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n Nach siebenjähriger Tätigkeit
als Mitglied und Vorsitzender des
Aufsichtsrates im Medizintech-
nik-Unternehmen DÜRR DENTAL
AG in Bietigheim-Bissingen ist
Joachim Loh 2015 ausgeschie-
den. Ihm folgt als neuer Vorsitzen-
der Matthäus Niewodniczanski,
der dem Aufsichtsrat seit 2011 an-
gehört.

„Der altersbedingte Wechsel von
Joachim Loh auf Matthäus Nie-
wodniczanski spiegelt die Konti-
nuität im Aufsichtsrat der DÜRR
DENTAL AG als Familienunterneh-
men wider. Die langjährige Erfah-
rung beider Herren als Aufsichts-
ratsmitglieder hat sich auf die
Entwicklung des Unternehmens
sehr positiv ausgewirkt. Daher ist
es erfreulich, dass sich Matthäus
Niewodniczanski als neuer Auf-
sichtsratsvorsitzender zur Verfü-
gung gestellt hat“, sagt Martin
Dürrstein, Vorstandsvorsitzender
der DÜRR DENTAL AG.

Matthäus Niewodniczanski ist seit
2000 Geschäftsführer der Bitbur-
ger Holding GmbH. Das rheinland-
pfälzische Familienunternehmen
in der achten Gesellschaftergene-
ration ist überwiegend im Ge-
schäftsfeld Markengetränke tätig
und blickt auf eine fast 200-jäh-
rige Firmengeschichte zurück.
Matthäus Niewodniczanski ist zu-
dem Vorsitzender des Beirats der
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

KG sowie Inhaber weiterer Auf-
sichts- und Beiratsmandate. Zum
Aufsichtsrat gehört seit 2012 au-
ßerdem Professor Dr.-Ing. Peter
Post. Der promovierte Maschi-
nenbauer ist seit 1989 in verschie-
denen Funktionen in Forschung
und Entwicklung bei der Festo AG
& Co. KG in Esslingen/Neckar tä-
tig. Neu im Aufsichtsrat ist Alfred
E. Rieck, der auf eine 30-jährige 
Erfahrung in der europäischen
Automobilindustrie zurückblicken
kann. Nach diversen Führungs -
positionen im In- und Ausland war
er zuletzt Vorstandsmitglied im
Volkswagen- sowie im General
Motors Konzern. Seit 2014 ist 
Alfred E. Rieck Mitglied in ver-
schiedenen Aufsichts- und Beirä-
ten. 7

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender
bei DÜRR DENTAL AG

Matthäus Niewodniczanski folgt im Aufsichtsrat auf Joachim Loh.

n Für Zahnarztpraxen ist die Pra-
xishygiene ein wichtiges und im-
mer wiederkehrendes Thema.
Gute Hygiene schützt und bietet
nicht nur Sicherheit für die Patien-
ten und das Praxisteam, sondern
gewährleistet auch die Einhaltung
von rechtlichen Bestimmungen
bei Praxisbegehungen. Die ord-
nungsgemäße Umsetzung von rei-
bungslosen Hygieneabläufen kann
allerdings zeitintensiv und kost-
spielig werden. Henry Scheins um-
fassendes Hygienekonzept basiert
auf den vier Säulen Hygiene-, Qua-
litäts-, Geräte- und Schulungsma-
nagement und unterstützt Zahn-
arztpraxen durch eigens für sie
erarbeitete Angebote bei der ra-
schen Implementierung notwendi-
ger Prozesse und Abläufe. Ein
wichtiger Bestandteil des Kon-
zepts stellt der PraxisCheck dar. In-
nerhalb eines Praxisrundgangs

unter dem Motto „Fit für die Praxis-
begehung“ werden alle wichtigen
Hygiene-Aspekte auf der Basis von
RKI-Richtlinien, geltenden Geset-
zen und Verordnungen überprüft.
Die umfassende Auswertung des
Praxisrundgangs durch die Henry
Schein-Hygiene-Spezialisten lie-
fert konkrete und individuelle Lö-
sungsansätze für die Praxis. Ge-
meinsam mit dem Kunden wird
dann entschieden, welche Berei-
che neu aufgebaut, noch ergänzt
oder verändert werden sollten.
„Unser Ziel ist es, Kunden mithilfe
unseres umfassenden Konzeptes
optimal und nachhaltig im Bereich
Hygienemanagement zu unter-
stützen. Basierend auf anerkann-
ten Hygieneverordnungen wie der
RKI-Richtlinie bietet unser Hygie-
nekonzept hilfreiche und wichtige
Informationen und hilft, kompli-
zierte Prozesse effizienter zu ge-

stalten“, erklärt Otto Wiechert, Ver-
triebsmanager Hygiene bei Henry
Schein Dental Deutschland.

Einen zusätzlichen Mehrwert für
einen zeitsparenden Praxisalltag
bietet die Dokumentations-Soft-
ware DOCma. Die Software ver -
einfacht die Dokumentation sämt-
licher Hygieneverfahren wie
Vorreinigung, Desinfektion, Verpa-
ckung und Sterilisation in der Pra-
xis sichtlich. DOCma eignet sich
beispielsweise sehr gut zur Rück-
verfolgung patientenbezogener
Instrumenten-Nachweise oder zur
elektronischen Führung eines Ge-
rätebuches mit Bestandsverzeich-
nis der Praxisgeräte. Im Rahmen
seines Hygienekonzeptes unter-
stützt Henry Schein seine Kunden
auch durch umfassende Aus- und
Weiterbildungsangebote. Die Teil-
nehmer der Veranstaltungen erler-
nen fachliche Grundlagen, werden
umfangreich über die rechtlichen
Bedingungen informiert und be-
kommen praxisorientierte Anre-
gungen zur Steigerung der Effi-
zienz im Hygienemanagement. 7

n In der Füllungstherapie werden
neben altbewährten Materialien
auch gerne neu- oder weiterent-
wickelte Werkstoffe wie Hybridke-
ramiken oder Nano-Composite
verwendet. Komet reagiert auf
diese Veränderungen mit einem
wachsenden Angebot spezieller
Präparationsinstrumente. Den
Überblick behält der Zahnarzt
durch einen praktischen, kosten-

losen Kompass, der das Instru-
mentieren – dem Behandlungsab-

lauf folgend, von der Entfernung
alter Füllungen bis zur

Politur – erklärt.
Gerade wenn es

schnell gehen
muss, sind diese

komprimierten Pro-
dukt- und Anwendungs-

empfehlungen ein echter
Glücksgriff für die zahnärzt-

liche Praxis. Der Kompass
kann über den persönlichen

Fachberater oder direkt aus
Lemgo angefordert werden. Übri-
gens: Vergleichbar praktische
Kompasse gibt es von Komet
auch für die Bearbeitung von Voll-
keramik und für Stiftsysteme! 7

n Auf den Herbstmessen stehen
zwei Produkte im Fokus. VDW.CON-
NECT DriveTM ist ein Endoantrieb,
der durch eine App vom iPad mini
aus per Bluetooth gesteuert wird.
Der Motor ist in ein kabelloses
Handstück eingebaut und benötigt
außer dem Ein/Aus-Schalter keine
weiteren Bedienungselemente. Der
volle Funktionsumfang für rezi-
proke und rotierende Aufberei-
tungssysteme wird durch die App
bereitgestellt. Die Aufbereitung mit
RECIPROC® ist auch mit direkter
Steuerung am Handstück ohne
iPad möglich. Bewegungsfreiheit,
intuitive Bedienung und individu-
elle Profile bieten ein Höchstmaß
an Flexibilität und Effizienz. Das 
innovative Konzept begleitet den
Anwender in die Zukunft, denn

VDW.CONNECT ist update-
fähig und modular um 
zusätzliche Funktionen 
und Services erweiterbar.
Das zweite Fokusprodukt
EDDY™ ist eine Spitze zur
Schallaktivierung endodon-
tischer Spüllösungen mit
dem Airscaler. EDDY™ ver-
setzt Spülflüssigkeit in
kraftvolle Bewegung, um
infizierte Gewebsreste in
Isthmen, Seitenkanälen
und apikalen Ramifikatio-

nen zu erfassen. Die akustischen
Strömungen wirken im Zusammen-
spiel mit Kavitationseffekten und
bewirken eine effiziente Reinigung
des komplexen Kanalsystems und
die Entfernung von Debris. Eine un-
gewollte Nachbearbeitung der Ka-
nalanatomie ist dabei ausgeschlos-
sen, denn die Polyamidspitze ist
weicher als Dentin. Das Produkt ist
steril verpackt als Einmalinstru-
ment (1 Größe, 1 Länge) erhältlich.
TOP DEAL-Angebote runden den
Messeauftritt von VDW ab. 7

Fokusprodukte 
Endodontie

VDW zeigt auf den Herbstmessen die Zukunft der 
Endodontie mit Antrieb und Schallspitze.

DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0

www.duerrdental.com

Stand: C30

VDW GmbH
Tel.: 089 627340

www.vdw-dental.com

Stand: F03

Komet Dental 
Gebr. Brasseler GmbH 
& Co KG
Tel.: 05261 701-700

www.kometdental.de

Stand: A27

Henry Schein Dental
Deutschland GmbH
Tel.: 06103 7575000

www.henryschein-dental.de

Stand: D23

Fit für die Praxisbegehung
Henry Schein unterstützt Praxen mit individueller Beratung und 

informativen Schulungen.

Kompass für die 
Füllungstherapie

Immer up to date – mit Komet.

24 id infotage dental Hannover 2015



unternehmensinformationen

id infotage dental Hannover 2015 25

n Seit Juli 2015 steht den Kunden
der PVS dental, den Experten für
die Privatliquidation, das neue On-
line-Abrechnungsportal PVS dialog
zur Verfügung. PVS dialog bietet ei-
nen echten Mehrwert für
Zahnärzte, Zahnkliniken
und Labore: Es ermög-
licht den vollen Zugriff
auf alle Abrechnungsda-
ten – jederzeit und von
jedem Endgerät aus. Bei
den Kunden kommt das
neue Portal gut an, zum
Beispiel bei Zahnarzt Stephan
Scholz aus Wiesbaden: „Konto-
stände, Dokumente und Daten-
transfers – alles funktioniert jetzt
über diesen einen Zugang. Dabei
ist die Benutzeroberfläche von PVS
dialog extrem klar und modern
konzipiert. Das macht die Handha-
bung sehr einfach und auch si-
cher.“

Jederzeit Transparenz bei Kunden-
konto und Rechnungen. Komforta-
ble Filter- und Sortierfunktionen 
ermöglichen einen detaillierten
Überblick über alle Konten und
Rechnungen: Eingang, Ausgang,

beglichen und offen. Die Daten
werden ständig aktualisiert. So ist
das gesamte Kundenkonto mit Bu-
chungsübersichten und Status der
Rechnungen stets auf dem neues-
ten Stand abrufbar. Und wenn es
trotz aller Übersicht einmal eine
Rückfrage gibt, so bietet PVS dialog
dem Zahnarzt die Möglichkeit, sei-
nen persönlichen Ansprechpart-
ner online oder per Rückruffunk-
tion direkt zu kontaktieren.

Verkaufsgebietsleiter Thomas Hell-
mann freut sich über den gelunge-
nen Start des Portals und das zu-
nehmende Interesse an den PVS

dental Leistungen. „Der ohnehin
bestehende Wettbewerbsvor-
sprung wird durch PVS dialog noch
verstärkt. Interessenten können
sich gerne direkt an unsere Zen-
trale wenden. Oder auf einer der
Herbstmessen an unserem Stand
vorbeischauen, z.B. auf der id info-
tage dental in Hannover am
26.09.2015, wo ich selbst vor Ort
sein werde.“7

Voller Datenzugriff mit neuem
Onlineportal 

PVS dialog ermöglicht jederzeit sichere Abfrage der Abrechnungsdaten.

n Die Zeiten, in denen die Zahn-
arztpraxis als einziges Medium
diente, um über Behandlungsmög-
lichkeiten und Therapieverfahren
aufzuklären, sind Vergangenheit,
denn durch die Möglichkeiten des
World Wide Web hat sich nicht nur
das Kommunikationsverhalten der
Nutzer verändert, sondern vor al-
lem auch das Informationsverhal-
ten.

So werden virtuelle Suchmaschi-
nen für Recherchetätigkeiten ge-
nutzt und geben Auskunft über
Methoden, Hintergründe und Be-
handlungsinhalte. Oftmals wird der
„gut informierte Patient“ daher als
Gefahr wahrgenommen – zu Un-
recht. Denn resultiert der Praxisbe-
such auf einer vorherigen Internet-
suche, kann davon ausgegangen
werden, dass patientenseitig tat-
sächliches Interesse besteht und
die Behandlung zustande kommen
wird. Dies wiederum bedeutet we-
niger benötigte Zeit im Bereich des
Patientenmarketings sowie eine
sich daraus ergebende bessere
Wirtschaftlichkeit – eine Win-Win-
Situation für beide Seiten, wenn
man die scheinbar unbegrenzten
Möglichkeiten der digitalen Tools
clever für die Patientenansprache
einsetzt.

„Wer sucht, der findet“ gilt daher
für den Patienten. Aber wer mit sei-
ner Praxis bisher keine virtuellen
Fußspuren hinterlassen hat, kann
folglich auch nicht gefunden wer-
den. Aus diesem Grund hat Ultra-
dent Products mit dem „Zahnarzt-
finder“ ein Tool geschaffen, das es
Opalescence-nutzenden Praxen
ermöglicht, ideal gefunden zu wer-
den. Sucht der Patient im Internet
nach „Bleaching“ oder „Zahnauf-
hellung“, erscheint die Website
www.opalescence.com/de unmit-
telbar innerhalb der ersten Sucher-
gebnisse. Als intuitiv gestaltetes
Medium hat der Nutzer hier die
Möglichkeit, alles Wissenswerte
rund um das Thema Zahnaufhel-
lung zu erfahren. Das Besondere

daran: Mittels unkomplizierter
Stadt- bzw. Postleitzahlsuche kann
im nächsten Schritt direkt eine Pra-
xis in der Nähe recherchiert wer-
den, die mit Opalescence arbeitet.
Formulare für die Praxisregistrie-
rung können über Ultradent Pro-
ducts, Am Westhover Berg 30,
51149 Köln, telefonisch: 02203
3592-15, per E-Mail: infoDE@ultra-
dent.com oder via Downloadfor-
mular: www.ultradent.com/de an-
gefordert werden. 7

PVS dental GmbH
Tel.: 06431 28580-0

www.pvs-dental.de

Stand: E48

Ultradent Products GmbH
Tel.: 02203 3592-15

www.opalescence.com/de

Stand: F43

Clever gelistet
So kann Ihr Bleaching-Patient Sie schneller finden.

nWer als Zahntechniker oder Zahn-
arzt mit neuen Materialien aus der
Dentalindustrie Schritt halten will,
sollte diese auch zu nutzen wissen –
Fortbildung ist ein wichtiges Thema.
ZTM Axel Appel kennt beide Seiten.
Als Zahntechnikermeister sind ihm
die täglichen Abläufe im Labor be-
kannt, während er in seiner Funktion
als Anwendungsberater der VITA
Zahnfabrik in den vergangenen
zehn Jahren auch nah an der Entste-
hung zahntechnischer Innovationen
war. Seit dem 1. April dieses Jahres
leitet er die VITA AKADEMIE Langen
bei Frankfurt am Main. „Ich habe
vorher schon Kurse im VITA Trai-
ningscenter in Hagen gehalten. Da-
bei wurde mir klar, dass es mir gro-
ßen Spaß macht, Wissen zu
vermitteln“, erklärt der 46- Jährige. 
In der VITA AKADEMIE in Langen hat
er hierzu die besten Voraussetzun-
gen: Die Nähe zum Frankfurter Flug-
hafen sorgt für eine optimale Ver-
kehrsanbindung und es wird ein
vielfältiges und anspruchsvolles Ver-
anstaltungsprogramm in den mit 12
voll ausgestatteten Arbeitsplätzen
im modernen Multi-Media-Schu-
lungsraum angeboten. Regelmäßig
finden dort professionelle Veranstal-
tungen und Fortbildungskurse rund
um die Themen CAD/CAM-gefer-

tigte Restaurationen, Komposit- und
Keramikverblendungen, Zahnfarb-
bestimmung und Totalprothetik
statt. Die besondere Herausforde-
rung bei der Kursgestaltung liegt für
den neuen Akademieleiter darin,
den Teilnehmern genau die fachli-
chen Inhalte anzubieten, die ihren
indi viduellen Bedürfnissen entspre-
chen. 7

Das aktuelle VITA-Fortbildungspro-
gramm finden Sie online unter
www.vita-kurse.de

Wissen macht Spaß
ZTM Axel Appel ist neuer Leiter der VITA AKADEMIE Langen.

n Sirona setzte sich beim „Top
100“-Wettbewerb der innova-
tivsten Mittelständler durch
und wurde 2015 erneut als 
eines der innovativsten Unter-
nehmen im deutschen Mittel-
stand ausgezeichnet. Sirona
überzeugte besonders mit sei-
nem Innovationsmarketing
und mit Kundennähe: Der
nach 2001 und 2012 nun zum
dritten Mal ausgezeichnete
Top-Innovator bindet frühzeitig
Zahnärzte und Zahntechniker
aus aller Welt in die Entwick-
lung neuer Produkte ein. 

„Als globales Unternehmen ist 
es wichtig, die Bedürfnisse der Kun-
den weltweit zu verstehen, um Pro-
dukte entwickeln zu können, die
rund um den Globus erfolgreich sind
und unsere Kunden perfekt in 
ihrem Arbeitsalltag unterstützen“,
sagt Michael Geil, Vice President Be-
handlungseinheiten und Geschäfts-
führer am Standort Bensheim. Als
einziger Hersteller in der Dentalin-
dustrie bietet Sirona die komplette
Bandbreite der Dentalprodukte un-
ter einer Marke an und ist weltwei-

ter Partner für den Fachhandel, für
Zahnarztpraxen, Kliniken und Den-
tallabors. Die Innovationen von 
Sirona setzen Standards in der
Zahnbehandlung und sind seit fast
30 Jahren maßgebend im Bereich
der Digitalisierung der Dentaltech-
nologie. 7

VITA Zahnfabrik H. Rauter
GmbH & Co. KG
Tel.: 07761 5620

www.vita-zahnfabrik.com

Stand: C09

Erneute 
Auszeichnung

Sirona gehört zu den innovativsten Unternehmen des
deutschen Mittelstands. 

Sirona Dental GmbH
Tel.: 06251 16-0

www.sirona.com

Stand: E31

Abb. 1: Stefan Hehn, Leiter Geschäftsbereich Bildge-
bende Systeme (links), und Michael Geil, Leiter Ge-
schäftsbereich Behandlungseinheiten und Geschäfts-
führer Sirona Bensheim (rechts), nahmen den Preis
von Ranga Yogeshwar (Mitte) entgegen.
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