
Neues Format: „Info-Inseln“
Neben den regulären Ausstellungsflä-
chen, auf denen Hersteller und Händler
ihre Produkte und Dienstleistungen vor-
stellen, sind auf der id west Sonderflä-
chen vorgesehen, auf denen Information
und Beratung im Vordergrund stehen. 

Ausstattung & Ambiente
Rund um das Thema „Die Wohlfühlpra-
xis“ berät das Expertenteam vor Ort die
Besucher in vielen relevanten Fragen zu
Praxisgestaltung, Aus- oder Umbau,
Funktion, Technik und Ambiente. Als be-
sonderes Aktionsangebot gibt es eine
Komponenten-Installation, an der bei-
spielhaft verschiedene Design- und
Funktionsmodelle präsentiert werden.
Das Zauberwort heißt auch hier Best-
Practice.

Analyse & Befundung
Zum Thema 3-D-Diagnostik wird es ei-
nen etwa 45-minütigen Fachvortrag ge-
ben, der Empfehlungen für verschie-
dene DVT-Verwendertypen behandelt.

Die Besucher können sich einen guten
Überblick über das Angebot an Hard-
und Software am Markt verschaffen und
werden typgerecht, ihrem Betätigungs-
feld entsprechend, beraten. Des Weite-
ren sind Test-Terminals vorgesehen, an
denen die Besucher erworbenes Wissen
überprüfen können. 

Praxis- & Umweltschutz
Die Insel bietet herstellerübergreifende
Beratung und Information zu QM & Hy-
giene. Vor Ort dreht sich alles um die Ein-
führung und Anwendung von QM-Syste-
men und deren Nutzen für die Praxishy-
giene. Dokumentiert mit einer Live-Prä-
sentation zur Hygienekette, in der sich
die Experten klar positionieren zu wich-
tigen Themen wie z.B. der maschinellen
Aufbereitung medizinischer Instru-

mente. Besucher können vor Ort Fortbil-
dungspunkte erwerben. 

Praxisführung und -organisation
Unter dem Oberthema „Praxismanage-
ment“ werden wichtige Felder wie Ab-
rechnungswesen, QM, Prophylaxe, Hy-
giene und IT präsentiert. Als besonderes
Highlight soll allen Besuchern auf oder
nach der Messe ein kostenloser Praxis-
Kurzcheck angeboten werden. Die Ex-
perten gehen hierbei auf die am häufigs -
ten auftretenden Probleme und Fragen
ein, präsentieren geeignete Lösungen
und erläutern erfolgversprechende Ar-
ten der Praxisführung und -organisa-
tion.

Dentaltechnik & CAD/CAM
Thema der Insel ist der Kraftschluss der

Prozesskette, den die digitale Abfor-
mung ermöglicht hat. Vorgestellt wer-
den derzeitige CAD/CAM-Systeme.
Neue Intraoralscanner und  Werkstoffe
werden diskutiert. Besucher können
herausfinden, welcher Verwendertyp
sie sind und so eine Basis erwerben, auf
der sie sich für das richtige CAD/CAM-
System entscheiden können.

Dental & Digital
Die Insel und ihr Thema „Ganzheitliche
Praxis-IT“ ist Bestandteil von vier der
insgesamt sechs Info-Inseln. Als High-
light wird der Kurzfilm „Das unsicht-
bare Netz“ den Besuchern vor Augen
führen, wie viele Schnittstellen sich in
ihren Praxen befinden und wie stark
das Thema Vernetzung tatsächlich ist.
Experten informieren zudem zu wichti-
gen Aspekten wie Speicherkapazität,
Kompatibilität von Dateiformaten, Da-
tensicherung, Datenschutz und vielem
mehr.

Profil & Partner 
Die letzte vorgestellte Info-Insel unter-
scheidet sich ganz und gar von allen an-
deren Inseln. Während der Messen wird
auf ihr der bundesweite idDEA-Wettbe-

werb gestartet. Ausgezeichnet werden
in dessen Rahmen Deutschlands beste
Praxen. Die  Bewerbungsunterlagen
werden auf der Info-Insel ausliegen. 

Mit der DZ today informiert
Wie auch in den letzten Jahren, können
sich die Besucher mit der DENTALZEI-
TUNG today schnell einen optimalen
Überblick über die id west verschaffen.
Die Zeitung enthält komprimierte Infor-
mationen über aktuelle Nachrichten
und Produktneuheiten und wird von
freundlichen Hostessen im Eingangsbe-
reich verteilt. Der der Messezeitung bei-
liegende Aussteller- und Hallenplan er-
leichtert zudem die Orientierung in der
Messehalle. Die DENTALZEITUNG 
todaybietet aktuelle Nachrichten aus der
Dentalbranche, neueste Erkenntnisse
aus Wissenschaft und Forschung sowie
nützliche Veranstaltungshinweise. 

Messestand der DENTALZEITUNG
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand H50 auf der id west zu besuchen
und sich Ihr persönliches Exemplar der
aktuellen DENTALZEITUNG mit den
Themenschwerpunkten Praxis- und La-
boreinrichtung zu sichern. Außerdem
können Sie hier die wöchentlichen
Newsletter von ZWP online 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
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ANZEIGE

Dies ist bereits das dritte Team von Stu-
dierenden aus Witten, die in dem we-
nig entwickelten Land zwischen In-
dien, China und Thailand helfen möch-
ten, eine moderne Versorgung aufzu-
bauen. 

Das Projekt wurde 2008 von den Stu-
denten Constanze Sauer und Georg
Kirchner, beide mittlerweile Alumni
der Universität Witten/Herdecke, initi-
iert und gestartet. 

Im vergangenen Jahr waren wieder
zwei Studenten (Mathias Benedix und
Felix Kaepernick) vor Ort im Einsatz. In-
zwischen hat sich eine ganze Menge in
Sachen Anerkennung und Unterstüt-
zung getan: Das „Zahnmedizinische
Hilfsprojekt Myanmar“ ist mittlerweile

ein offizielles Hilfsprojekt der Bundes-
zahnärztekammer unter der Schirm-
herrschaft des kommissarischen De-
kans der Fakultät für Gesundheit Univ.-
Prof. Dr. med. dent. Stefan Zimmer.

Die Universität Witten/Herdecke
(UW/H) nimmt seit ihrer Gründung

1982 eine Vorreiterrolle in der deut-
schen Bildungslandschaft ein: Als Mo-
delluniversität mit rund 1.300 Studie-
renden in den Bereichen Gesundheit,
Wirtschaft und Kultur steht die UW/H
für eine Reform der klassischen Alma
Mater. Wissensvermittlung geht an der
UW/H immer Hand in Hand mit Werte-
orientierung und Persönlichkeitsbil-
dung. 

Witten wirkt. In Forschung, Lehre und
Gesellschaft.7

Studenten helfen in Myanmar
Vier angehende Zahnmediziner werden in entlegenen Dörfern 

mitbehandeln und Kinder im Zähneputzen schulen.
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Fit für die dentale Zukunft mit der id west
Unter dem Motto „Mehr für besser“ berät der Dentalfachhandel am 1. Oktober in Düsseldorf auf dem infotag dental-fachhandel west.


