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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 seinem

Sohn Ludwig
Johann Ostner
zu einem füh-
renden Anbie-
ter auf dem Ge-
biet 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 Gebrauchs-
muster bedeuten technologischen
Vorsprung und Exklusivität. Ein Bei-
spiel dafür ist das neue Multimedia-
System vision U, das wieder beweist,
dass bei ULTRADENT Engagement,
Ideen und Kompetenz noch immer die

beste Basis für eine 
erfolgreiche Zukunft
sind. Natürlich können
Sie auch diese Neuheit
auf der Fachdental
Leipzig live erleben.
Außerdem können Sie
an einem Gewinnspiel
teilnehmen und ein
iPad gewinnen. Ein Be-

such an unserem Stand lohnt sich da-
her auf jeden Fall. Wir freuen uns auf
Sie.7
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90 Jahre Innovationen für Zahnärzte
Hohe Investitionen in Entwicklung und Produktion stellen höchste Qualität sicher.

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 
Erfindungen“, 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.

nWenn sich ein Pro-
dukt über lange Zeit am
Markt behauptet und
allgemeine Wertschät-
zung erfährt, kann auch
dann und wann ein Jubi-
läum gefeiert werden.
Das gilt aktuell für den
„Kommentar zu BEMA
und GOZ“, vielen auch
bekannt als der „Liebold/Raff/Wis-
sing“. In diesem Jahr wirkt die „Magie
der runden Zahlen“ gleich doppelt: 
50 Jahre Kommentar und 30 Jahre 
„Liebold/Raff/Wissing“ geben Anlass
zum Feiern.

1964 erschien die Erstausgabe des
Kommentars, herausgegeben von Rolf
Liebold und Dr. Paul Fehre. 1984
schied Fehre aus, der Zahnarzt Horst
Raff und Karl Wissing, Hauptge-
schäftsführer der KZV Nord-Württem-
berg, bildeten mit Rolf Liebold ein
neues Herausgeber-Team. Aus dem
Kommentar wurde der „Liebold/Raff/
Wissing“ – drei Namen, die auch heute
noch für Qualität, Zuverlässigkeit und
fachliche Tiefe stehen. Mit Einführung
der GOZ 1988 wurde das Werk um ei-
nen eigenständigen Teil „Kommentar
zur GOZ“ erweitert. Im Lauf der Zeit hat
sich „DER Kommentar“ den Ruf eines
Standardwerks in der zahnärztlichen

Abrechnung erarbeitet. Er ist heute in
vielen Praxen sowie bei fast allen Kas-
sen, Versicherungen und KZVen im
Einsatz. In der Rechtsprechung ist er
längst zu einer festen Größe geworden.
Mittlerweile zeichnen in der zweiten
Generation Dr. Dr. Alexander Raff und
Peter Wissing als Herausgeber für die
Inhalte verantwortlich. Seit mehreren
Jahren bietet der Asgard-Verlag das
Werk auch auf CD-ROM und im direk-
ten Online-Zugriff an sowie als App für
Tablets und Smartphones: „BEMA und
GOZ quick & easy“.

www.bema-goz.de 7

Kompetenz setzt sich durch!
Doppeltes Jubiläum: „50 Jahre Kommentar – 

30 Jahre Liebold/Raff/Wissing“.
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ANZEIGE

n Ja – Sie haben richtig gele-
sen, ich habe Geburtstag und
feiere mich selbst. Genau ein
Jahr ist es jetzt her, dass ich
meinen Namen Freddy erhielt
– ein wahrlich abenteuerli-
ches und aufregendes Jahr,
denn alles begann mit der Pro-
dukteinführung der Assistina
3x3 auf der letzten IDS.

Und damit einher ging meine
Vertreibung aus dem zahn-
ärztlichen Instrument, vorbei war es
mit dem ruhigen und beschaulichen
Leben in wohligem Bakterien- und 
Virenschmutz. Sie erinnern sich be-
stimmt 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 
Damen und Herren aus der Marke-
tingabteilung kamen nämlich auf die
super 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 abge-
ben. Die ersten 500 Rück -
meldungen erhalten jeweils
einen großen Freddy – ein-
fach fantastisch meine Party.
Ich freue mich auf Ihre Teil-
nahme, bin gespannt auf die
vielen originellen Glückwün-
sche und blicke neugierig auf
meine zukünftigen Aben-

teuer – in Ihrer Praxis!7

Das  Glückwunsch-
und Teilnahmeformu-
lar ist auch online 
abrufbar:

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: A14

nRund 6,6 Millionen Privatpersonen in
Deutschland sind überschuldet. Somit
liegt die Schuldnerquote in Deutsch-
land bei ca. 9,81 %. Das ergab eine Ana-
lyse für den „SchuldnerAtlas Deutsch-
land 2013“, den die Creditreform Boni-
versum GmbH jährlich erstellt.

Zahnärzte, die nicht auf ihren Kosten sit-
zen bleiben wollen, sollten vor Behand-
lungsbeginn unbedingt die Bonität 
ihrer Patienten überprüfen lassen. Da-
durch bewahren sie sich vor bösen
Überraschungen, zu denen es kommen
kann, wenn die Bonitätsprüfung erst
nach Behandlungsbeginn durchge-
führt wird. Bei rechtzeitiger Prüfung ge-
währen zahnärztliche Honorarzentren
dem Zahnarzt eine sogenannte Ankauf-
garantie. Bonitätsprüfungen bieten
nicht nur Schutz vor möglichen Forde-
rungsausfällen, sie erleichtern Zahnärz-

ten auch die Entscheidung, in welchem
Umfang sie Patienten Leistungen und
Zusatzbehandlungen anbieten können,
die von Versicherungen nicht übernom-
men werden.

Abhängig vom Ergebnis der Bonitäts-
prüfung kann der Zahnarzt seine Zah-
lungsmodalitäten patientenspezifisch
steuern. Liegen bspw. negative Einträge
zum Patienten vor, so ist der Zahnarzt
gut beraten, seine Leistungen, insbeson-
dere die Laborkosten, per Vorkasse be-
gleichen zu lassen. Entscheidet sich der
Arzt für die Erstellung einer Rechnung
und arbeitet dieser mit einem zahnärzt-
lichen Honorarzentrum zusammen, so
werden diese zumeist über das soge-
nannte Treuhandverfahren abgerech-
net. Das Ausfallrisiko verbleibt in die-
sem Fall beim Zahnarzt. Ist die Aus -
kunft hingegen positiv, übernimmt der

Dienstleister die Rechnung und somit
das Forderungsausfallrisiko.

Häufig bieten zahnärztliche Honorar-
zentren ihren Factoring-Kunden einen
kostenlosen Bonitätszugang an. So
kann der Zahnarzt – mittels Bonitäts-
Onlinetool – rund um die Uhr sekun-
denschnell den Patienten hinsichtlich
seiner Bonität prüfen lassen. Gute
Dienstleister erleichtern das Lesen und
Verstehen des Bonitätsergebnisses an-
hand grafischer Darstellung – z.B. an-
hand einer Ampel: Die Farben der Am-
pel symbolisieren, wie wahrscheinlich
es ist, dass der Patient seine Behand-
lungskosten nicht begleichen wird.
Gute Anbieter von Bonitätsprüfungen
sorgen dafür, dass ihre Adressqualität
stets gewährleistet und der Datenbe-
stand tagesaktuell ist.

Abschließend muss erwähnt werden,
dass die Durchführung von Bonitätsan-
fragen nur unter Wahrung der gelten-
den Datenschutzbestimmungen und in
Einverständnis mit dem Patienten zu-
lässig ist. 7

Weniger Forderungsausfälle dank 

Bonitätsprüfungen
Der folgende Beitrag erläutert, warum eine Bonitätsprüfung vor Behandlungsbeginn ratsam 

und notwendig ist.

büdingen|dent
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