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orientieren sich verstärkt an den Be-
dürfnissen der Patienten und verein-
fachen die Behandlungsprozesse.

„Die Dentalbranche ist eine sehr dy-
namische und innovative Branche,
weswegen eine Veranstaltung wie die
Fachdental Leipzig ein wichtiges Fo-
rum für den Austausch zwischen
Zahnärzten, Zahntechnikern, medizi-
nischen Fachangestellten, Zahnmedi-
zinstudenten und den ausstellenden
Depots sowie der beteiligten Indus-
trie ist“, unterstreicht Andreas Wie-
singer, Bereichsleiter Messe Stutt-
gart, die Bedeutung der Veranstal-
tung. Vor allem in den Bereichen 
digitaler Abdruck, Prophylaxe und
digitale Volumentomografie (DVT),
die die Schwerpunktthemen der dies-
jährigen Veranstaltung bilden, hel-
fen Neuentwicklungen den Behand-
lungsprozess zu optimieren und die
Behandlung für den Patienten ange-
nehmer zu machen.

Messehighlights
Mit der „digitalen Funktionsprothetik“
bietet ein Aussteller beispielsweise ei-
nen völlig neuen Ansatz zur Herstel-

lung funktionell passenden Zahner -
satzes auf CAD/CAM-Basis. Ergebnis 
dieses Ansatzes ist ein einwandfrei
funktionierender Zahnersatz und lu-
penreine Ästhetik. Ein weiterer Aus-
steller präsentiert eine bimsstein- und
fluoridfreie Prophylaxepaste. Sie ent-
hält Chlorhexidin zur Unterstützung
der Keimreduktion und weist einen 
angenehm frischen Pfefferminzge-
schmack auf. Des Weiteren sehen die
Besucher auf der Fachdental Leipzig
ein kabelloses Prophylaxe-Handstück
für die Professionelle Zahnreinigung,
das ergonomisch, praktisch und hygie-
nisch ist. Für eine sorgfältige Oberflä-
chenreinigung von Implantaten und

deren Suprakonstruktionen sowie ein
effektives Debridement werden außer-
dem spezielle Implantatküretten ge-
zeigt. Ein neuer Intraoral-Scanner, mit
dem der Zahnarzt alle Vorteile der in-
telligenten Speicherfolientechnologie
nutzen kann, ohne die gewohnten Ar-
beitsabläufe umstellen zu müssen,
setzt Akzente bei der DVT. Mit einem
extraoralen Röntgensystem präsen-
tiert  ein weiterer Aussteller einen Mei-
lenstein der digitalen Bildgebung, der
alle Funktionen in einem besonders
kompakten System vereinigt. Außer-
dem wird eine neue 3-D-Software zur
Diagnose und dentalen Implantatpla-
nung vorgestellt. Diese Software er-

möglicht neben der Visualisierung der
3-D-Röntgendaten auch die Positionie-
rung der Implantate auf Basis eines vir-
tuellen Prothetikvorschlages. Die auf-
wendige Herstellung von Röntgen -
schablonen oder doppelten Scans
entfällt.

Mit der DZ today informiert
Wie auch in den letzten Jahren, kön-
nen sich die Besucher mit der DEN-
TALZEITUNG today schnell einen op-
timalen Überblick über die Fachden-
tal Leipzig verschaffen. Die Zeitung
enthält komprimierte Informationen
über aktuelle Nachrichten und Pro-
duktneuheiten und wird von freund-

lichen Hostessen im Eingangsbereich
verteilt. Der der Messezeitung beilie-
gende Aussteller- und Hallenplan er-
leichtert zudem die Orientierung in
der Messehalle. Die DENTALZEI-
TUNG today bietet aktuelle Nachrich-
ten aus der Dentalbranche, neueste
Erkenntnisse aus Wissenschaft und
Forschung sowie nützliche Veranstal-
tungshinweise. Kurzum: sie bietet
perfekte Unterhaltung für eine
kleine Pause von den Ausstellerstän-
den.

Messestand 
der DENTALZEITUNG
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand F50 auf der Fachdental Leipzig
zu besuchen und sich Ihr persönli-
ches Exemplar der aktuellen DEN-
TALZEITUNG mit den Themen-
schwerpunkten Praxis- und Labor-
einrichtung zu sichern. Außerdem
können Sie hier die wöchentlichen
Newsletter von ZWP online abonnie-
ren und dabei gleichzeitig mit etwas
Glück ein iPad von Apple gewinnen.

Wir freuen uns auf Sie! 7

Mehr Details zur Fachdental Leipzig
unter www.fachdental-leipzig.de.

Innovationen auf der Fachdental Leipzig
Aussteller der Fachdental Leipzig präsentieren innovative Produkte.
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n (NWD) – Ob Zahnärzteschaft oder
Dentallabore – für sie gelten längst
nicht mehr nur die Parameter der
Heilberufe. Verschärfte gesetzliche
Rahmenbedingungen, die zuneh-

mende Digitalisierung, der jahrzehn-
telange Trend zur Kostenersparnis
im Gesundheitswesen sowie der
auch durch Spezialisierungen und
Lockerungen im Werberecht ver-
schärfte Konkurrenzdruck machen
Praxen und Laboren zunehmend zu

schaffen. Wer unter diesen Vorzei-
chen meint, durch langjährige Praxis
genug Erfahrung gesammelt zu ha-
ben oder allein mit seiner fachlichen
Kompetenz über die Runden zu kom-

men, kann schnell
sein blaues Wunder
erleben. Gefragt sind
zunehmend eine
sorgfältig geplante

wirtschaftliche Basis sowie strategi-
sche Flexibilität, um im rauer wer-
denden Praxisalltag über die Run-
den zu kommen.

Diesen Faktoren trägt die NWD
Gruppe, eines der leistungsstärksten
dentalen Fachhandelshäuser hierzu-
lande, in der Beratung seiner Kunden
schon länger Rechnung. 

Mit Experten, die sich in den aktuel-
len Anforderungen auskennen und
Lösungen dafür entwickelt haben,
bietet die NWD Gruppe mit ihrer
Tochter NWD.C dental consult Zahn-
ärzten/-innen und Laborinhabern/
-innen maßgeschneiderte Lösungen
für das individuelle Unternehmen
Praxis oder Labor. Die neugestaltete
Website bietet einen umfassenden
Überblick über die von NWD.C den-
tal consult aktuell deutlich erweiter-
ten Leistungen.

Ob Praxismanagement oder Patien-
tengewinnung, die Fachleute der
NWD Tochter habe auf alle Fragen
kompetente Antworten. Für Heilbe-
rufler sind Aspekte wie „Leistungen
verkaufen“, „Mitarbeiter führen“,
„Patienten gewinnen“, „Qualität si-
chern“ und nicht zuletzt in der
Summe „Geld verdienen“ keine Para-
meter, die man an der Hochschule
lernt. Deshalb hat die NWD Gruppe
die Tochter NWD.C dental consult ge-
schaffen, hier helfen Spezialisten
weiter, die es für solche Fragestellun-
gen braucht. 7

www.nwd-dentalconsult.de

Maßgeschneiderte Lösungen
NWD.C macht Praxen und Labore fit.

n (Verein für Zahnhygiene e.V.) – Ohne
die Mitarbeit der Zahnarztpraxen ist
der 25. September kein Tag der Zahn-
gesundheit – soviel steht fest. Zu ihrer
Unterstützung kann auch dieses Jahr
wieder ein umfangreiches Info-Paket
für die Patientenaufklärung angefor-
dert werden. Es wurde vom Aktions-
kreis Tag der Zahngesundheit zu-
sammengestellt und beinhaltet u. a.
Poster, Merkblätter, Broschüren, Pro-
duktproben rund um das Thema
Mundhygiene und Prophylaxe. 

Das Info-Paket ist beim Verein für Zahn-
hygiene e.V. in Darmstadt gegen einen
Beitrag von 7,50 EUR seit Anfang Juli er-
hältlich. In der Zahnarztpraxis ist jeder
Tag ein Tag der Zahngesundheit – die
Medien konzentrieren sich auf den 25.
September. Bundesweit und regional
gibt es in ganz Deutschland Hunderte
von Events, Wettbewerben und Vorträ-
gen. Es ist also auch ein Tag der Kreati-
vität, an dem gesunde und schöne
Zähne im Mittelpunkt stehen. Die beste

Aufklärung bekommt
man allerdings in der

Zahnarztpraxis .
Auch hier können
die Patienten den
25. September
als einen Ak-
tionstag erle-
ben. Dafür bie-

tet das Info-Paket des
Aktionskreises Tag

der Zahngesundheit ei-
niges: Es enthält Plakate, Flyer, Aufklä-
rungsbroschüren, Proben und man-
ches mehr. 

Damit gesunde Zähne bei möglichst
vielen Bundesbürgern weiterhin an
Bedeutung gewinnen, engagiert sich
der Aktionskreis Tag der Zahngesund-
heit für eine starke Verbreitung des
Info-Pakets. Es kann ab sofort angefor-
dert werden.7

So bestellen Sie Ihr Infopaket:
1. Bitte überweisen Sie vorab die Ge-

bühr von 7,50 EUR mit Angaben Ih-
rer Lieferadresse auf unser Konto:

Verein für Zahnhygiene e.V.
Konto: 589942
BLZ 50850150  
Sparkasse Darmstadt

2. Faxen (06151 13737-30) oder schi-
cken Sie uns Ihren Einzahlungsbe-
leg mit Lieferadresse/Praxisstempel
als Anforderung für Ihr Info-Paket.

Tag der Zahngesundheit
Umfangreiches Info-Paket zur Patientenaufklärung jetzt bestellen!


