewinnerzielung.  Ein kleines
Gedankenspiel verdeutlicht die
Idee „ZA eG“:

• Stellen Sie sich einmal ein
normales Wirtschaftsunterneh-
men vor, das dem Dentalmarkt
ein Dienstleistungsangebot
unterbreitet. Um Marktanteile zu
erlangen, muss es erhebliche
Summen investieren. Stellen Sie
sich weiter vor, diesem Wirt-
schaftsunternehmen gelingt es,
den Markt weitgehend zu domi-
nieren. Was wird dieses Unter-

nehmen machen? Richtig, sich
jeden einzelnen Cent mit Zins
und Zinseszins zurückholen. 

• Jetzt schauen wir einmal auf
die gleiche Situation und tau-
schen das normale Wirtschafts-
unternehmen gegen die ZA eG
aus: Die ZA eG dominiert in un-
serem kleinen, leider derzeit vir-
tuellen Gedankenspiel den
Markt. Was wird die ZA eG ma-
chen? Die ZA eG kann die ange-
botenen Dienstleistungen zu
Preisen anbieten, die deutlich
unterhalb der Kosten liegen, die
jeder Einzelne bei der Selbster-
stellung aufzubringen hat. Denn
die ZA eG ist ein Unternehmen
von Zahnärzten für Zahnärzte,
das heißt, die Inhaber des Unter-
nehmens sind gleichzeitig auch
die Kunden. Eine Gewinnmaxi-
mierung, die bei jedem norma-
len Wirtschaftsunternehmen im
Vordergrund steht, ergibt wegen
dieses als Identitätsprinzip be-
zeichneten Phänomens bei ei-
nem genossenschaftlich organi-
sierten Unternehmen keinen
Sinn. Denn das würde ja bedeu-
ten, dass die rechte Tasche in die
linke Tasche wirtschaftet. �

Fazit: Die Idee „ZA eG“ ist eben-
so einfach wie genial. Worauf
warten Sie noch?

Eine zukunftsweisende Idee

>> KONTAKT 

DR. SUSANNE WOITZIK
Tel.: 0800/9 29 25 82
E-Mail: swoitzik@za-eg.de

Stand: A03
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�� (DZ today/Ivoclar) Am 1. Sep-
tember hat Norbert Wild die Ge-
schäftsführung der Ivoclar Viva-
dent GmbH, Ellwangen, über-
nommen. Mit gleichem Datum
kehren die beiden bisherigen
Geschäftsführer – Josef Richter
und Dr. Erich Viertler – in den
Aufsichtsrat zurück. Die Überga-
be der Geschäftsführung erfolgt
in Zeiten mit stabilem Wachs-
tum.

Erfahrener Nachfolger 
Wild ist ein langjähriger Mit-

arbeiter von Ivoclar Vivadent.
Der Fachwirt für Marketing hat
in den vergangenen Jahren den
Vertrieb der deutschen Niederlassung geleitet.
In dieser Funktion hat er eng mit der Geschäfts-
führung zusammengearbeitet. 

Wild bürgt für Kontinuität in der Führung
und wird dank seinen fundierten Kenntnissen
des deutschen Dentalmarktes dafür sorgen, dass
Ivoclar Vivadent den eingeschlagenen Wachs-
tumskurs im deutschen Markt erfolgreich fort-
setzt. 

Josef Richter erläutert die Auflösung der Füh-
rungsdoppelspitze: „Dr. Erich Viertler und ich
haben in jüngster Vergangenheit gemeinsam
strategische Sanierungsmaßnahmen durchge-

führt, die das Unternehmen auf
den Wachstumskurs zurückge-
führt haben. In dieser stabilen
Zeit können wir die Geschäfts-
führung vertrauensvoll an Nor-
bert Wild übergeben.“  

Erweiterte 
Aufgabenbereiche

Neben ihrer Funktion als Auf-
sichtsratmitglieder in Ellwangen
konzentrieren sich Richter und
Viertler künftig wieder auf ihre
Geschäftsleitungsfunktion bei
Ivoclar Vivadent AG in Schaan,
Liechtenstein. Bereits vor der
Übernahme der Geschäftsfüh-
rungstätigkeit in Ellwangen hat-

ten beide hauptamtlich die Ressortverantwor-
tung für den Vertrieb (Richter) sowie die Finan-
zen (Viertler) am Hauptsitz inne.

Erfolgreiche Unternehmensstrategie
Dank der Einführung von Neuprodukten

stieg der Umsatz von Ivoclar Vivadent in den
vergangenen fünf Jahren stetig. 

Große Markterfolge konnte das Unterneh-
men vor allem mit den Produkten Tetric Evo-
Ceram, Tetric EvoFlow, bluephase, IPS e.max
CAD sowie der Weiterentwicklung der Pro-
gramat-Palette und den Materialien für die
CAD/CAM-Technologie erzielen. Auch inter-
ne Restrukturierungen wirkten sich auf den
Erfolg aus. So wurde das Unternehmen in
den letzten fünf Jahren reorganisiert und
durch die Einführung standardisierter Pro-
zesse stabilisiert. 

Schließlich punktete das Unternehmen in
Fachkreisen wie auch in der Öffentlichkeit
mit seinen vielfältigen Fortbildungs- und In-
formationsveranstaltungen. �

Wechsel an der Unternehmensspitze
Norbert Wild ist neuer Geschäftsführer der Ivoclar Vivadent GmbH, Ellwangen

� Norbert Wild ist der neue Geschäftsfüh-
rer der Ivoclar Vivadent GmbH, Ellwangen

� Norbert Wild (Mitte) hat am 1. September die Geschäftsfüh-
rung von Ivoclar Vivadent GmbH, Ellwangen, übernommen. Die
bisherigen Geschäftsführer Josef Richter (links) und Dr. Erich
Viertler (rechts) kehren in den Aufsichtsrat zurück.

>> KONTAKT

IVOCLAR VIVADENT GMBH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de Stand: C24

Unsere Möbellinien für Ihre Praxis:

VERANET »Schlichte Eleganz«

Kostengünstig, effektiv & funktionell

MALUMA »Innovatives Design«

Modernes Dekor mit mehr Flexibilität

FRAMOSA »Hochwertig & funktionell«

Einzigartige Raumausnutzung

VOLUMA »Round & straight«

Exklusives Design für hohe Ansprüche

Ihre Vorteile:

Le-is Stahlmöbel GmbH

+ +

VERANET
schon ab:

5.686,-
Verkauf nur über Fachhandel

Aktionsangebot

ANZEIGE

�� Seit 1998 ist das Dental-Depot Wolf+Hansen fai-
rer Handelspartner für Hersteller und Kunden von
Dentalprodukten. Mit dem Erfolg des Unterneh-
mens wuchs auch die Mitarbeiterzahl. Ein Umzug
in größere Räumlichkeiten war angezeigt. Mit Ge-

schäftspartnern und Kunden hat Wolf+Hansen
Ende September das zehnjährige Jubiläum gefeiert
und gleichzeitig die neuen Räume einweiht. 

Langjährige Erfahrung als Basis 
des Erfolges

Wolf+Hansen ist zwar ein junges Unternehmen –
der Firmengründer verfügte aber
bereits über lange Erfahrung in der
Branche. Als Johannes-Georg Wolf
am 01. Oktober 1998 in Berlin den
Startschuss für das Depot gab, war
er bereits seit mehreren Jahrzehn-
ten in der Dentalbranche tätig. Zu-
sammen mit seinen jungen Mit-
arbeitern erarbeitete sich der ehe-
malige Vizepräsident des Bundes-
verbandes des Dentalhandels
Deutschland schnell die Wertschätzung und das Ver-
trauen von Zahnärzten und Zahntechnikern sowie
der Dentalindustrie. Schon kurze Zeit später eröffne-
te Wolf+Hansen eine Niederlassung in Oldenburg.

Der Kunde im Mittelpunkt
„Wir verstehen uns als Partner unserer Kun-

den. Im hart umkämpften Gesundheitsmarkt ste-
hen sie immer wieder vor neuen Herausforde-
rungen, auf die sie schnell reagieren müssen. Da-
bei bekommen sie von uns erfolgsorientierte und
individuelle Unterstützung“, erläutert Johannes-

Georg Wolf die Unternehmensphi-
losophie. Wolf+Hansen bietet sei-
nen Kunden als Full-Service-Unter-
nehmen nicht nur persönliche Be-
ratung und beste Produktqualität.
Kontinuierlich entwickelt das De-
pot auch innovative Dienstleistun-
gen, die für Arbeitserleichterungen
und Zeitersparnis im Praxis- und
Laboralltag sorgen. 

„Als inhabergeführtes mittel-
ständisches Unternehmen arbeiten wir nah mit
unseren Kunden zusammen und kommunizieren
mit ihnen auf Augenhöhe. Von Mittelstand zu
Mittelstand“, führt Ralf Rohrlack von Wolf+Han-

sen weiter aus. Er und sein Bruder Peter über-
nahmen 2002 als geschäftsführende Gesellschaf-
ter das Unternehmen. Seit Anfang 2006 nutzt
Wolf+Hansen die Chancen, die sich durch den Zu-
sammenschluss des Quadriga Depot-Bund eröff-
nen. Im Rahmen dieser strategischen Allianz von
mittelständischen Dental-Depots spielt das Unter-
nehmen bei den Top Five des Dental-Markts mit.
Zudem bietet Wolf+Hansen seinen Kunden alle
Vorteile eines Gesellschafters der Dental-Union,
wie den Zugriff auf das größte Dental-Sortiment
Europas mit mehr als 60.000 ständig lieferbaren
Artikeln.

Gute Gründe zu feiern 
Die Kombination aus der Erfahrung von Johan-

nes-Georg Wolf und den Visionen der beiden jün-
geren Inhaber war der Schlüssel zum Erfolg. Mit
inzwischen 51 Mitarbeitern hat das Depot sich in
der kurzen Zeit seines Bestehens als angesehener
Partner auf dem hart umkämpften Dentalmarkt
etabliert. Im Laufe der zehn Jahre sind auch die
Räumlichkeiten zu klein geworden. Daher stand
in diesem Jahr ein Umzug im selben Gebäude an.
Im neuen Domizil hat Wolf+Hansen nun wieder
viel Platz für die Mitarbeiter und neue Ideen.

Ende September ludt Wolf+Hansen an zwei Ta-
gen Zahnärzte und Zahntechniker sowie alle Ge-
schäftspartner ein, zusammen das zehnjährige Ju-
biläum zünftig zu feiern und dabei die neuen
Räume in Augenschein zu nehmen. „Ohne die
Treue von Kunden und Geschäftspartnern stün-
den wir heute nicht da, wo wir sind“, berichtet Pe-
ter Rohrlack, „für ihre Unterstützung und Hilfe
möchten wir uns deswegen auch herzlich bei Ih-
nen bedanken.“ �

Mit Erfolg zum Platzmangel
Berliner Dental-Depot Wolf+Hansen feiert zehnjähriges Firmenjubiläum und Umzug 

>> KONTAKT

DENTAL-DEPOT WOLF+HANSEN 
DENTAL-MEDIZINISCHE GROSSHANDLUNG GMBH
Schönhauser Allee 188, 10119 Berlin
Johannes-Georg Wolf
Tel.: 0 30/44 04 03-33 | Fax: 0 30/44 04 03-77
E-Mail: johannes.wolf@wolf-hansen.de Stand: B30

� Ralf Rohrlack, geschäftsführender Gesellschafter� Peter Rohrlack, geschäftsführender Gesellschafter� Johannes-Georg Wolf, Geschäftsführer

� Sitz von Wolf+Hansen in Berlin.


