
� (DZ today/eGK Aktuell) Mit dem soge-
nannten Basis-Rollout beginnt am 1. Ok-
tober 2009 in der Region Nordrhein die
Ausgabe der elektronischen Gesund-
heitskarte (eGK) an die Versicherten.
Alle Vorarbeiten seitens der gematik und
der Industrie wurden geleistet, sodass 
ein breites Spektrum an zugelassenen
Kartenlesegeräten zur Verfügung steht.
Gemäß den gesetzlichen Vorschriften
wurde auch eine Vereinbarung getrof-
fen, nach der die Kosten für die Anschaf-
fung der Kartenlesegeräte und die Instal-
lationskosten von den Krankenkassen
zu tragen sind.

Datenschutz und Datensicherheit
haben oberste Priorität 
Noch immer gibt es allerdings Stimmen,
die mit Hinweis auf vermeintliche Sicher-
heitsrisiken für eine Verzögerung der
eGK-Einführung plädieren. Diese Be-
fürchtungen seien aber unbegründet.
Die deutsche eGK unterscheide sich laut
eGK Aktuell gerade dadurch von ähn-
lichen Projekten in anderen Ländern,
dass Datenschutz und Datensicherheit
konsequent am Anfang aller Überlegun-
gen stehen. Eine Reihe ineinandergrei-
fender Sicherheitsprinzipien sollen für
höchst mögliche Sicherheit sorgen. 

Der Patient entscheidet selbst 
Bei der eGK werden die Zugriffsrechte in
die Hände der Versicherten gelegt. An-
wendungen, bei denen es um persönliche
medizinische Daten geht – die Speiche-
rung von Notfalldaten oder von Arznei-
mitteln – sind konsequent freiwillig. Und
wenn der Versicherte sich zur Nutzung
dieser Angebote entschließt, behält er
dank eGK den Schlüssel zu seinen Daten
in der Hand: Er und niemand sonst ent-
scheidet, wem die Daten zugänglich ge-
macht werden. 

Das Zwei-Karten-Prinzip 
Um behandelt zu werden, benötigt der
Versicherte keine PIN. Wenn er später
einmal zusätzliche, freiwillige Anwen-
dungen nutzen will, dann  benötigt er zu-
sätzlich zu seiner Karte noch eine nur
ihm bekannte Geheimzahl. Um wirksam
zu verhindern, dass Versicherungen 
oder Arbeitgeber einen Versicherten 
(illegalerweise) „überreden“, seine Daten
offenzulegen, dürfen zudem nur Ange-
hörige von Heilberufen  die Daten ein-
sehen – mit einer eigenen Chipkarte,

Elektronische Gesundheitskarte ante portas
Die Einführung der eGK beginnt ab 1. Oktober 2009.Viele Versicherte stehen der Neuerung skeptisch

gegenüber, sie fühlen sich unzureichend informiert.

� (DZ today/CCC) Der regionale Dental-
fachhandel in NRW lädt Zahnärzte, 
Kieferorthopäden, Oralchirurgen, Zahn-
techniker und zahnmedizinische 
Angestellte, aber auch Auszu-
bildende und Studenten ein, erfolgs-
entscheidende Messeneuheiten und
sein komplettes Leistungsportfolio
live zu erleben in  einem innovativen,
themenorientierten Präsentations-
konzept.

Sonderthema: 
Zahngesundheit 50plus
Erstmalig ermöglicht eine stringente
Aufgliederung in die sechs Kernberei-

che der Zahnmedizin dem Fachbesuch-
er schon im Vorfeld ein optimiertes 
Zurechtfinden und eine verbesserte

Übersicht über das stetig wachsende
Angebot im Dentalmarkt. Zu den Themen
Einrichtung/Einheiten, Diagnostik/Ana-
lytik, Restauration/Prothetik, Hygiene/
Umweltschutz, Prophylaxe/Parodontolo-
gie und Management/Kommunikation

präsentieren über 150 Aussteller Pro-
dukte, Dienstleistungen und Innovatio-
nen. Für einen ebenso effektiven wie er-

lebnisreichen Besuch selbst sorgen

auch sechs sog. „iPoints“, an denen den-
tale Trendthemen – in verschiedensten
Präsentationsformaten aufbereitet – her-
stellerunabhängig neu entdeckt werden 

können. Das Sonderthema 2009: Zahn-
gesundheit für die Generation 50plus. 

Überblick mit DZ today
Mit der DENTALZEITUNG today, die
die Besucher von sympathischen
Hostessen im Eingangsbereich erhal-
ten, bekommen die Besucher der 
INFODENTAL schnelle und kompri-
mierte Informationen über Produkt-
neuheiten. Dank der übersicht-

lichen Darstellung wissen Sie sofort, an
welchem Stand Sie die Produkte finden,
die im Fokus Ihrer persönlichen Interes-

„Pure Energie!“ mit dentalen Trendthemen in Düsseldorf
Handel und Industrie stellen die aktuellen Neuheiten und Weiterentwicklungen der Dentalbranche vor.
Am 11. und 12. September 2009 präsentiert sich die INFODENTAL in Halle 14 der Messe Düsseldorf.

ANZEIGE

» Fortsetzung auf Seite 5
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INFODENTAL Düsseldorf
Freitag, 11. September und
Samstag, 12. September 2009

Veranstaltungsort
Messe Düsseldorf | Halle 14

Öffnungszeiten
Freitag 15.00–21.30 Uhr
Samstag 9.00 bis 15.00 Uhr

Veranstalter: Veranstalter der INFODEN-
TAL Düsseldorf ist eine Arbeitsgemein-
schaft führender Dental-Depots aus Nord-
rhein-Westfalen.

Kontakt: Die Organisation der INFODEN-
TAL Düsseldorf liegt in den Händen der 
CCC Gesellschaft für Marketing & Werbung
mbH Abt. Messemarketing

Kartäuserwall 28e, 50678 Köln
Tel.: 02 21/93 18 13-0
Fax: 02 21/93 18 13-80

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.infodental-duesseldorf.de

Fachhandelsorgan des Bundesverbandes Dentalhandel e.V.Fachhandelsorgan des Bundesverbandes Dentalhandel e.V.

www.dz-today.info
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Hallenplan und INFODENTAL-Tipps als Einleger am Ende des Heftes!

Attraktives Gewinnspiel
Kommen Sie am Stand der DENTALZEITUNG vorbei
und stellen Sie Ihr Glück auf die Probe. Jeder Be-
sucher erhält ein kleines Dankeschön.Als Hauptpreis
winken fünf iPods nano.

mehr auf Seite » 5

Nachwachsender Zahnersatz
Japanischen Wissenschaftlern ist es gelungen, bei
Mäusen einen verlorenen Zahn direkt im Kiefer nach-
wachsen zu lassen. Die Forscher hoffen, dass die 
Methode auf das Organwachstum anwendbar wird.

mehr auf Seite » 8

Großes Finanzpolster
Nach den Jahresrechnungsergebnissen haben die
gesetzlichen Krankenkassen das Jahr 2008 mit 
einem Plus von rund 1,43 Mrd. Euro abgeschlossen
und starten unverschuldet in den Gesundheitsfonds.

mehr auf Seite » 13

Neuheiten kennenlernen
Die Aussteller präsentieren hier auf der INFODENTAL
hochqualitative, innovative und bewährte Produkte
und Serviceleistungen für Zahnmedizin und Zahn-
technik. Informieren Sie sich über die Highlights!

mehr ab Seite » 16

www.dz-today.info



stimmen zur infodental

Herzlich willkommen in Düsseldorf!

Am 11. und 12. September 2009 öffnet die
INFODENTAL 2009 auf dem Düssel-
dorfer Messegelände ihre Türen für
Zahnärzte und Zahntechniker aus der 
Region. Das Fachpublikum kann sich
dort umfassend über neueste Produkte
und Angebote informieren. 

Ich wünsche der diesjährigen Ver-
anstaltung, die unter der Über-
schrift „Pure Energie“ stattfindet,
viel Erfolg und eine gute Besucher-
resonanz. Den Veranstaltern wün-
sche ich, dass sich die Neukonzep-
tion mit der Gliederung der Ausstel-
lungsfläche in sechs Themeninseln
als erfolgreich erweist und für 
die Aussteller – ebenso wie für die 
Besucher – den Überblick über das
breite Angebotsspektrum erleich-
tert. 

Die Messe INFODENTAL in Düssel-
dorf mit ihrer „Qualitätsoffensive
2009. Neukonzipiert: Themenorien-
tiert. Depotorientiert“ begleiten
meine besten Wünsche.

„Umfassend informieren“

Dirk Elbers – Oberbürgermeister von Düsseldorf

Sehr geehrte Damen und Herren, ver-
ehrte Messebesucher,

herzlich willkommen zur diesjährigen
INFODENTAL. Auch im Namen aller ver-
anstaltenden Dentaldepots freue ich
mich, Sie hier in Düsseldorf begrüßen 
zu dürfen. Voller Innovationen, Neuig-
keiten, Entwicklungen und Trends 
aus Zahnheilkunde und Zahntechnik
präsentiert sich Ihnen Deutschlands 
traditionsreichste INFODENTAL.

Gleich zu Anfang möchte ich Sie mit ei-
ner Neuerung bekannt machen, ist doch
nun die gesamte Ausstellungsfläche in
die sechs Bereiche Einrichtungen, Diag-
nostik und Analytik, Restauration und 
Prothetik, Hygiene und Umweltschutz,
Prophylaxe und Parodontologie sowie
Management und Kommunikation  auf-
geteilt worden, insbesondere um Ihnen
eine schnellere und einfachere Orientie-
rung zu ermöglichen.

Hier finden Sie was neu ist ebenso wie 
Bewährtes. Von der kompletten Praxis-
einrichtung bis zum Rosenbohrer, vom
CAD/CAM-System bis zur Wurzelkanal-
feile, vom Lasersystem bis zur Wat-
terolle.

Besonders freuen wir uns jedoch auf 
die persönliche Begegnung mit Ihnen,
denn anders als zum Beispiel auf der 
IDS, welche ja eher überregional und
international aufgestellt ist, oder beim
anonymen Versandhandel, bleibt hier
Zeit für das direkte und vertrauensvolle
Kundengespräch, kann Beratung und In-
formation Auge in Auge stattfinden.
Auch deshalb ist diese traditionelle und

regionale INFODENTAL beliebter und
gern besuchter Treffpunkt für Zahn-
ärzte, Zahntechniker, Praxismitarbeite-
rinnen, Außendienstler, Servicetechni-
ker – Kommunikationsplattform für alle
Branchenteilnehmer eben. 

Natürlich zeigt auch das Rahmen-
programm zahlreiche Facetten wie den
Chill-out-Bereich, Wellness-Snacks oder
die Slapstick-Show „Der perfekte 
Doktor“, in der die häufigsten kommuni-
kativen Todsünden humorvoll verarbei-
tet werden. 

Wie Sie sehen, haben wir uns wieder 
alle Mühe gegeben, Ihnen eine runde
und informative INFODENTAL zu prä-
sentieren. Im Namen aller Aussteller
und Mitarbeiter möchte ich Sie daher
noch einmal recht herzlich hier in 
Düsseldorf begrüßen und Ihnen glei-
chermaßen angenehme wie anregende
Tage wünschen.

„Beratung und Information Auge in Auge“

Volker Landes – Regionalvorsitzender Nord-
rhein/Westfalen-Lippe

Vor dem Hintergrund globaler Krisen
wird die Nachhaltigkeit im Denken und
Handeln für unsere Zukunft wichtiger
denn je. Die Gewöhnung an eine beste-
hende Ordnung allein ist somit keine 
Versicherungspolice mehr gegen ihren
Zusammenbruch.

Leider wird unser aller Wirken und
Schaffen zunehmend von politisch auf-
gezwungenen und ausufernden büro-
kratischen Vorschriften und Rahmen-
bedingungen geprägt, welche die Umset-
zung unseres Wissens und Könnens in
der Praxis stringent beeinflussen – dies
in progredienter Weise zum Nachteil der
sich uns anvertrauenden Patienten.
Diese Tendenz offenbart seit Jahren, dass
das international anerkannte Spitzen-
niveau, speziell der deutschen Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde, nicht perpe-
tuiert wird, sondern unter Aspekten der
reinen Finanzierbarkeit einen Abwärts-
trend erfährt. Anders lassen sich die fort-
gesetzten politischen Eingriffe in das 
Gesundheitswesen kaum noch werten.
„Eine Krise kann jeder Idiot haben“, 
versichert der russische Schriftsteller 

Anton Tschechow. „Was uns zu schaffen
macht, ist der Alltag.“ Das Angebot denta-
ler Möglichkeiten in Diagnostik und 
Therapie muss aber auch als politisches
Signal bei allgemein erlahmender Wirt-
schaftskraft verstanden werden. Denn
auch dies gehört zum von Tschechow 
beschriebenen Alltag: Nur wenn der frei-
berufliche Zahnarzt auch als Unter-
nehmer entsprechend verstanden und
behandelt wird, kann  das erfolgen, was
heute erhofft wird, nämlich Investitio-
nen. Die Gesundheitsbranche ist nach
der Autoindustrie der beschäftigungsin-
tensivste Bereich in diesem Land und
ruft nicht nach direkter Hilfe von Vater
Staat. Der Gesundheitssektor darf und
muss sich allerdings dafür einsetzen,
dass die Rahmenbedingungen für die
Heilberufe nicht leichtfertig oder aus 
ideologischen Gründen des Parteipro-
porzes aufs Spiel gesetzt und kurzfristig
sowohl Arbeitsplätze als auch Investitio-
nen gefährdet werden.

Aber nicht der Mensch, sondern eher
strategisch motiviertes Zahlen-Manage-
ment steht im Mittelpunkt des politi-
schen Denkens dieser Bundesregierung.
Nicht der Patient, sondern die Ökonomie
ist längst beherrschendes Element des
gesundheitspolitischen Geschehens ge-
worden.

Derweil rüttelt die internationale Finanz-
krise tatsächlich auch das Wirtschafts-
biotop Deutschland durcheinander. Der
Staat, der sein in Bälde vielleicht schon
klammes Füllhorn vornehmlich über die
Verursacher dieser Krise ausschüttet,
will solche Auswirkungen auf den Bei-
tragszahler zwar ebenfalls wegfinanzie-
ren. Aber der Druck, Leistungen zu be-
grenzen, zu beschränken oder gar ganz
unmöglich zu machen, wird unter Bei-

behaltung des gleichermaßen überkom-
menen wie überholten Gesundheits-
systems der heutigen Form sicher nicht
abnehmen.

Der Ruf nach dem starken Staat, der jetzt
als Retter in der Not an allen Ecken und
Enden gefordert wird, darf allerdings
nicht überdecken, dass sich ein solcher
Staat zwangsläufig vom wohlmeinenden
Vater zum alles beherrschenden Über-
vater auszuwachsen droht. Was das in
Konsequenz bedeutet, erlebt unser 
Gesundheitssystem ja schon seit zwei
Jahrzehnten: Regulierung und Restrik-
tion ersetzen Liberalität und Staats-
entlastung, es wird, wie durch Frau
Schmidt, eine „Ideologie der Freiberuf-
lichkeit“ regelrecht verteufelt. Eine Frei-
beruflichkeit, die als staatsentlastendes
und -tragendes Element seit den Tagen
des Preußenstaates über die verkammer-
ten Berufe wichtige Pflichten und Auf-
gaben übernommen und erfüllt hat.

Was wir brauchen, sind tragfähige Lösun-
gen für die Herausforderungen, die die
zunehmende Alterung unserer Gesell-
schaft mit allen daraus erwachsenden
Konsequenzen medizinischer wie auch
soziologischer Art mit sich bringt. Was
wir brauchen, ist ein solides wirtschaft-
liches Fundament, das sowohl unseren
fachlichen und ethischen, aber auch un-
seren materiellen Bedürfnissen in an-
gemessener Weise Rechnung trägt. Das
ist die eigentliche, jeden Einsatz recht-
fertigende Aufgabe, die unsere Gesell-
schaft zu bewältigen hat.

„Investitionen nicht gefährden“

Dr. Peter Engel – Präsident der Zahnärztekammer
Nordrhein, Präsident der Bundeszahnärztekammer

Liebe Besucherinnen und Besucher,
im Namen der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung Nordrhein 
begrüße ich Sie herzlich bei der 
INFODENTAL 2009 in Düsseldorf. 

Auch in diesem Jahr haben Sie, liebe
Kolleginnen und Kollegen, an zwei
Tagen die Gelegenheit, sich über
interessante Innovationen und wich-
tige Verbesserungen für unsere
Praxen und Labors zu informieren.
Fast immer findet man im breiten
Angebot der Hersteller Neuheiten,
die letztendlich unseren Patienten
zugutekommen. Gerade wenige
Tage vor der Bundestagswahl muss
ich aber auch daran erinnern, 
dass unsere Innovationsfreudig-
keit schon lange nicht mehr ent-
sprechend honoriert wird. Bei zu-
gleich unverhältnismäßig steigen-
den Kosten fällt es immer schwerer,
die technische Ausstattung unserer
Praxen – wie gewünscht – auf dem
höchsten Stand zu halten. 

Die Politik fordert stets „mehr Qua-
lität“, zugleich aber „mehr Wirt-
schaftlichkeit“ und „mehr Effekti-
vität“ und meint damit eigentlich
„Einsparungen um jeden Preis“ und

„mehr Kontrolle“. Gerade vor dem
Hintergrund dieser und anderer 
politischer Schönrederei erstaunt,
wie offen Gesundheitsministerin
Ulla Schmidt sich dazu bekennt,
man müsse „endlich Schluss ma-
chen mit der Ideologie der Freibe-
ruflichkeit“. Egal, wie die kom-
mende Wahl ausgeht, für uns ist
dies ein Aufruf dazu, uns der 
staatlichen Einflussnahme im Ge-
sundheitswesen weiterhin ener-
gisch entgegenzustellen. 

Wir wollen keine bürokratisch
überregulierte Staatsmedizin, in
der Funktionäre oder – eher unge-
wollt – Großinvestoren und Ketten
das Sagen haben und alle Patienten
gleich, nämlich gleich schlecht 
versorgt werden. Deshalb gilt es, 
die Grundfesten des in seinen 
Ursprüngen recht selbstständigen
Gesundheitswesens zu verteidigen,
das auf Selbstverwaltung und 
auf freiberuflich tätigen selbststän-
digen Unternehmern beruht. Dazu
gehört auch eine solide kalkulierte
und ehrliche Honorarordnung, 
die fachlich auf der Höhe der Zeit
ist. Vielleicht finden Sie auf der 
INFODENTAL 2009 auch die Ge-
legenheit, sich mit unseren Kolle-
gen einmal über dieses Thema zu
unterhalten. 

Abschließend möchte ich Sie recht
herzlich in Düsseldorf willkom-
men heißen und wünsche Ihnen 
zwei erkenntnis- und erfolgreiche
Tage mit vielen interessanten 
Kontakten.

„Neuheiten entdecken“

ZA Ralf Wagner – Vorsitzender des Vorstandes der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Ausgabe zur
Messe 2009 am 11./12. September 2009 in einer Auflage von 
8.000 Exemplaren. Die Messezeitung ist kostenlos. Sie wird
vorab an die Zahnärzte der Region versandt und ist während
der Messe erhältlich. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit
von Verbands-, Unternehmens-, Markt- und Produktinforma-
tionen kann keine Gewähr oder Haftung übernommen wer-
den. Produkt- und Anbieterinformationen beruhen auf den An-
gaben 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:

Anreise mit dem Auto

Falls Sie in Ihrem Fahrzeug ein Navigationsgerät besitzen,

programmieren Sie dieses bitte mit der Zieladresse für die

Messe Düsseldorf, Eingang Nord.

Diese lautet:

Europaplatz 

40474 Düsseldorf

Ob mit oder ohne Satellitensteuerung - von außerhalb erfolgt

die Anreise mit dem Auto zur Messe Düsseldorf über folgende

Autobahnen und Anschlussstellen:

• A3 rechtsrheinisch aus Norden oder Süden über Ratingen-

Ost, dann auf der A44 bis Anschlussstelle Stockum

• A57 linksrheinisch aus Norden oder Süden über Meerbusch,

dann auf der A44 bis Anschlussstelle D-Messe/Stadion

• A46 aus Richtung Ost über Hilden, A3 bis Ratingen-Ost,

dann auf der A44 bis Anschlussstelle Stockum

• A46 aus Richtung Südwest über Meerbusch, dann auf der 

A 44 bis Anschlussstelle D-Messe/Stadion

• A52 aus Richtung Nordost über Düsseldorf-Nord, dann auf

der A 44 bis Anschlussstelle Stockum

• A52 aus Richtung West über Kaarst, A57 bis Meerbusch,

dann auf der A 44 bis Anschlussstelle D-Messe/Stadion

Auf allen Autobahnen und Hauptstraßen im Raum Düsseldorf

führen Sie außerdem deutliche Wegweiser auf dem günstigs-

ten Weg zum Messegelände.

Der Besucherparkplatz ist der Großparkplatz P2. Von dort

aus bringt Sie ein kostenloser Bus-Shuttle in wenigen Minu-

ten direkt zum Eingang der Halle 14 am CCD Ost. Die Park-

gebühr beträgt 7€ für den ganzen Tag. Details enthält die

Karte Parkplatzangebot.

Mit dem Zug

Wenn Sie mit dem Zug anreisen, ist der Hauptbahnhof 

Düsseldorf Ihr Zielbahnhof. Von dort aus können Sie die 

U-Bahnlinien U78 oder U79 (siehe ÖPNV) oder ein Taxi zur

Messe nehmen. Weniger Taxikosten haben Sie, wenn Sie mit

dem Zug bis zum Fernbahnhof am Flughafen Düsseldorf 

fahren. Von dort können Sie aber nicht mit Bus oder Bahn zur

Messe weiterfahren.

Details über bestehende Zugverbindungen erfahren Sie bei

der Reiseauskunft der Deutschen Bahn.

Mit dem ÖPNV

Garantiert staufrei erreichen Sie das Messegelände mit dem

öffentlichen Nahverkehr. Für die Anfahrt aus der Innenstadt

zur INFODENTAL Düsseldorf in der Halle 14 müssen Sie 

die U-Bahnlinie U78 oder U79 bis zur Haltestelle Messe

Ost/Stockumer Kirchstraße nehmen. Die Anbindung des

Messegeländes an den ÖPNV können Sie im Detail der 

Übersichtskarte ÖPNV entnehmen.

Info

dem elektronischen Heilberufsausweis
(HBA). Nur wenn beide Karten – die
eGK des Versicherten und der HBA des
behandelnden Arztes, Psychotherapeu-
ten oder des Apothekers – im Lesegerät
stecken, ist der Zugriff auf persönliche
medizinische Daten möglich. Später
wird es möglich sein, dass der Versi-
cherte Zugriffsrechte vergibt und der
Arzt damit auch in Abwesenheit des

Versicherten auf die Daten zugreifen
kann.  

Sensible Patientendaten werden bei der
Verwendung der eGK mit modernster Si-
cherheitstechnik verschlüsselt („Krypto-
grafie“). Die Entschlüsselung der Daten
ist nur mithilfe der eGK des jeweiligen Pa-
tienten möglich. Wichtig: Mit der Weiter-
entwicklung der Computertechnik wer-
den diese und andere technische Sicher-
heitsmaßnahmen immer wieder dem ak-

tuellen Stand der Sicherheitstechnik 
angepasst. � Bildquelle: Initiative D21

Elektronische Gesundheitskarte ante portas
Die Einführung der eGK beginnt ab 1. Oktober 2009.Viele Versicherte stehen der Neuerung skeptisch

gegenüber, sie fühlen sich unzureichend informiert.

� Im vergangenen Jahr präsentierten
sich insgesamt 32.488 Aussteller in
Düsseldorf, davon 56 Prozent aus dem
Ausland. Fast 2 Millionen Besucher,

davon über ein Drittel aus
dem Ausland, konnte die
Messe Düsseldorf 2008 be-
grüßen. Weltweit sorgen
etwa 1.500 Mitarbeiter für
reibungslose Abläufe.  Mit
einer Ausstellungsfläche
von 306.900 Quadratme-
tern (Ausstellungsfläche
innen 263.900 Quadratme-
ter), verteilt auf 19 Messe-
hallen, bietet die Messe
Düsseldorf passgenaue Lö-
sungen für Veranstaltun-
gen in den Bereichen 
Maschinen, Anlagen und
Ausrüstungen, Handel,
Handwerk und Dienstleis-
tungen, Medizin und Ge-
sundheit, Mode und Life-
style sowie Freizeit.

Halle für Halle: Beste Vorausset-
zungen für erfolgreiche Messen. 
Auf dem Messegelände am Rhein
finden Messeveranstalter, Ausstel-

ler und Besucher perfekte Bedin-
gungen vor. Besonders Messen mit
spezieller Thematik profitieren oft
von kleineren Hallen mit separaten
Eingängen und direkter Kongress-
anbindung. Die Infrastruktur der
Messe Düsseldorf ist daher auch für
kleinere Fachmessen mit spezifi-
schen Inhalten bestens geeignet.

Einmal am Rhein
Die Altstadt Düsseldorfs – die „längs-
te Theke der Welt“ – ist nach wie 
vor eines der beliebtesten Ziele
nach Messeschluss. Urige Braue-
reikneipen, die das berühmte Düs-
seldorfer Altbier ausschenken. 
Cafés, Bistros und Bars, in denen
Gäste den Messetag ausklingen las-
sen. Ob Sie Entspannung suchen
oder Action im Party-Life – Düssel-
dorf bietet Ihnen die große Aus-
wahl. �

Foto: Messe Düsseldorf/Tillmann &
Partner

Perfekte Kulisse der INFODENTAL
Seit vielen Jahren gehört Düsseldorf zu den internationalsten Messeplätzen dieser Welt. 23 der Veranstal-

tungen der Messe Düsseldorf in den Bereichen sind die größten ihrer Art in der jeweiligen Branche.

� Am 25. Juni 2009 wurde auf der 
Aktionärsversammlung Herr Noriyuki
Negoro als neuer Präsident der SHOFU
Inc. bestätigt. Damit tritt er die Nachfolge
von Herrn Katsuya Ohta an, der die 
vergangenen neun Jahre erfolgreich als
Präsident das Unternehmen leitete und
in dieser Zeit so wesentliche Meilen-
steine setzte wie den Börsengang von
SHOFU Inc. an die Second Section der 
Tokioter Börse im Jahre 2007. Katsuya
Ohta wurde zum Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates gewählt.

Seit Jahrzehnten im Unternehmen
Herr Noriyuki Negoro begann 1981 seine
Laufbahn im Unternehmen als Mitarbei-
ter der Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung. Während seiner langjährigen
Tätigkeit für SHOFU hat er unter ande-
rem so hervorragende Produkte wie Soli-
dex, Ceramage und Beautifil entwickelt. 
In den letzten Jahren war Herr Noriyuki
Negoro Direktor der Abteilungen For-
schung- und Entwicklung, Qualitätssi-
cherung und Produktion.

Der Geschäftsführer der SHOFU Dental
GmbH in Ratingen, Wolfgang van Hall,

gratuliert Herrn Negoro zu sei-
ner Beförderung: „Ich habe gro-
ßes Vertrauen in sein Gespür
für die Bedürfnisse der Kunden
und seine Fähigkeit, SHOFU in
diesen ökonomisch schwieri-
gen Zeiten unternehmerisch
erfolgreich zu leiten.“

Stark im Team
Als Wegbegleiter werden
Herrn Negoro zwei Vizepräsi-
denten als tatkräftige Unter-
stützung zur Seite stehen: Herr
Yoshikazu Wakino, Direktor
der Internationalen Abteilung

von SHOFU Inc., und Herr Fumio Shira-
hase, Direktor der Finanzabteilung.
Beide sind seit vielen Jahren für SHOFU
Inc. tätig und haben das Unternehmen in
seiner heutigen Form wesentlich mitge-
prägt. 

Präsident Negoro beschreibt seine Vision
für die Zukunft von SHOFU Inc. wie folgt:
„Unsere Ziele, einschließlich der Fokus-
sierung auf die Produktneuentwicklung
und die globale Ausweitung unserer 
Geschäftsbeziehungen, bleiben unver-
ändert.“

Neues Geschäftsbündnis
Ein weiterer wichtiger Schritt in die Zu-
kunft, neben dem Wechsel in der Präsi-
dentschaft, war die Weichenstellung für
ein Geschäfts- und Kapitalbündnis mit
Mitsui Chemicals, Inc. und Sun Medical
Co. Ltd., das am 20. Mai 2009 vom Vor-
stand der SHOFU Inc. beschlossen
wurde. Mitsui Chemicals Inc. ist ein etab-
lierter Hersteller von Rohmaterialien,
dessen Kernkompetenz im Bereich der
Materialentwicklung liegt und der mit
seiner Tochtergesellschaft Sun Medical
Co. Ltd. auf dem Dentalmarkt aktiv ist. �

Gestärkt in die Zukunft
Zwei einschneidende Veränderungen bei SHOFU Inc., Japan werden

die Ausrichtung des Unternehmens in der Zukunft prägen.

Katsuya Ohta (links) und Noriyuki Negoro.

» Fortsetzung von Seite 1
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sen stehen. Mit dem der DZ today beilie-
genden Aussteller- und Hallenplan fällt
die Orientierung in der Messehalle leicht.
Die DENTALZEITUNG today bietet ak-
tuelle Nachrichten nicht nur aus der den-
talen Welt, neueste Erkenntnisse aus Wis-
senschaft und Forschung und inte-
ressante Veranstaltungshinweise. Die
perfekte Unterhaltung,
wenn Sie sich eine kleine
Pause von den Aussteller-
ständen gönnen!

Expertentalk zu 
aktuellen Themen
Die INFODENTAL präsen-
tiert neben dem bewährten
Produkt- und Service-Spek-
trum des Fachhandels eine
Vielzahl Neuheiten aus al-
len dentalen Disziplinen –
zum Anschauen, Anfassen und Auspro-
bieren! Neben den veranstaltenden Den-
taldepots präsentieren sich hierbei aus-
schließlich deren Kooperationspartner

aus der Industrie. Das ak-
tuelle Thema „Überörtli-
che Praxiskooperationen“
wird im INFODENTAL-Ex-
pertentalk am Freitag um
19.00 Uhr und Samstag
um 13.00 Uhr von spezia-
lisierten Rechtsanwäl-
ten und Sachverständi-
gen live erörtert. Mode-
riert wird der Talk von
ZA Martin Hendges. 

Informationen am Messestand
Besuchen Sie uns am Stand E02 auf der
INFODENTAL und sichern Sie sich
außerdem Ihr persönliches Exemplar

der aktuellen DENTALZEITUNG mit
den Themenschwerpunkten Praxis-
und Laboreinrichtung. Falls Sie Ihre
DENTALZEITUNG today nicht schon
persönlich am Eingang überreicht be-
kommen haben oder weitere Exem-
plare wünschen, halten wir am Stand
natürlich DZ todays für Sie bereit. Nut-
zen Sie hier Ihre Gewinnchance, denn
die DENTALZEITUNG verlost unter an-
derem fünf iPods nano. Ein kleines
Dankeschön fürs Mitmachen gibt es
auf jeden Fall! 

Kostenlos können Sie hier die DZ today
als E-Paper abonnieren und so schon
vor der Messe informiert sein. Schauen

Sie vorbei bei www.dz-today.info!
Außerdem bekommen Sie hier Informa-
tionen zu allen Veranstaltungen und
Publikationen der Oemus Media AG. 

Unterhaltung satt!
Das Rahmenprogramm der INFODEN-
TAL bietet Moonlight Shopping auf
dentale Art: Verteilt auf die sog. fair2-
Zonen der Messehalle 14 gibt es zur ge-
samten Laufzeit unterhaltsame und le-
ckere Aktionsflächen: Neben Musik-
Clownerie, Artistik und Jonglage erhält
der Fachbesucher Gratisproben zahn-
gesunder Drinks. Am Freitagabend ser-
viert Ihnen die INFODENTAL ab 17.30
Uhr kostenfrei zusätzlich HotDoc(g)s,

Donuts & Crèpes.
Der krönende Ab-
schluss des Freitag-
abends ist um 20.00
Uhr das Kleinkunst-
Feuerwerk auf der
I N F O D E N T A L -
Bühne mit Come-
dian Klaus Renzel,
musikalischen Star-

Marionetten und atemberaubenden
Jonglage-Nummern von Clown TifTof. 

Die Online-Plattform www.infodental-
duesseldorf.de sammelt im Menu 
„inNEWations“ schon vorab die ak-
tuellsten Produktinnovationen der
Aussteller und ermöglicht thematisch
gegliederte und komprimierte Vorin-
formationen. Weitere nützliche In-
strumente sind z. B. ein individueller
Messebesuchsplaner, Hallenplan und
Ausstellerverzeichnis zum Download
auf Ihr Smartphone/PDS, RSS-feed
zu den inNEWations, Informationen
zum Vor-Ort-Service, Anfahrt/Parken
etc. �

„Pure Energie!“ mit dentalen Trendthemen in Düsseldorf
Handel und Industrie stellen die aktuellen Neuheiten und Weiterentwicklungen der Dentalbranche vor.
Am 11. und 12. September 2009 präsentiert sich die INFODENTAL in Halle 14 der Messe Düsseldorf.

� Alle Messebesucher der INFO-
DENTAL können am Stand der DEN-
TALZEITUNG ihr Glück auf die

Probe stellen und sich am Gewinn-
spiel der DENTALZEITUNG beteili-
gen. Wer die Gewinnspiel-Post-

karte, die in der DENTALZEI-
TUNG Ausgabe 4/2009 und
5/2009 zu finden ist, ausfüllt
und am Stand der DENTAL-
ZEITUNG abgibt, erhält noch
an Ort und Stelle ein kleines
Dankeschön und hat die
Chance auf einen der attrak-
tiven Preise. Verlost werden
unter anderem fünf iPods
nano. 

Wir freuen uns auf Sie!�

Gewinnen Sie bei uns!

ANZEIGE

NordDental Hamburg

Samstag, 5.September 2008

Veranstaltungsort

Hamburg Messe | Halle B6

Öffnungszeiten

9.00–17.00 Uhr

Veranstalter: Veranstalter der NordDental

ist die DES Dental EventS GmbH, Köln, im

Auftrag einer Arbeitsgemeinschaft führen-

der Dental-Depots aus Norddeutschland.

Kontakt: Die Organisation der NordDental

liegt inden Händen der CCC Gesellschaft für

Marketing & Werbung mbH Abt. Messe-

marketing

Kartäuserwall 28e

50678 Köln

Tel.: 02 21/93 18 13-0

Fax: 02 21/93 18 13-80

Weitere Informationen erhalten Sie im

Internet unter www.norddental.de

NordDental • Hamburg • 5. September 2009

Hallenplan und NordDental-Tipps als Einleger am Ende des Heftes!

OP am Löwen

Der Hamburger Zahnarzt Dr. Marc Loose befreite 

in Afrika Löwen von ihren Zahnschmerzen.In Gefan-

genschaft leiden die Fleischfresser häufig an Zahn-

frakturen.

mehr auf Seite » 4

Ein Jahr ZWP online

Das zahnmedizinische Fachportal www.zwp-

online.info feiert im September seinen 1. Geburts-

tag. Die überdurchschnittlich hohen Nutzerzahlen

sprechen für sich.

mehr auf Seite » 6

Zahnschmelz Gen entdeckt

Schweizer Wissenschaftler haben ein Gen identifi-

ziert, das unter anderem mit der Zahnschmelzbil-

dung in Zusammenhang steht und forschen nach

neuen Therapien.

mehr auf Seite » 11

Neuheiten kennenlernen

Die Aussteller präsentieren hier auf der NordDental

hochqualitative, innovative und bewährte Produkte

und Serviceleistungen für Zahnmedizin und Zahn-

technik. Informieren Sie sich über die Highlights!

mehr ab Seite » 16

� (DZ today/CCC) Der regionale 

Dentalfachhandel in Norddeutsch-

land lädt am 5. September in die

Halle B6 der Messe Ham-

burg Zahnärzte, Kie-

ferorthopäden, Oralchi-

rurgen, Zahntechniker

und zahnmedizinische

Angestellte, aber auch

Auszubildende und Stu-

denten ein, erfolgsent-

scheidende Messeneuheiten und

sein komplettes Leistungsportfolio

live zu erleben in einem innovati-

ven, themenorientierten Präsenta-

tionskonzept.

Neue Strukturen

– mehr Information

Erstmalig ermöglicht eine stringente

Aufgliederung in die

sechs Kernbereiche der Zahnmedizin

dem Fachbesucher schon im Vorfeld ein

optimiertes Zurechtfinden und eine ver-

besserte Übersicht über das stetig 

wachsende Angebot im Dentalmarkt. 

Zu den Themen Einrichtung/Einheiten, 

Diagnostik/Analytik, Restaura-

tion/Prothetik, Hygiene/

Umweltschutz, Prophy-

laxe/Parodontologie

und Management/ Kom-

munikation präsentie-

ren über 100 Aussteller

Produkte, Dienstleis-

tungen und Innovationen. Für

einen ebenso effektiven wie er-

lebnisreichen Besuch selbst sorgen auch

sechs sog. „iPoints“, an denen dentale

Trendthemen – in verschiedensten Prä-

sentationsformaten aufbereitet – herstel-

lerunabhängig neu entdeckt werden

können. Das Sonderthema 2009: Zahn-

gesundheit für die Generation 50plus.

Überblick mit DZ today

Mit der DENTALZEITUNG today, die die

Besucher von sympathischen Hostessen

im Eingangsbereich erhalten, bekom-

men die Besucher der NordDental

schnelle und komprimierte Informatio-

nen über Produktneuheiten. Dank der

übersichtlichen Darstellung wissen

Sie sofort, an welchem Stand Sie die

» Fortsetzung auf Seite 2

NordDental 2009 – Aufwachen!

Mit einer thematisch zentrierten Neuausrichtung stellen Handel und Industriepartner aktuelle Neuheiten und Weiterentwicklungen

der Dentalbranche vor. Optimierte Strukturen ermöglichen einen perfekten Überblick.

www.dz-today.info

www.dz-today.info

ANZEIGE

� (DZ today) – Seit dem Start am 
1. September 2008 hat sich ZWP 
online überdurchschnittlich gut ent-
wickelt. Die Nutzerzahlen des Por-
tals von 15.000 – 16.000 Usern pro
Monat sprechen für sich. Halten die
derzeitigen Steigerungsraten an,
wird bis zum Jahresende die Schall-

mauer von 20.000 Be-
suchern pro Monat
durchbrochen werden.
Der ZWP online-Newslet-
ter erreicht etwa 15.000
Empfänger und enthält
die aktuellsten Nach-
richten. Ebenfalls seit 
Januar 2009 können auf
ZWP online mit nur 
wenigen Klicks sämt-
liche Publikationen der
Oemus Media AG als 

E-Paper gelesen werden. 

Am Stand der DENTALZEITUNG
(Stand E02) können Sie sich kosten-
los in der Zahnarztsuche listen las-
sen, den Newsletter abonnieren 
und www.ZWP-online.info kennen-
lernen! �

Happy Birthday ZWP online 
Im September wird das Fachportal zwp-online.info – der Marktführer

unter den dentalen Fachportalen – ein Jahr alt

Highlights 2009

Neuheiten

www.hagerwerken.de
Tel. +49 (203)  99269-0  Fax +49 (203) 299283

Miratray Implant

LaserHF

miradent SOS Zahnbox

Plaque Agent

LaserHF

Pla

miradent SOS Zahnbox

ANZEIGE
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Im Vordergrund steht für uns bei Henry
Schein jederzeit das Bestreben, unsere
Kunden dabei zu unterstützen, den Stür-

men des Marktes standzuhalten
und noch erfolgreicher zu werden. 
Dazu bieten wir entsprechende maßge-
schneiderte Systemlösungen und stellen
Ihnen durch unsere Spezialisten eine ide-
ale Plattform bereit, auf den Fach-
dentals wie auch an unseren Standorten.
Gerade im IDS-Jahr 2009 ist es wieder be-
sonders spannend, das komplette Pro-
duktspektrum zwei Tage lang in Augen-
schein zu nehmen. 

Kernelement ist die HS-Eigenmarke mit
hoher Qualität zu attraktiven Preisen.
Mit diesem umfangreichen Produktsorti-

ment helfen wir unseren Kunden ganz 
gezielt, die wirtschaftlichen Herausfor-
derungen in diesen Tagen aktiv zu meis-

tern – mit Produkterweiterungen und
neuen Artikeln bleiben wir dabei für Sie
am Ball.

Daneben präsentieren wir Ihnen die
breite Palette unserer exklusiven Pro-
dukte – vom Implantatsystem alpha-
tech® über die führenden Lasersysteme
von Biolase, Fotona und ARC bis hin zum 
Freecorder® BlueFox und der neuen Ka-
tegorie elektronischer Biss-Registrier-
systeme. Außerdem freuen sich Vertre-

ter unseres technischen Service-
Teams, Ihnen auf der Fachdental mit 
Rat und Tat rund um die  Werterhaltung

Ihrer Geräte zur Seite
zu stehen. Um dieses
immense Informa-
tionsspektrum abde-

cken zu können, wurde 
eigens dafür der Messe-
stand vollkommen neu

konzipiert. Lassen Sie sich überraschen. 

Nutzen Sie die Chance zum Be-Greifen
und zum Austausch mit Fachleuten und
Kollegen. Seien Sie herzlich willkommen
am Henry Schein-Stand! Dort wird un-
sere Produktbreite sichtbar. Selbstver-
ständlich begrüßen wir jeden Kunden
am Henry Schein-Stand mit einem erfri-
schenden Getränk. Und schnell Ent-
schlossene belohnt unser Bonussystem
Henry & Friends mit attraktiven Prä-
mien.

Henry Schein Stand: D36

Die NWD Gruppe zeigt komplettes
Leistungsspektrum – Wir möchten
die Besucher der INFODENTAL in un-
sere NWD Welt entführen, die Ihnen
vielfältige
Angebote
und Servi-
ces aus ei-
ner Hand
bietet. Lernen Sie uns persönlich
kennen und lassen Sie sich von ei-
nem unserer kompetenten Mit-
arbeiter individuell beraten. Unser
Messestand steht allen für einen 
Besuch in angenehmer Atmosphäre
offen. 

Als besonderes technisches High-
light präsentieren wir in diesem 
Jahr Live-Messungen mit dem 
Freecorder® BlueFox. Damit werden
neue Wege in der instrumentellen
Funktionsdiagnostik beschritten.

Die elektronische Registrierung
wird stark vereinfacht und liefert op-
timale Ergebnisse. Erstmals ist mit
diesem System der exakte Modell-

transfer in einen Arti-
kulator ohne Gesichts-
bogen möglich. Die com-

puterkon-
trollier te
Registrie-
rung hilft,

die Diagnose bei Funktionsstörun-
gen des Kauorgans und die Auswahl
der richtigen Therapie abzusichern.
Rund um den repräsentativen NWD
Stand finden Sie Stände mit Informa-
tionen zu den verschiedenen Dienst-
leistungen unseres Unternehmens.
Unser eigenes Reisebüro, der Fach-
buchhandel, das Systemhaus und
die Hausmarke Orbis Dental helfen
Ihnen, Ihren Praxis- oder Laboralltag
effizient und souverän zu meistern.

NWD Stand: E22

Investieren Sie jetzt in die eigene
Wertschöpfung! – Positionieren Sie
sich richtig im Wettbewerb! So lau-
ten zwei der „Profi-Tipps“, mit denen
pluradent als Ihr Partner Impulse
gibt, um Ihren langfristigen Erfolg
zu sichern. Wir entwickeln gemein-
sam mit Ihnen individuelle Kon-
zepte und Lösun-
gen. Dies kön-
nen Angebote für
Ihre Praxis oder
Ihr Labor sein, ge-
stalterische Ele-
mente als Aus-
druck Ihrer In-
dividualität oder
die für Sie pas-
sende Investition in neue technolo-
gische Entwicklungen, um auch zu-
künftig im Wettbewerb erfolgreich
bestehen zu können.

Aus dem umfangreichen pluradent-
Leistungsspektrum wählen wir ge-
meinsam mit Ihnen die für Sie rich-
tigen Elemente. Stichworte wie
„Raumkonzepte“– „Digitale Praxis“
und „Erfolgskonzepte“ werden von

unseren Fachberatern und Spezia-
listen in konkrete Handlungsemp-
fehlungen umgesetzt. Wir zeigen Ih-
nen, was sich zu entdecken lohnt.

Überzeugen Sie sich von den Vortei-
len der Digitalen Volumentomo-
graphie und erleben Sie, wie sich In-
novation zum Standard entwickelt, 
nicht nur bei der erweiterten Befun-
dung, sondern auch in der Steige-
rung Ihrer Behandlungsqualität.

Neben Konzepten und Lösungen
präsentieren wir in diesem Jahr wie-
der neue Exklusivprodukte. Ge-

meinsam mit unserem Partner elex-
xion bieten wir Ihnen verschiedene
innovative Laser mit einem breiten
Indikationsspektrum an, passend
für Ihr Praxiskonzept. 

Mit Aseptim plus von SciCan zeigen
wir Ihnen ein hoch effektives Sys-

tem für den Bereich der foto-
dynamischen Oraldesinfek-
tion, insbesondere für die
Endo- und Parodontologie!
„Mehr sehen“ steht für unsere
Beratungskompetenz in Sa-
chen Mikroskopie, die wir 
Ihnen gerne demonstrieren
möchten. Nicht zuletzt gibt es
eine „Premiere“ im umfang-

reichen Programm unserer Quali-
tätsmarke – lassen Sie sich überra-
schen!

Nicht überraschen wird Sie hinge-
gen, dass sich unser Team wie jedes
Jahr auf Ihren Besuch freut. Denn
im Mittelpunkt unseres Handelns
steht die vertrauensvolle und part-
nerschaftliche Zusammenarbeit
mit Ihnen. Bis bald!

pluradent Stand: A28Die veranstaltenden Depots wollen Sie begeistern! 
DZ today fragte die veranstaltenden Depots der INFODENTAL, womit sie
die Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Messe erwarten
und welche speziellen Tipps die Depots für die INFODENTAL haben. 

Hier die Depot-Statements zur INFODENTAL!

Wir haben viel vor! Wir wollen den Be-
sucher der INFODENTAL in Düsseldorf 
informieren, überraschen, begeistern
und zugleich motivieren. Das ist unsere
Aufgabe als leistungsstarker Partner, als
dentaler Fachhändler und Dienstleister.

2009 ist das Jahr der IDS. Unser Messe-
stand dient den Besuchern als Treff-
punkt mit unserem Team, als Informa-
tionsplattform für zeitgemäße dentale 
Innovationen und durchaus auch für 
erfolgreich Bewährtes. Und natürlich
auch als Anlaufstelle, um sich vom Spa-

ziergang durch die Messehalle zu er-
holen. Im Vorausblick auf 2010 bieten 
wir dental bauer-Kunden ein Highlight:
Eine exklusiv organisierte Reise nach
Südafrika und den Besuch der Fußball-
weltmeisterschaft. Näheres erfahren 
Sie von uns persönlich.

Doch zurück zur Gegenwart: Die Frage,
was wir in 2009 von der INFODENTAL
erwarten, möchte ich um das Verb 
„wünschen“ ergänzen.

dental bauer erwartet eine rege Be-
sucherzahl. Eine Messe ist generell für 
jeden Besucher ein Umschlagplatz für
Kontakte und Informationen. Für die 
Entscheider aus Praxis und Labor leitet

sich hierdurch eine individuelle Mei-
nungsbildung ab, die in den meisten 
Fällen mit einer Kaufentscheidung besie-
gelt wird. Wir wünschen allen Besuchern
wie auch Ausstellern, dass alle indivi-
duellen Erwartungen erfüllt werden.

Mein spezieller Tipp, d.h. meine persön-
liche Empfehlung ist weder für sensa-
tionshungrige noch schnäppchenge-
steuerte Besucher geeignet. „Unsere“
Kunden sollen sich mit gesundem 
Selbstbewusstsein – ungeachtet der 
konjunkturellen Hiobsbotschaften von

Tagespresse ,
durchaus auch
von Verbänden,
auf ihre perso-
nifizierte den-
tale Kernkom-
petenz verlas-
sen. Deutsch-
land rangiert
hierin vorran-
gig in der Welt.

Der Blick nach vorn wird jedem unter-
nehmerisch denkenden Praxis- und La-
borbetreiber zum Vorteil gereichen.

Die teils zurückhaltende Umsetzung 
zeitgemäßer Arbeits- und Behandlungs-
methoden mit dazugehörendem Equip-
ment haben bedauerlicherweise bereits
während der letzten Jahre in manchen
Unternehmen der Zahnmedizin und 
-technik zu negativen Entwicklungen 
geführt.

Somit der Tipp zur Messe in Düsseldorf:
Planen Sie Ihren Erfolg, nicht mit einem
Anlageberater, sondern mit dem hierzu
qualifizierten Fachmann aus unserem
Haus.

dental bauer Stand: C18

GERL. ist seit der Gründung im Jahre 
1911 als Familienunternehmen tätig 
und heute an zehn 
Standorten in Deutsch-
land vertreten. 

Unser Leistungsange-
bot umfasst alle Dienst-
leistungen und Waren, die
Zahnärzte und Zahntechniker bei ihrer
alltäglichen Berufsausübung benötigen.

Ob bei der 3-D-Planung von Zahnarzt-
praxen, in der GERL.-Akademie inkl. 
Praxis-Coaching, der High-Tech-Bera-
tung (CAD/CAM, Röntgen, 3-D, Laser,
EDV) oder dem High-End-Service, inkl. 
48 Stunden-Reparaturwerkstatt und 

Validierungsservice: Bei GERL. werden
Sie immer durch unsere Spezialisten 

persönlich beraten und Ihre System-
lösungen auf den Punkt umgesetzt.

GERL. ist zertifizierter Fachhändler für
die namhaften Markenhersteller der
Branche, so garantieren wir die Ein-
haltung aller gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen und dies mit Sicherheit preis-
günstig.

Besuchen Sie uns auf unserem Messe-
stand, lassen Sie sich ein wenig ver-
wöhnen und gleichzeitig informieren wir
Sie über neueste Aktionen, gemäß unse-

rem Messemotto „GERL. –
gut & günstig“. 

Wir würden uns freuen,
Sie nach den Info- und 

Fachdental-Veranstaltungen auch zu 
unseren Verkaufsschauen im Oktober/
November an unseren Standorten be-
grüßen zu dürfen.

Nähere Informationen zu den Termi-
nen erhalten Sie auf unserem Messe-
stand oder auf unserer Homepage:
www.gerl-dental.de

GERL. Stand: B42


