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desderman® pure 
im Blickpunkt.
Händedesinfektion: Ohne Farbe. 
Ohne Parfüm. Pure Leistung.

desderman® pure 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 78,2 g Ethanol 96 %, 0,1 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Povidon 30, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), (Hexadecyl,octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat] – Isopropyltetradecanoat (7:2:1), Sorbitol-Lösung 70 % (kris-
 desderman® pure wird zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion angewendet. Die arzneilich wirksamen Bestandteile Ethanol und 2-Biphenylol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele 

 desderman® pure darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfi ndlich (allergisch) gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einen der 
Gelegentlich kann es zu für alkoholische Händedesinfektionsmittel typischen Nebenwirkungen wie Hautirritationen (z. B. Rötung, Trockenheit) kommen. Trotz weiterer Anwendung 

 Nur äußerlich anwenden. Flammpunkt nach DIN 51 755: 16 °C. Leicht entzündlich. Nicht in Kontakt mit off enen Flammen bringen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treff en. Geeignete Maßnahmen sind 
z. B. das Aufnehmen verschütteter Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. 

 Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt, Tel: 040 / 521 00-0. 
* Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z. B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus.

Schülke & Mayr GmbH 

wirksam gegen 

Infl uenza und 

Norovirus

Fachdental Südwest, Halle 4, 
Stand D56

ANZEIGE

Am Stand der NWD Gruppe wird auf
der FACHDENTAL Südwest das kom-
plette Leistungsspektrum der NWD
Gruppe vorgestellt, darunter die Be-
reiche NWD Consult (mit unterneh-
merischer Beratung in allen Berei-
chen), die NWD Fachbuchhandlung
und das eigene Reisebüro. Schwer-

punkt beim NWD Systemhaus ist das
Thema Qualitätsmanagement (QM).
Hier wird eine abgespeckte Lösung,
bestehend aus Software mit Netbook,
sowie die Profilösung, etwa für Im-
plantologen und Parodontologen, mit
einem entsprechend größeren Pro-
gramm am Laptop, vorgestellt. 

Ein weiteres Thema ist der Dental Pro
by NWD, ein speziell von der Compu-
terfirma Dell für ZA-Praxen entwi-
ckelter PC. Mit vier neuen Modulen
wartet der bewährte PraxisProfiler
auf. Die QM-Software bietet eine neue
Leistungserfassung, ein komplett
neues Statistik-Tool, eine veränderte
Personalverwaltung sowie eine neue

Schichtenplanung. Ein wichtiges und
zukunftbestimmendes Thema wird
auf der FACHDENTAL Südwest die di-
gitale Verfahrenskette in den Praxen
sein. Die damit verbundene Vereinfa-
chung der Praxisabläufe und z.T. auch
das patientenschonende Vorgehen
bei Diagnose und Therapie sprechen

einfach dafür,
dass auf Dauer
niemand an den
damit verknüpf-
ten Res sourcen in

Bezug auf Arbeitszeit und
-abläufe vorbeigehen kann. Ein wich-
tiger Bestandteil dieser digitalen Ver-
fahrenskette kann der bei uns zu be-
sichtigende „Freecorder Bluefox“ wer-
den, der Diagnostik und Therapie re-
volutionär vereinfacht. 

Das Thema DVT sorgt immer noch für
viele Irritationen. Für welche Zwecke
benötige ich welches Gerät mit wel-
cher Ausstattung? Hier auf der FACH-
DENTAL Südwest besteht gute Gele-
genheit, sich zu diesem wichtigen Be-
reich umfassend zu informieren und
die Angebote zu vergleichen.

NWD Stand: B52

Aus der Vielzahl der Produkte unse-
ren Kunden die bestgeeignete Lösung
ermitteln, den Nutzen aufzeigen und
die wirtschaftlichen Vorteile für Pra-
xis und Labor darlegen stehen bei uns

im Vordergrund. Dabei wird mit Ein-
fallsreichtum, Motivation und Kompe-
tenz die wirtschaftliche Basis unserer
Kunden gestärkt. 

Digitale Prozessabläufe von der Abfor-
mung bis zum fertigen Modell werden
zunehmend zum Standard und sind in
bestehende Organisationsabläufe ein-
zubinden. Geänderte Diagnostik und
Therapie sind auch bei den Patienten
zu kommunizieren.

Unseren Kunden bieten wir hierzu
ausführliche Gespräche mit unseren
Spezialisten an. In gewohnt aufgelo-
ckerter Atmosphäre beraten und ver-

köstigen wir an unserem neuen Mes-
sestand. Freuen Sie sich auf neue, in-
novative Ideen und Möglichkeiten in
der Umsetzung Ihrer Praxiseinrich-
tung. 

Als deutsches Familienunternehmen
sind wir in der Lage, schnell auf geän-
derte Gegebenheiten zu reagieren und
unseren Kunden individuelle, maßge-
schneiderte Einrichtungen und ein
umfangreiches Dienstleistungsspek-
trum zu bieten. 

Unsere Fachberater begleiten Sie
gerne zu den Herstellern, unterstützen
Sie bei der Meinungsbildung und ste-
hen Ihnen fachlich zur Seite. 

Ein besonderer Schwerpunkt bildet
unser Assistenten-Meetingpoint. Hier
können sich Assistenten umfassend
über Chancen und Möglichkeiten zur

Praxisgründung oder über die Ver -
günstigungen des dental EGGERT-As-
sistenten-Club informieren, der Ihnen
den Einstieg in die berufliche Selbst-
ständigkeit erleichtert. 

Ausführlich präsentie-
ren wir live www.pvp-
dental.de unser Praxis-
Vermittlungs-Portal.
Hier haben unsere Kun-
den die Möglichkeit,
Angebote und Gesuche
aufzugeben. Es umfasst
die Vermittlung in den
Bereichen Praxisüber-
nahmen, neue Stand-

orte, Stellen, Sozietäten und Ge-
brauchtgeräte.

Unsere große Individualität, das um-
fassende Dienstleistungsprogramm
und soziale Engagement wurde als Fi-
nalist zum Deutschen Mittelstands-
preis 2010 honoriert.  

Unser dental EGGERT-Team freut sich
auf einen regen Besuch, interessante
Gespräche  und partnerschaftliche
Kontakte. 

Willkommen auf der FACHDENTAL
Südwest am Stand von dental EG-
GERT.

dental EGGERT Stand: D86
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Alle sind bei der „dental bauer-Fami-
lie“ herzlich willkommen. Wir stellen
in diesem Jahr schwerpunktmäßig
unser Dienstleistungsangebot und
technischen Service vor, ohne dabei
unser Komplettsortiment mit einer
Reihe von hochattraktiven Angebo-
ten zu vernachlässigen. 

Weniger Trend als 
vielmehr zeitgemäßer
Selbstanspruch für Pra-
xis- und Laborbetreiber
ist ein praktikables
Qualitätsmanagement.
Auch hier ist dental
bauer vorn mit dabei.
Kommen Sie und neh-
men Sie sich Zeit. 

Für jeden Anwender, der auf Bewähr-
tes setzt und sich dem Fortschritt öff-
net, ist der Besuch einer Fachdental
ein Muss.  Geballte ungefilterte Infor-
mation durch Hersteller und Fach-

handel fördern die persönliche Mei-
nungsbildung des gesamten Teams.
Die digitale Volumentomografie oder
digitalen Abformungsmethoden sind
zukunftsweisende Highlights, über
die Sie sich auf der FACHDENTAL
Südwest informieren können. Als in-
novativer Trend zur Arbeitsunterstüt-

zung ist auch die LED-Technologie bei
OP-Leuchten einzustufen. 

Auf kurzen Wegen bietet die FACH-
DENTAL Südwest einen umfassen-

den Überblick, samt dazugehörenden
Abgrenzungsmerkmalen in Produkt-
eigenschaften, Qualität und Preis/
Leistung. Eine zusätzliche Hilfe sind
hierbei für alle Fachbereiche bis hin
zu Finanzierungsfragen bei Investi -
tions  gütern die Produktspezialisten
von dental bauer. 

Mit unserer Praxisbörse,
den professionellen Pra-
xisexposés und der Wert -
ermittlung nach der mo-
difizierten Barwertme-
thode schaffen wir die
Schnittstelle zwischen
Existenzgründer und Ab-
geber. 

In diesem Jahr halten wir am Stand
eine „fliegende“ Überraschung be-
reit – ausnahmsweise mal nicht den-
tal. 

Neugierig geworden?

dental bauer-gruppe Stand: D32

Sie als unser Kunde haben den An-
spruch, sowohl die zahnmedizini-
schen als auch die wirtschaft-
lichen Zielsetzungen Ihrer Pra-
xis bzw. Ihres Labors zu errei-
chen. Diesen Anspruch stellen
wir in den Mittelpunkt unseres
Denkens und Handelns. 

Praxisstrukturen verändern
sich, Ansprüche der Patienten
auf Einbeziehung in die Thera-
piekonzepte steigen, technische
Innovationen verändern Wert-
schöpfungsprozesse, das Inter-
net entwickelt sich von einer
Infor mations- zu einer Kommu-
nikationsplattform. Mannigfal-
tige Einflussfaktoren, die maßge-
schneiderte Lösungen erfordern. 

Daher bieten wir neben dem „klassi-
schen“ Leistungsspektrum eines
Fachhandels, wie z.B. Produktbera-

tung und tech nischem Service, kon-
zeptionelle Lösungen. 

Unter dem Stichwort „Dentale Inte-
gration“ haben wir die Themen zu-
sammengefasst, die sich mit den heu-
tigen und zukünftigen Herausforde-
rungen beschäftigen. 

Unser umfassendes Leistungsspek-
trum bietet kompetente Beratung

durch Spezialisten in Sachen
IT/Röntgen und CAD/CAM, den-
talspezifische Hardware- und
Softwarelösungen sowie ein um-
fangreiches Fortbildungspro-
gramm in unserem Haus, aber
auch durch Berater vor Ort. 

Wir engagieren uns für Ihren Er-
folg, wollen mit Ihnen wegwei-
sende Konzepte für Ihre Praxis
bzw. Ihr Labor erarbeiten und
Sie partnerschaftlich auf Ihrem
erfolgreichen Weg begleiten. 

Als ein deutliches Signal haben
wir diesen Anspruch in unserem

neuen Marktauftritt verankert. 

Fordern Sie uns! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Pluradent Stand: B30

Aktuelle Trends und Entwicklungen
sind ein Schwerpunkt des diesjähri-
gen Messeauftritts von Henry
Schein. Im Bereich „Dentale Innova-
tionen“ präsentieren wir Ihnen weg-
weisende Zukunftstechnologien für
Ihren Praxis alltag. Vom 3-D-Röntgen

über Laser und CAD/CAM bis zur
Praxisvernetzung: Nutzen Sie die
herstellerunabhängige Beratung und
Vorführung durch unsere Produkt-
spezialisten. 

Daneben zeigen wir eine breite Pa-
lette interessanter Produkte, die ex-

klusiv bei Henry Schein erhältlich
sind. Wir präsentieren Ihnen die
Weltneuheit iLase® von Biolase®, die
unser umfassendes Laser-Sortiment
perfekt ergänzt. 

Das Implantatsystem alphatech® und

das Lokalantibiotikum Arestin 1mg®

finden Sie bei uns ebenso wie die be-
währten Hand- und Winkelstücke
von B.A.  Auch bei den Verbrauchs-
materialien und Instrumenten der

Henry Schein Hausmarke gibt es viel
zu entdecken. 

Außerdem freuen sich die Mitarbeiter
unseres technischen Service- Teams,
Ihnen mit Rat und Tat rund um die
Werterhaltung Ihrer Geräte zur Seite

zu ste-
hen.  

Nutzen
Sie am Stand
von Henry
Schein die
Gelegenheit
zum Aus-

tausch mit Fachleuten und entdecken
Sie das vielfältige Spektrum unserer
Produkte und Dienstleistungen. 

Wir freuen uns auf Sie!

Henry Schein Stand: F57


