
n (CCC/DZ today) – Mit einer forciert 
visuellen Online-Offensive wurde die
Website der infotage dental-fachhandel
(www.iddeutschland.de) den sich än-
dernden Internetgewohnheiten der User
angepasst, um vor der diesjährigen Mes-
serunde noch interessanter, kompak-
ter und aktionsstärker zu unterrich-
ten. Insbesondere durch die bildge-
stützte Aufbereitung des neuen thema-
tisch gegliederten Menüs gelangt der
User mit wenigen Klicks und ohne Um-
wege genau zu den Informationen, die er
für seine Messevorbereitung benötigt. 

Zudem bietet der neue Auftritt vier neue
Tools:

1. Die infotage mitte stellen dem Fachpu-
blikum die neuen innovativen Produkte
vor, die die Dentalhersteller im Frühjahr
auf der IDS zum ersten Mal präsentiert

haben. In einer ruhigen

und stressfreien Atmosphäre fin-
det sich sogar Zeit, die Produkte
selbst in die Hand zu nehmen und
ggf. sogar auszuprobieren. Auf wel-
che Produktinnovationen sich die
Besucher freuen können, erfahren

sie bereits im Vorfeld auf der Website 
unter dem Menüpunkt InNEWations.
Dort kann man auch das InNEWations-
Gadget downloaden und auf der eigenen
Google+-Seite installieren. Diese Appli-

kation erstellt automatisch

eine Übersicht aus allen veröffentlichten
Produktneuheiten. Per Tastendruck wer-
den dort fünf zufällig aus gewählte und
ständig wechselnde Produktneuheiten
übersichtlich dargestellt.

2. Da aus steuerrechtlichen Grün-
den die Anwesenheitsbescheini-
gungen zur Vorlage beim Finanz-
amt nicht mehr wie in den Vorjah-
ren für jeden in jeder Menge an
der Information auf der Messe zu-
gänglich sein dürfen, wird dieses
Jahr zum ersten Mal eine verbind-
liche Registrierung eingeführt.

n (LZKH) – Ein informatives Service-
heft für die Zahn- und Mundgesund-
heit der Kinder – so lässt sich das 
Kinder-Untersuchungsheft der hessi-
schen Zahnärzte beschreiben.

Seit 15 Jahren geben die Landes -
zahnärztekammer Hessen (LZKH) und
die Kassenzahnärztliche Vereinigung
Hessen (KZVH) dieses Heft gemeinsam
heraus. In diesem Jahr wurde der In-
halt des Kinder-Untersuchungshefts
neu bearbeitet und auch das optische
Erscheinungsbild ist zeitgemäß aufge-
frischt.

„Die jetzt vorliegende, überarbeitete
und neu gestaltete Fassung schreibt
die Erfolgsgeschichte der Kinder-
Untersuchungshefte fort. Wir, die
Zahnärzte in Hessen, haben ein wichti-
ges Anliegen: Zahngesundheit von An-
fang an. Das Motto lautet: Erster Zahn
– erster Zahnarztbesuch!, und im Sinne
dieses Mottos sollen unsere Hefte die
Eltern anleiten und motivieren“, betont
Stephan Allroggen, Vorsitzender des
Vorstands der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Hessen.

„Zahnmedizinische Vorsorge von den
Monaten der Schwangerschaft bis ins
zwölfte Lebensjahr lückenlos doku-
mentieren, damit Kinder und Jugendli-
che in Hessen ein lückenloses Lachen
zeigen und kariesfrei ins Leben star-
ten, ist unser erklärtes Ziel. Daran wer-
den die hessischen Zahnärzte auch in
Zukunft weiterarbeiten“, kommentiert
Dr. Michael Frank, Präsident der Lan-
deszahnärztekammer Hessen, die
Neuauflage des Untersuchungshefts
für Kinder.

Begleitung in ein zahngesundes Leben
Bewährtes Zahnärztliches Kinder-Untersuchungsheft 

wurde überarbeitet und neu gestaltet.

Schonende Fissurenversiegelung
in nur        30 Sek.!

Selbstätzender
Primer
(Verzicht auf 
Etch & Rinse-Technik)

www.shofu.de

Patentierter
S-PRG-Füller
(Kariostatische Wirkung)

ANZEIGE

» Fortsetzung auf Seite 8

» Fortsetzung auf Seite 2

ANZEIGE

infotage dental-fachhandel mitte • Frankfurt • 8.–9. November 2013

Hallenplan und infotage mitte-Tipps als Einleger in der Mitte des Heftes!

Mit nur 12,5 Fehltagen pro Jahr liegen die Hessen unter dem Bundes-
durchschnitt.

mehr auf Seite » 11

Hessen seltener krank

Göttinger Psychologen untersuchten die psychologischen Effekte ge-
meinsamer Mahlzeiten.

mehr auf Seite » 14

Gemeinsames Mittagessen entspannt

Das Landesarbeitsgericht Hessen entschied: Schlafen am Arbeitsplatz
rechtfertigt keine Kündigung.

mehr auf Seite » 20

Schlafen am Arbeitsplatz

www.dz-today.info

infotage dental-fachhandel
mitte
Freitag, 8. November 2013
Samstag, 9. November 2013

Veranstaltungsort
Messe Frankfurt | Halle 3.0

Öffnungszeiten
Freitag 12.30 bis 19.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr

Veranstalter: Veranstalter der id mitte ist
die LDF GmbH, Leistungsschau Dental-
fachhandel GmbH.

Kontakt: Die Organisation der id mitte
liegt in den Händen der CCC Gesellschaft
für Marketing & Werbung mbH, Abt.
Eventmarketing

Kartäuserwall 28e
50678 Köln
Tel.: 0221 931813-60, -42
Fax: 0221 931813-90

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter:
www.iddeutschland.de/mitte

Online-Offensive
Besucher und Aussteller der infotage dental-fachhandel 2013 können von einem deutlich erweiterten 

und verbesserten Online-Auftritt profitieren. 
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