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nBesuchen Sie unseren
Stand und überzeugen Sie
sich selbst von der hohen
Qualität der Heka-Einheiten.
Heka UNIC und UnicLine –
das Ergebnis jahrelanger For-
schung und Entwicklung. An-
fang der 1980er-Jahre fing die
(noch immer inhaberge-
führte) dänische Firma Heka
an, hochwertige Dentalein-
heiten nach folgenden Prinzi-
pien zu entwickeln: Qualität,
Ergonomie, Zuverlässigkeit,
Individualität des Zahnarztes
und Langlebigkeit.

Als Konsequenz dieser hohen Ansprü-
che verwendet Heka seitdem als einer
der ersten Hersteller überhaupt pul-
verbeschichtetes Aluminium. So se-
hen die Einheiten auch noch nach vie-
len Jahren aus wie neu, denn kein Plas-
tikteil wird sich verfärben oder kann
zerbrechen. Die hervorragende Ergo-
nomie der Einheiten ermöglicht dem
Zahnarzt, viele Jahre gesund und effi-
zient seinen Beruf ausüben zu können.
Dank der hohen Zuverlässigkeit muss
über Folgekosten wie Service, War-
tung und eventuelle Reparaturen
kaum nachgedacht werden. Die Er-
satzteilversorgung ist auch noch nach
vielen Jahren gesichert, weil die meis-
ten Teile im Werk hergestellt werden.

Flexibel und individuell: die UnicLine
z.B. ist gleichzeitig für Rechts- und
Linkshänder nutzbar. Modernste
Technik und trotzdem langlebig – mit
der UNIC kein Widerspruch. Däni-
sches Design – dänische Qualität. Wei-
tere Herstellerinformationen unter
www.heka-dental.de7

30 Jahre als Hersteller
Der dänische Hersteller Heka Dental feiert Jubiläum.

nDie 1869 in München gegründete
Firma C. W. Zipperer begann mit der
Herstellung feinmechanischer Teile
für Uhrmacher und wurde bald darauf
der erste europäische Hersteller von
Instrumenten für die Wurzelkanalbe-
handlung. Der Zahnarzt J. Beutelrock,
Sohn eines Uhrmachers, gründete
1885 seine „Spezialfabrik eigener Er-
findungen“, hauptsächlich Instru-
mente zur „Ausschachtung des Wur-
zelkanals“. 1919 schließlich starteten
die ANTÆOS-Werke.

ANTÆOS hat später die Konkurren-
ten ZIPPERER und BEUTELROCK
übernommen und 1972 zu „Vereinigte
Dentalwerke“ fusioniert, jetzt kurz
VDW GmbH. Die drei Marken werden
bis heute zur Fortführung jahrzehnte-
alter Vertriebspartnerschaften beibe-
halten.

An der rasanten Entwicklung der En -
dodontie in den letzten 15 Jahren ist
VDW maßgeblich beteiligt. Aktuell be-
sonders erfolgreich ist RECIPROC als
innovatives NiTi-System zur Kanalauf-
bereitung mit nur einem Instrument.

145 Jahre Erfahrung und konsequente
Spezialisierung auf Endodontie haben
dem Unternehmen ein starkes Wachs-
tum ermöglicht. Diese Stärke wird kon-
sequent zur Weiterentwicklung endo -
dontischer Konzepte nach dem Motto
„Endo Einfach Erfolgreich“ genutzt.7

145 Jahre Endo in der DNA
Konsequente Weiterentwicklung endodontischer Konzepte seit 1885.

Heka Dental A/S

Baldershøj 38

2635 Ishøj, Dänemark

Tel.: +45 4332 0990

www.heka-dental.dk/de

Stand: G54

VDW GmbH

Bayerwaldstraße 15

81737 München

Tel.: 089 62734-0

www.vdw-dental.com

Stand: C16

nEs war ein Spektakel: Mitte Mai fand
das Pluradent Symposium 2014 in See-
heim-Jugenheim, Nähe Frankfurt am
Main, statt. Unter dem Motto „Dentale
Zukunft 3.0 – Impulse aus Wissen-
schaft und Praxis“ sprachen hochkarä-
tige Referenten zu wegweisenden The-
men aus der Zahnmedizin und nahmen
die rund 500 Teilnehmer (Zahnärzte,
Zahntechniker, Industrie und Handel)
mit auf eine Reise in die dentale Zu-
kunft.

„Um zukunftsweisende Entscheidun-
gen treffen zu können, müssen wir wis-
sen, welche Möglichkeiten für Praxis
und Labor eine echte Nachhaltigkeit
bieten. Das Pluradent Symposium 2014
möchte hierzu die entscheidenden Im-
pulse geben“, mit diesen Worten eröff-
nete Uwe Jerathe, Vorstand (Sprecher)
die Veranstaltung. Mitten im idylli-
schen Odenwald erlebten die Gäste
zwei Tage lang, was die moderne Zahn-
heilkunde bietet. Bekanntes aus neuen
Perspektiven sowie einen Überblick
über die wichtigsten aktuellen Er-
kenntnisse aus Wissenschaft und Pra-
xis waren kennzeichnend dafür. Wie
die dargestellten Ideen und Möglich-
keiten sich im Praxis- und Labor alltag
realisieren lassen, erlebten die Teilneh-
mer in der Zukunftsausstellung.

Das Symposium eröffnete der Trend-
und Zukunftsforscher Matthias Horx.

Er bot den Zuhörern einen spannenden
und unterhaltsamen Vortrag darüber,
was Zukunftsforschung ist und welche
Trendentwicklungen sich bereits heute
abzeichnen. Es folgten weitere span-
nende Vorträge von Prof. Dr. med. 
Dr. med. dent. Nils-Claudius Gellrich,
Prof. Dr. med. dent. Ralf Schulze, 
Dr. med. dent. Kai-Hendrik Bormann,
ZTM Andreas Hoffmann, ZTM Ralph 
Riquier, Dr. Jan-Frederik Güth, Katri 
Helena Lyck, Prof. Dr. med. dent. Diet-
mar Segner und Dr. med. dent. Andreas
Bruderhofer.

Mit vielen neuen Eindrücken und Inspi-
rationen darüber, was die moderne und
interdisziplinär vernetzte Zahnheil-
kunde bereits heute bietet und was in
der Zukunft noch erwartet werden darf,
konnten die Teilnehmer an beiden Ta-
gen in der Zukunftsausstellung erleben,
wie sich diese auch praktisch umsetzen

lassen. Dabei stand im Mittelpunkt, wie
vernetzbar diese Technologien unterein-
ander sind. Viele Besucher stellten sich
die Frage, welche digitalen Technolo-
gien sich sinnvoll in der eigenen Praxis
oder im eigenen Labor integrieren las-
sen. Lösungen und Ideen besprachen sie
mit den Pluradent-Spezialisten sowie
den Experten der Industrie, die vor Ort
waren. Abschluss des Symposiums war
die Podiumsdiskussion, bei der die Teil-
nehmer den Referenten Fragen stellten
und verschiedene Themen nochmal auf-
gegriffen und diskutiert wurden. Am
späten Nachmittag endete die Reise in
die dentale Zukunft 3.0. Viele verließen
die Veranstaltung mit zufriedenen Ge-
sichtern. Vielleicht sind sie beim näch-
sten Pluradent Symposium im Frühjahr
2016 wieder mit dabei.

Weitere Informationen sowie Bilder
zum Pluradent Symposium 2014 gibt 
es auf www.pluradent-symposium
2014.de7

Reise in die dentale Zukunft
Rückblick auf das Pluradent Symposium 2014.

Der Weg zur schmerzfreien Betäubung

export@ronvig.com
www.ronvig.com

Hergestellt in Dänemark von:

CALAJECT™ hilft schmerzfrei zu injizieren. 
Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes 
Verabreichen von Lokalanästhetika.
Sogar palatinale Injektionen können so ausgeführt 
werden, dass der Patient keinen Schmerz spürt.

• Fördert eine vertrauensbildende Behandlung

• Drei Injektionseinstellungen: Infi ltrations-, 
 Leitungs- und intraligamentäre Anästhesie.

• Einfach und kostengünstig in der Anwendung 
 – keine Mehrkosten für zusätzliche 
 Einweg-Verbrauchs-materialien.

Infokontakt:
Tel. 0 171 7717937 • kg@ronvig.com/

Erleben Sie CALAJECTTM in Halle 4 am Stand 4C78 

ANZEIGE

Pluradent AG & Co. KG

Kaiserleistraße 3

63067 Offenbach am Main

Tel.: 069 82983-0

www.pluradent.de

Stand: D41, D42, D48
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Dentale 
Stärke zeigen.

Um in der Praxis täglich Spitzenleistungen bringen zu können, 
braucht man dentale Stärke. Und einen Partner, der Sie mit 
aller Kraft und allem Können unterstützt. Mit Instrumenten 
und Systemen, deren Qualität, Präzision und Innovationskraft 
ihresgleichen suchen. Und mit einem Service, der keine Frage 
unbeantwortet lässt. Komet freut sich auf Ihren Besuch auf 
der Fachdental Leipzig 2014.

www.kometdental.de

26. – 27.09.2014
Halle 4  |  Stand C97

ANZEIGE

n ULTRADENT hat seit seiner Grün-
dung eigene Wege beschritten. Der Er-
folg des Unternehmens war von Be-
ginn an an die Verknüpfung von tech-
nischer Innovation mit der präzisen
Umsetzung in den Produktionsablauf
verbunden. Konsequente Entwick-
lungsarbeit und hochwertige Bauele-
mente bilden die Basis der ausgereif-
ten Produkte.

Seit 90 Jahren. 
Heute und morgen.
Seit 1924 steht ULTRADENT für deut-
schen Erfindergeist. Viele Ideen der
Münchener Dentalspezialisten haben
neue Standards gesetzt und gelten als
Vorbild. So wurde das Unternehmen
unter der Leitung des heutigen Eigen -

tümers Ludwig
Ostner und sei-
nem Sohn Lud-
wig-Johann Ost-
ner zu einem
führenden Anbieter auf dem Gebiet
dentalmedizinischer Geräte. In den
Segmenten Kieferorthopädie und
Sonderanfertigungen für Linkshän-
der wurde ULTRADENT durch großes
Engagement sogar Marktführer.

Als deutscher Hersteller ist für das
Unternehmen die Wertbeständigkeit,
die Zuverlässigkeit und die langfris-
tige Ersatzteilversorgung von zentra-
ler Bedeutung. Daher produziert das
Familienunternehmen mit hoher Fer-
tigungstiefe und kann auch indivi-

duelle und außergewöhnliche Wün-
sche realisieren und so einen Beitrag
für eine erfolgreiche Praxis leisten.
Kundendienstfreundliche Bauele-
mente und ein striktes Qualitätsma-
nagement stellen dabei die Zufrieden-
heit unserer Kunden und Partner auf
Dauer sicher. Unzählige innovative
Produktideen, firmeneigene Patente
und Gebrauchsmuster bedeuten tech-
nologischen Vorsprung und Exklusi-
vität. Ein Beispiel dafür ist das neue
Multimedia-System vision U, das wie-
der beweist, dass bei ULTRADENT En-
gagement, Ideen und Kompetenz noch

immer die beste Basis
für eine erfolgreiche Zu-
kunft sind. Natürlich
können Sie auch diese
Neuheit auf der Fach-
dental Leipzig live erle-
ben. Außerdem können
Sie an einem Gewinn-
spiel teilnehmen und
ein iPad gewinnen. Ein

Besuch an unserem Stand lohnt sich
daher auf jeden Fall. Wir freuen uns
auf Sie.7

n Ja – Sie haben richtig gele-
sen, ich habe Geburtstag
und feiere mich selbst. Ge-
nau ein Jahr ist es jetzt her,
dass ich meinen Namen
Freddy erhielt – ein wahr-
lich abenteuerliches und
aufregendes Jahr, denn alles
begann mit der Produktein-
führung der Assistina 3x3
auf der letzten IDS.

Und damit einher ging
meine Vertreibung aus dem
zahnärztlichen Instrument, vorbei
war es mit dem ruhigen und beschau-
lichen Leben in wohligem Bakterien-
und Virenschmutz. Sie erinnern sich
bestimmt an meine Verbannung, die
auch noch filmisch festgehalten
wurde – Wasser, Reiniger, Öl und Luft
überraschten mich im Instrument
und schon begann sie – die span-
nende Bakterienjagd.

Da ich als W&H Hygienemonster mitt-
lerweile so etwas wie eine kleine Be-
rühmtheit geworden bin, möchte ich
es mir natürlich nicht nehmen lassen,
standesgemäß zu feiern. Und so habe
ich mich entschlossen, anlässlich

meines ersten Geburtstages eine
kleine Party zu veranstalten und
mich selbst zu verschenken. Die Da-
men und Herren aus der Marketing-
abteilung kamen nämlich auf die su-
per Idee, mich als 30-Zentimeter-
Hygienemons ter aus Plüsch anferti-
gen zu lassen. Für Sie und Ihre Praxis,
zum Lachen, Schmunzeln und gern
haben – ein kleines Stück Freddy für
jedermann.

Was Sie tun müssen, um an den plü-
schigen Begleiter zu kommen? Ganz
einfach die in dieser Ausgabe beilie-
gende Geburtstagskarte finden, sich
einen kreativen Geburtstagsgruß an

mich überlegen und
schwupp – ab damit in die
Post und zurück an W&H
bzw. am W&H Messestand
abgeben. Die ersten 500
Rückmeldungen erhalten
jeweils einen großen
Freddy – einfach fantas-
tisch meine Party. Ich freue
mich auf Ihre Teilnahme,
bin gespannt auf die vielen
originellen Glückwünsche
und blicke neugierig auf
meine zukünftigen Aben-

teuer – in Ihrer Praxis!7

Das  Glückwunsch-
und Teilnahmeformu-
lar ist auch online ab-
rufbar:

Freddy in 30 Zentimeter
Geburtstagsgruß abgeben und großen Plüsch-Freddy sichern.

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 3b

83410 Laufen/Obb.

Tel.: 08682 8967-0

www.wh.com

Stand: E18

ULTRADENT 

Dental-Medizinische 

Geräte GmbH & Co. KG

Eugen-Sänger-Ring 10

85649 Brunnthal

Tel.: 089 42099270

www.ultradent.de

Stand: E17

90 Jahre Innovationen für Zahnärzte
Hohe Investitionen in Entwicklung und Produktion stellen höchste Qualität sicher.


