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Ausstattung & Ambiente
Rund um das Thema „Die Wohlfühl-
praxis“ berät das Expertenteam vor
Ort die Besucher in vielen relevanten
Fragen zu Praxisgestaltung, Aus- oder
Umbau, Funktion, Technik und Am-
biente. Als besonderes Aktionsange-
bot gibt es eine Komponenten-Installa-
tion, an der beispielhaft verschiedene
Design- und Funktionsmodelle prä-
sentiert werden. Das Zauberwort
heißt auch hier Best-Practice.

Analyse & Befundung
Zum Thema 3-D-Diagnostik wird es ei-
nen etwa 45-minütigen Fachvortrag
geben, der Empfehlungen für ver-
schiedene DVT-Verwendertypen be-
handelt. Die Besucher können sich ei-
nen guten Überblick über das Ange-
bot an Hard- und Software am Markt
verschaffen und werden typgerecht,
ihrem Betätigungsfeld entsprechend,
beraten. Der neutral gehaltene Vor-
trag wird u.a. hersteller- und produkt-
bezogene Einsatzempfehlungen und
Integrationsmöglichkeiten von
DVT-Systemen in bereits beste-
hende Praxisstrukturen disku-
tieren. Des Weiteren sind Test-
Terminals vorgesehen, an denen
die Besucher erworbenes Wissen
überprüfen können. Jedem Teil-
nehmer winken zudem 50 Prozent
Rabatt auf die vom Fachhandel of-
ferierten Seminare zum Erwerb des
gesetzlich geforderten Fachkunde-
nachweises.

Praxis- & Umweltschutz 
Die Insel bietet herstellerübergrei-
fende Beratung und Information zu

QM & Hygiene. Vor Ort dreht sich al-
les um die Einführung und Anwen-
dung von QM-Systemen und deren
Nutzen für die Praxishygiene. Doku-
mentiert mit einer Live-Präsentation
zur Hygienekette, in der sich die Ex-
perten klar positionieren zu wichti-
gen Themen wie z.B. der maschinel-
len Aufbereitung medizinischer In-
strumente. Besucher können vor Ort
Fortbildungspunkte erwerben und so
ihre Qualifikation entscheidend ver-
bessern.

Praxisführung und 
-organisation
Unter dem Oberthema „Praxisma-
nagement“ werden wichtige Felder
wie Abrechnungswesen, QM,

Prophylaxe, Hygiene und IT präsen-
tiert. Als besonderes Highlight soll al-
len Besuchern auf oder nach der
Messe ein kostenloser Praxis-Kurz-
check angeboten werden. Die Exper-
ten gehen hierbei auf die am häu -
figsten auftretenden Probleme und
Fragen ein, präsentieren geeignete
Lösungen und erläutern anhand von
Best-Practice-Beispielen erfolgsver-
sprechende Arten der Praxisführung
und -organisation.

Dentaltechnik & CAD/CAM
Thema der Insel ist der Kraftschluss
der Prozesskette, den die digitale Ab-
formung ermöglicht hat. Vorgestellt
werden derzeitige CAD/CAM-Sys-
teme. Neue Intraoralscanner und
Werkstoffe werden diskutiert. Exper-
ten erläutern die digitale Prozess-
kette bei der Fertigung von Zahner-
satz unter besonderer Berücksichti-
gung der Vor- und Nachteile der ver-
schiedenen Systeme, wie z.B. offen
vs. geschlossen, zentral vs. dezentral.
Besucher können herausfinden, wel-
cher Verwendertyp sie sind und so
eine Basis erwerben, auf der sie sich
für das richtige CAD/CAM-System
entscheiden können. 

Neben einem 45-minütigen Fachvor-
trag gibt es auch Test-Terminals, an
denen das erlernte Wissen überprüft
werden kann.

Dental & Digital
Die Insel und ihr Thema „Ganzheitli-
che Praxis-IT“ ist Bestandteil von vier
der insgesamt sechs Info-Inseln. Als
Highlight wird der Kurzfilm „Das un-
sichtbare Netz“ den Besuchern  vor
Augen führen, wie viele Schnittstel-
len sich in ihren Praxen befinden und
wie stark das Thema Vernetzung tat-
sächlich ist. Auf die Inhalte der jewei-
ligen Insel abgestimmt informieren
die Experten zudem zu wichtigen As-
pekten wie Speicherkapazität, Kom-
patibilität von Dateiformaten, Daten-
sicherung, Datenarchivierung, Da-
tenschutz und vielem mehr. 

Profil & Partner 
Die letzte vorgestellte Info-Insel
unterscheidet sich ganz und gar von
allen anderen Inseln. Während der
Messen wird auf ihr der bundesweite
idDEA-Wettbewerb gestartet. Ausge-
zeichnet werden in dessen Rahmen
Deutschlands beste Praxen. Die Be-
werbungsunterlagen werden auf der
Info-Insel ausliegen.

Entspannte Atmosphäre, vielfältige
Möglichkeiten, sich fachlich auszu-
tauschen, zu diskutieren und Orien-
tierung in Richtungsentscheidungen
zu finden, die Art und Erfolg der Be-
rufsausübung auf Jahre hin festlegen
– das neue Informationsformat bün-
delt viele Vorteile. Jeder, der gut bera-

ten und unterhalten sein will, ist auf
den Info-Inseln der id nord sicher zur
richtigen Zeit am richtigen Ort.

Mit der DZ today informiert
Wie auch in den letzten Jahren, kön-
nen sich die Besucher mit der DEN-
TALZEITUNG today schnell einen opti-
malen Überblick über die id nord ver-
schaffen. Die Zeitung enthält kompri-
mierte Informationen über aktuelle
Nachrichten und Produktneuheiten
und wird von freundlichen Hostessen
im Eingangsbereich verteilt. Der der
Messezeitung beiliegende Aussteller-
und Hallenplan erleichtert zudem die
Orientierung in der Messehalle. Die
DENTALZEITUNG today bietet ak-
tuelle Nachrichten aus der Dental-
branche, neueste Erkenntnisse aus
Wissenschaft und Forschung sowie
nützliche Veranstaltungshinweise.
Kurzum: sie bietet perfekte Unterhal-
tung für eine kleine Pause von den
Ausstellerständen.

Messestand der 
DENTALZEITUNG
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand G55 auf der id nord zu besu-
chen und sich Ihr persönliches Exem-
plar der aktuellen DENTALZEITUNG
mit den Themenschwerpunkten Pra-
xis- und Laboreinrichtung zu sichern.
Außerdem  können Sie hier die wö-
chentlichen Newsletter von ZWP on-
line, die Sie über alle aktuellen The-
men der Zahnmedizin informieren,
abonnieren und dabei gleichzeitig
mit etwas Glück ein iPad von Apple
gewinnen. Wir freuen uns auf Sie!7

Informationen immer 24 Stunden 
aktuell bietet: www.iddeutschland.de

Gut beraten mit exklusivem Infotainment auf der id nord
Unter dem Motto „Mehr für besser“ berät der Dentalfachhandel am 23. und 24. September in Hamburg 

auf den infotagen dental-fachhandel nord.

» Fortsetzung von Seite 1

n (Leif Timmermeister/German Dental
Service) –Wäre es nicht toll, wenn man
von seiner Traumpraxis gefunden
wird und nicht danach suchen muss?
Diese Frage klingt zunächst merkwür-
dig, beschreibt jedoch gut die Möglich-
keiten einer Praxisbörse 2.0.
Suchen und Finden der richti-
gen Praxis auf DentalSnoop,
www.dentalsnoop.de, und ak-
tuell mit ein bisschen Glück
tolle Preise gewinnen.

Wie auch beim Web 2.0 wird
aus dem Nutzer des www’s ein
aktiver gestaltender und ver-
breitender Nutzer, für dessen
Bezeichnung sich der neudeut-
sche Begriff des Prosumers
durchgesetzt hat. 

Die Praxisbörse DentalSnoop verbin-
det bei der Zusammenführung von Ab-
gebern und Übernehmern die Vorteile
einer internetbasierenden Praxis-

börse mit den Kommunikationsmög-
lichkeiten des Web 2.0.

Unter dem Motto „Suchen und Finden“
startet nun das aktuelle Gewinnspiel
auf www.dentalsnoop.de. Neben ande-

ren tollen Preisen gibt es ein iPad 2 in
Weiß zu gewinnen. Teilnehmen kann
jeder, der eine sehr außergewöhnliche
und exklusive Praxis im Süden
Deutschlands unter den Praxis -

inseraten findet und seine Lösung un-
ter www.facebook.com/dental snoop
als Kommentar unter die Praxis aus
dem Gewinnspiel postet! Einfach Na-
men und die Nummer des Inserats
(Nachname, Vorname, DentalSnoop

Nr.) als Kommentar posten und
damit Teilnehmer des Gewinn-
spiels werden. 

Alternativ kann mit der rich tigen
Lösung auch in den ALUMNI-
GROUPS, unter www.alumni-
groups.de, der exklusiven Com-
munity für Zahnmediziner, an der
Verlosung teilgenommen werden. 

Näheres zu dem Gewinnspiel und
den Teilnahmebedingungen er-
fahren alle Interessierten auf der

Gewinnspielseite von DentalSnoop
(www.dental snoop.de/gewinnspiel). 

Viel Glück!7

Vom Suchen und Finden der Zahnarztpraxis
Mit DentalSnoop tolle Preise gewinnen.

n (ZWP online) – Bei „securPharm“
sollen die Medikamentenpackungen
dafür mit Codes und individuellen Se-
riennummern ausgestattet werden,
die vom Apotheker per Scanner gele-
sen werden, berichteten die führen-
den Branchenverbände. Nach einer
Entwicklungsphase soll es 2013 ein
Pilotprojekt für das neue System ge-
ben. Flächendeckend eingeführt wer-
den soll es dann bis 2016.

Immer wieder sorgen Fälle für
Schlagzeilen wie im Februar für 
Südafrika bestimmte Aids-Medika-
mente. Sie sollen in veränderter Ver-
packung zurückimportiert und in

Deutschland verkauft worden sein.
Gegen solche Fälschungen soll das
neue System wirken. Derzeit er-
mittelten die Behörden in vier Fällen
von Fälschungen innerhalb der lega-
len Vertriebskette.

Gegen den Großteil der Fälschungen
helfen Scanner in Apotheken hinge-
gen nicht. Hierbei verkaufen Internet-
händler gefälschte Mittel. Oder Mittel
werden bei Reisen im Gepäck mitge-
nommen. Laut EU-Zollstatistik 2010
wurden an den EU-Außengrenzen
rund 3,2 Millionen gefälschte Arznei-
mittel aufgegriffen, so die Verbände.
Die Dunkelziffer liege höher.7

Arznei-Fälschungen
Nach Fällen von gefälschten Medikamenten wollen Apotheken und

Pharmahersteller Sicherheitslücken beim Vertrieb schließen.


