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n Für Zahnarztpraxen ist die Praxis-
hygiene ein wichtiges und immer
wiederkehrendes Thema. Gute Hy-
giene schützt und bietet nicht nur Si-
cherheit für die Patienten und das
Praxisteam, sondern gewährleistet
auch die Einhaltung von rechtlichen
Bestimmungen bei Praxisbegehun-
gen. Die ordnungsgemäße Umset-
zung von reibungslosen Hygieneab-
läufen kann allerdings zeitintensiv
und kostspielig werden. Henry
Scheins umfassendes Hygienekon-
zept basiert auf den vier Säulen Hy-
giene-, Qualitäts-, Geräte- und Schu-
lungsmanagement und unterstützt
Zahnarztpraxen durch eigens für sie
erarbeitete Angebote bei der ra-
schen Implementierung notwendi-
ger Prozesse und Abläufe. Ein wich-
tiger Bestandteil des Konzepts stellt
der PraxisCheck dar. Innerhalb eines
Praxisrundgangs unter dem Motto

„Fit für die Praxisbegehung“ werden
alle wichtigen Hygieneaspekte auf
der Basis von RKI-Richtlinien, gelten-
den Gesetzen und Verordnungen
überprüft. Die umfassende Auswer-
tung des Praxisrundgangs durch die
Henry Schein-Hygiene-Spezialisten
liefert konkrete und individuelle Lö-
sungsansätze für die Praxis. Ge-
meinsam mit dem Kunden wird
dann entschieden, welche Bereiche
neu aufgebaut, noch ergänzt oder
verändert werden sollten. „Unser
Ziel ist es, Kunden mithilfe unseres
umfassenden Konzeptes optimal
und nachhaltig im Bereich Hygiene-
management zu unterstützen. Ba-
sierend auf anerkannten Hygiene-
verordnungen wie der RKI-Richtlinie
bietet unser Hygienekonzept hilfrei-
che und wichtige Informationen und
hilft, komplizierte Prozesse effizien-
ter zu gestalten“, erklärt Otto Wie-

chert, Vertriebsmanager Hygiene
bei Henry Schein Dental Deutsch-
land.

Einen zusätzlichen Mehrwert für ei-
nen zeitsparenden Praxisalltag bie-
tet die Dokumentationssoftware
DOCma. Die Software ver einfacht
die Dokumentation sämtlicher Hy-
gieneverfahren wie Vorreinigung,
Desinfektion, Verpackung und Steri-
lisation in der Praxis sichtlich.
DOCma eignet sich beispielsweise
sehr gut zur Rückverfolgung patien-
tenbezogener Instrumentennach-
weise oder zur elektronischen Füh-
rung eines Gerätebuches mit
Bestandsverzeichnis der Praxisge-
räte. Im Rahmen seines Hygiene-
konzeptes unterstützt Henry Schein
seine Kunden auch durch umfas-
sende Aus- und Weiterbildungsan-
gebote. Die Teilnehmer der Veran-
staltungen erlernen fachliche
Grundlagen, werden umfangreich
über die rechtlichen Bedingungen
informiert und bekommen praxis-
orientierte Anregungen zur Steige-
rung der Effizienz im Hygienemana-
gement. 7

Henry Schein Dental
Deutschland GmbH
Tel.: 0800 1400044

www.henryschein-dental.de
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Fit für die Praxisbegehung
Henry Schein unterstützt Praxen mit individueller Beratung und 

informativen Schulungen.

n Auf den Herbstmessen stehen
zwei Produkte im Fokus. VDW.CON-
NECT Drive® 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 updatefähig und
modular um zusätzliche Funk -
tionen und Services erweiterbar.
Das zweite Fokusprodukt EDDY™
ist eine Spitze zur Schallaktivie -
rung endodontischer Spüllösungen
mit dem Airscaler. EDDY™ versetzt
Spülflüssigkeit in kraftvolle Bewe-
gung, um infizierte Gewebsreste in
Isthmen, Seitenkanälen und api-
kalen Ramifikationen zu erfassen.
Die akustischen Strömungen wir-
ken im Zusammenspiel mit Kavitati-
onseffekten und bewirken eine effi-
ziente Reinigung des komplexen
Kanalsystems und die Entfernung
von Debris. Eine ungewollte Nach-
bearbeitung der Kanalanatomie ist
dabei ausgeschlossen, denn die
Polyamidspitze ist weicher als Den-
tin. Das Produkt ist steril verpackt
als Einmalinstrument (1 Größe, 
1 Länge) erhältlich. TOP DEAL-An-
gebote runden den Messeauftritt
von VDW ab. 7

Fokusprodukte 
Endodontie

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

VDW GmbH
Tel.: 089 627340

www.vdw-dental.com

Stand: C47

n Zum 1. August 2015 hat Andreas
Wilpert die Position von Jens Rüdi-
ger als Vertriebs- und Marketinglei-
ter Dental bei Takara Belmont über-
nommen. In der Niederlassung
Frankfurt am Main ist Wilpert ab so-
fort zuständig für den Kernmarkt
Deutschland sowie für viele andere
Länder in West-, Nord- und Ost-
Europa. Jens Rüdiger geht in 
den verdienten „Früh-Ruhestand“,
nachdem er 40 Jahre lang in ver-
schiedenen Positionen der Dental-
branche und davon 13 Jahre bei Ta-
kara Belmont tätig war. Der gelernte
Zahntechniker und Diplom-Kauf-
mann Andreas Wilpert (49 Jahre) aus
Hamburg bringt 20 Jahre Dental -
erfahrung in Industrie und Handel
mit und  ist damit bestens für seine
zukünftigen Aufgaben gewappnet.
„Mit allen Mitarbeitern zusammen
möchte ich den Öffentlichkeitsauf-
tritt von Belmont z. B. im Web und in
den Printmedien zeitgemäßer, mo-
derner und innova tiver gestalten“,
fasst Wilpert seine Ziele für die nahe
Zukunft zusammen. Er möchte den
Global Player Takara Belmont, der
bereits in über 75 Ländern weltweit
erfolgreich tätig ist, noch bekannter 
machen und die Alleinstellungs-
merkmale des japanischen Unter-

nehmens und seiner Produkte noch
stärker forcieren. Dazu zählen unter
anderem die hohe Zuverlässigkeit
und Robustheit der Behandlungs-
einheiten durch pneumatische
Steuerungselemente und elektro-
hydraulische Antriebe. 7

Neuer Fokus 
Takara Belmont soll bekannter werden.

Andreas Wilpert leitet seit dem 

1. August 2015 Vertrieb und 

Marketing bei Takara Belmont.

Belmont Takara Company
Europe GmbH
Tel.: 069 5068780

www.takara-belmont.de

Stand: D20

n Es ist längst bekannt: Freddy ist
bis über beide Kuschelohren ver-
liebt! Zur IDS im Frühjahr konnten
Fans des beliebten Hygienemons-
ters mitraten, wem seine Schwär-
merei gilt. Viele lagen mit ihrer
Vermutung goldrichtig: Freddys
große Liebe ist „Lisa“ – allerdings
eine ganz besondere. Die neue
Lisa Remote hat dem liebenswür-
digen Hygienemonster den Kopf
verdreht. Und das ist kein Wunder,
denn der weiterentwickelte Steri-
lisator von W&H ist wahrlich un-
vergleichlich und macht die Pra-
xishygiene ab diesem Herbst
noch einfacher, sicherer und effi-
zienter. Das Gerät kann u.a. in kür-
zester Zeit auch größere Beladun-
gen sterilisieren, verfügt über ein
umfassendes Rückverfolgbar-
keitssystem und eine intuitive Be-
dienung. Überzeugen Sie sich auf
den Herbstmessen am W&H-
Stand selbst von der Einzigartig-

keit der innovativen Lisa Remote.
Aber Vorsicht: Auch Sie könnten
sich verlieben! Mit der aktuellen
Postkartenaktion von W&H* kön-
nen Sie sich außerdem bis zum
18. Dezember 2015 den neuen
weißen Freddy in Ihre Praxis ho-
len. Erleben Sie, wie die Liebe

auch das Leben kleiner Monster
bunter macht: Malen Sie ganz ein-
fach Freddys Herz aus und sen-
den Sie die Postkarte an W&H
oder geben Sie diese direkt am
Messestand ab. 7

Liebe macht das Leben bunter
Freddy-Aktion von W&H weckt im Herbst große Gefühle.

*Teilnahmebedingungen: Die Aktion endet zum 18.12.2015. Die Teilnahme ist auf die
Länder Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux begrenzt. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind Mitarbeiter von W&H und dem Verlag MIA sowie deren Angehö-
rige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die persönlichen Adressen werden aus-
schließlich zum Zweck dieser Aktion verwendet. Mit der Rücksendung dieser Post-
karte stimmt der Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu.

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 89670

www.wh.com

Stand: B12
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n Mit ihrem neuen Online-Store
bietet die Dreve Dentamid GmbH
ihren Kunden die ganze Dreve-
Produktpalette des dentalen Be-
darfs von High-End-Geräten über
Materialien bis hin zum passen-
den Zubehör. Davon profitieren
Zahnärzte und Zahntechniker,
kleine Praxen und große Labore
gleichermaßen. Mit bewährtem,
übersichtlichem Shopaufbau und
dauerhaft abrufbarer Bestellhis-
torie wird viel Zeit gespart. Die
Nutzung des Stores ist denkbar
kundenfreundlich und funktio-
niert so:

1. Unter www.shop.dreve.de 
anmelden.

2. Seite durchstöbern und 
Produkte auswählen.

3. Bestellen und sich auf die 
Lieferung freuen. 7

Nie mehr 
Ladenschluss

Die ganze Vielfalt von Dreve im neuen Online-Store.

n Die Auszeichnung wurde von
der Fachzeitschrift ‚Saude
Oral‘ in Portugal verliehen.
Ganz unter diesem Motto
präsentiert sich From-
mer meditec auf der
diesjährigen Fachden-
tal Stuttgart als ANCAR
Vertragshändler mit
preis- und leistungs-
starken Dentaleinhei-
ten des spanischen Her-
stellers ANCAR in drei
verschiedenen Baureihen. 

Eine elektronisch-pneumatisch
sowie zwei vollelektronisch ge-
steuerte Behandlungseinheiten
mit Touchbedienung und schwe-
bendem Patientenstuhl. Inner-
halb der Baureihe sind vier wei-
tere Varianten verfügbar. Die
Vorteile liegen in der Bauweise
und im Design. Alle wichtigen
Bauteile werden aus Aluguss ge-
fertigt. Ganz neu ist die pneumati-
sche Kopfstütze mit kugelförmi-
ger Bewegung.

Für die Serie 1, Serie 3 und Serie 5
hat Frommer meditec attraktive
Messeangebote in einem Flyer
zusammengestellt, der am Stand
A86 verfügbar ist. Außerdem kön-
nen sich die Besucher dort wieder
wie gewohnt eine Erfrischung an
der Getränketheke gönnen, wäh-
rend die Spezialisten des Hauses
sehr gern Fragen zu technischen
Details beantworten. Frommer
meditec bietet alles aus einer
Hand: Beratung, Planung, Service

und Wartung. Durch den Service
vor Ort wird dem Kunden zudem
eine langfristige und kostengüns-
tige Ersatzteilversorgung ermög-
licht. 

Das Unternehmen verfügt über
einen umfangreichen, hausinter-
nen Reparaturservice in eigener
Werkstatt. Hand- oder Winkelstü-
cke, Kleingeräte und Autoklaven
werden nicht an den Hersteller
zur Reparatur gesandt, sondern in
der geschulten und spezialisier-
ten Technikabteilung repariert. 7

Dreve Dentamid GmbH
Tel.: 02303 8807-40

http://dentamid.dreve.de

Stand: D52

FROMMER GmbH & Co. KG
meditec
Tel.: 07403 91408-0

www.frommer-meditec.de

Stand: A86

n Der Zusammenschluss wird in
einem fusionierten Unternehmen
mit der größten Vertriebs- und
Dienstleistungsinfrastruktur im
Dentalbereich mit 15.000 Mitar-
beitern resultieren. 

„Diese Fusion fördert die Entwick-
lung von differenzierten, integrier-
ten Lösungen für Zahnmediziner,
Zahntechniker und Spezialisten,
insbesondere in den stärksten
Wachstumssegmenten der Den-
talindustrie“, sagt Jeffrey T. Slovin,
President und Chief Executive Of-

ficer bei Sirona. „Durch das Zu-
sammenführen von Sironas be-
währten digitalen Lösungen und
Produkten mit den führenden 
Verbrauchsgüterplattformen von
DENTSPLY wird das umfang-
reichste Angebot an Dentallösun-
gen geschaffen, das die Anforde-
rungen der Kunden in allen
Schlüsselsegmenten erfüllen
wird.“

Das neue Unternehmen, das
DENTSPLY SIRONA heißen und an
der NASDAQ notieren wird, bietet

innovative End-to-end-Lösungen,
die dazu beitragen werden, die Pa-
tientenversorgung weiter zu ver-
bessern. „Wir freuen uns darauf,
zwei Branchengrößen zusam-
menzubringen“, sagt Bret W. Wise,
Chairman und Chief Executive Of-
ficer von DENTSPLY. „DENTSPLY 
SIRONA wird eine umfangreiche
Produktpalette an Lösungen be-
reitstellen, die die Anforderungen
der Zahnmedizin überall auf der
Welt sowie die Ansprüche der Pa-
tienten besser erfüllen wird.“

Jeffrey T. Slovin, President und
Chief Executive Officer von Sirona,
wird als Chief Executive Officer
(CEO) des fusionierten Unterneh-
mens agieren und Aufsichtsrats-
mitglied sein. Bret W. Wise, Chair-
man und Chief Executive Officer
von DENTSPLY, übernimmt die Po-
sition des Executive Chairman des
fusionierten Unternehmens.7

Die Fusion des Jahres
DENTSPLY und Sirona fusionieren zum größten Hersteller 

für Dentalprodukte.

Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 06251 16-0

www.sirona.com

Stand: C52, D51

Qualität statt Plastik
ANCAR wird auch 2015 mit dem Award für die beste

Dentaleinheit ausgezeichnet.

n Seit Juli 2015 steht den 
Kunden der PVS dental, den
Experten für die Privatliqui-
dation, das neue Online-Ab-
rechnungsportal PVS dialog
zur Verfügung. 

PVS dialog bietet ei-
nen echten Mehr-
wert für Zahnärzte,
Zahnkliniken und
Labore: Es ermög-
licht den vollen Zu-
griff auf alle Ab-
rechnungsdaten –
jederzeit und von jedem End-
gerät aus. 

Bei den Kunden kommt das neue
Portal gut an, zum Beispiel bei
Zahnarzt Stephan Scholz aus
Wiesbaden: „Kontostände, Doku-
mente und Datentransfers – alles
funktioniert jetzt über diesen 
einen Zugang. Dabei ist die
Benutzer oberfläche von PVS dia-
log extrem klar und modern konzi-
piert. Das macht die Handhabung
sehr einfach und auch sicher.“

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
Buchungsübersichten und Status
der Rechnungen stets auf dem
neuesten Stand abrufbar. 

Und wenn es trotz aller Übersicht
einmal eine Rückfrage gibt, so bie-
tet PVS dialog dem Zahnarzt die
Möglichkeit, seinen persönlichen
Ansprechpartner online oder per
Rückruffunktion direkt zu kontak-
tieren.

Verkaufsgebietsleiter Thomas
Hellmann freut sich über den ge-
lungenen Start des Portals und
das zunehmende Interesse an
den PVS dental-Leistungen. „Der
ohnehin bestehende Wettbe-
werbsvorsprung wird durch PVS
dialog noch verstärkt. Interessen-
ten können sich gerne direkt an
unsere Zentrale wenden. 7

Voller Datenzugriff mit neuem
Onlineportal 

PVS dialog ermöglicht jederzeit sichere Abfrage der Abrechnungsdaten.

PVS dental GmbH
Tel.: 06431 28580-0

www.pvs-dental.de

Stand: D16


