
26 id infotage dental mitte 2015

unternehmensinformationen

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.

n nature Implants steht für zu-
kunftsweisende, einteilige Implan-
tate, die der Genialität der mensch-
lichen Zahnwurzel und des Zahnes
entsprechen. 

Die einteiligen Implantate über -
zeugen durch ein einzigartiges,
selbstzentrierendes Tellergewinde
mit torpedoförmigem Grundkörper,
welches weniger Knochenschäden
hervorruft. Neben einem geraden,
sechskantförmigen Abutment gibt
es ein einzigartiges, um 15 Grad ab-
gewinkeltes Abutment für bis zu 
8 mm breite Zahnlücken und na-
hezu keine Indikationseinschrän-
kungen. Die einteiligen Implantate
von nature Implants gibt es in den
Längen 7/9/11/13 mm sowie mit ei-

nem Durchmesser von 3,0/3,5/
4,0 mm im reinsten Titan Grad
IV mit höchster Bruchstabili-

tät von 5 Mio. Lastzyklen und 
200 Ncm Querbelastung. Die

einteiligen Implantate werden
transgingival minimalinvasiv inse-

riert. Eine patientenschonende
Operation, einfache Behandlungs-
abläufe, preiswerte wenige System-
komponenten und eine sehr über-
sichtliche OP-Kassette erleichtern
die Arbeit des Einsteigers und des
erfahrenen Implantologen. nature
Implants setzt Standards in puncto
Einfachheit, Handhabung, Ästhetik
und Funktion. Überzeugen Sie sich,
wie klein dieser chirurgische Eingriff
ist und welche prothetischen Kon-
zepte möglich sind. Diesbezüglich
bietet nature Implants Fortbildun-
gen und Hands-on-Workshops für
Zahnärzte und Zahntechniker an.
Minimalinvasiven Verfahren gehört
die Zukunft – Ihre Patienten werden
Ihnen dankbar sein. 7

Der Natur auf der
Spur

nature Implants möchte der Genialität des menschlichen
Körpers Rechnung tragen.

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: E24

nature Implants GmbH
Tel.: 06032 869843-0

www.nature-implants.de

Stand: C96 

n Seit Juli 2015 steht den 
Kunden der PVS dental, den Ex-
perten für die Privatliquidation,
das neue Online-Abrechnungs-
portal PVS dialog zur Verfügung. 

PVS dialog bietet einen echten
Mehrwert für Zahnärzte, Zahnkli-
niken und Labore: Es ermöglicht
den vollen Zugriff auf alle Abrech-
nungsdaten – jederzeit und von
jedem Endgerät aus.  Bei den Kun-
den kommt das neue Portal gut
an, zum Beispiel bei Zahnarzt Ste-
phan Scholz aus Wiesbaden:
„Kontostände, Dokumente und
Datentransfers – alles funktioniert
jetzt über diesen einen Zugang.
Dabei ist die Benutzer oberfläche
von PVS dialog extrem klar und

modern konzipiert. Das macht die
Handhabung sehr einfach und
auch sicher.“

Jederzeit Transparenz bei Kun-
denkonto und Rechnungen, 
komfortable Filter- und Sortier-
funktionen ermöglichen einen de-
taillierten Überblick über alle Kon-
ten und Rechnungen: Eingang,
Ausgang, beglichen und offen. Die
Daten werden ständig aktuali-
siert. So ist das gesamte Kunden-
konto 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: E81

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 Bei -
räten. 7

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender
bei DÜRR DENTAL AG

Matthäus Niewodniczanski folgt im Aufsichtsrat auf Joachim Loh.

DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0

www.duerrdental.com

Stand: A32
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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 Ver-
mutung goldrichtig: Freddys große
Liebe ist „Lisa“ – allerdings eine

ganz besondere. Die neue Lisa Re-
mote hat dem liebenswürdigen
Hygienemonster den Kopf ver-
dreht. Und das ist kein Wunder,
denn der weiterentwickelte Sterili-
sator von W&H ist wahrlich unver-
gleichlich und macht die Praxishy-
giene ab diesem Herbst noch

einfacher, sicherer und effizienter.
Das Gerät kann u.a. in kürzester
Zeit auch größere Beladungen ste-
rilisieren, verfügt über ein umfas-
sendes Rückverfolgbarkeitssys-
tem und eine intuitive Bedienung.
Überzeugen Sie sich auf den
Herbstmessen am W&H-Stand
selbst von der Einzigartigkeit 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 wei-
ßen Freddy in Ihre Praxis holen. Er-
leben Sie, wie die Liebe auch das
Leben kleiner Monster bunter
macht: Malen Sie ganz einfach
Freddys Herz aus und senden 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

n Nur die Entwicklung innovativer
Technik ermöglicht den erfolgrei-
chen Einsatz fortschrittlicher Be-
handlungsmethoden und garantiert
so eine Zahnheilkunde auf höchs-
tem Niveau. Futura-Dent Frankfurt,
der Spezialist für Praxis & Labor, hat
gemeinsam mit seinem Partner,
dem Hersteller TEKMIL (Istanbul), ex-
plizit für den deutschen Markt die
Diverso FUTURA Produkte entwi-
ckelt (Behandlungseinheiten, mo-
bile Absaugungen und Carts). Diese
beeindrucken nicht nur durch Ergo-
nomie, Funktionalität und Flexibili-
tät, sondern überzeugen auch
durch das Preis-Leistungs-Verhält-

nis. „Das Feedback und die Anforde-
rungen der Zahnärzte sind uns nicht
nur wichtig, sondern liegen uns am
Herzen, es ist uns mit TEKMIL gelun-
gen, diesen Bedürfnissen gerecht zu
werden“,  so Michael Schmidt, Ge-
schäftsführer von Futura-Dent. Um
das Angebot zu komplettieren, ko-
operiert das Unternehmen mit den
erfahrenen Experten von nature Im-
plants – Entwickler von innovativen
Implantaten eigens für die minimal -
invasive, also patientenschonende
Implantologie.  Futura-Dent steht
nicht nur in der Einrichtungsphase
(inkl. Innenausbau, Möblierung, Ge-
räte u.v.m.) den Kunden im Sinne ei-
nes Full-Service zur Seite. Die Mit-
gliedschaft bei der Dental-Union
und bei OMNIDENT ist der Garant für
optimale Betreuung und logistische
Umsetzung des täglichen Bedarfs
zu attraktiven Konditionen für Praxis
und Labor. Das Wohl der Patienten
und die heute sehr hohen Anforde-
rungen der Zahnärzte stehen im Fo-
kus – Erfolgsgarantie auf höchstem
Niveau! 7

Einheiten für den
kleinen Geldbeutel
Futura-Dent Frankfurt präsentiert auf der id mitte 

innovatives Behandlungsequipment.

FUTURA-DENT GmbH
Tel.: 069 941973-0

www.futura-dent.com

Stand: C96

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

Stand: C64, C65, D64

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

informativen Schulungen.

n Unter steuerlichen Gesichtspunk-
ten betrachtet kann eine Betriebs-
feier seit 2015 mehr kosten als 
gedacht. Denn aus der 110-
E u r o - F re i g re n z e
wurde ein echter
Freibetrag. Für je-
den Mitarbeiter
dürfen je Be-
triebsveranstal-
tung auch mehr als 110 Euro ausge-
geben werden, da ab 2015 nur noch
der 110 Euro übersteigende Betrag
steuer- und sozialversicherungs-
pflichtig ist. Dies gilt allerdings für
maximal zwei Veranstaltungen pro
Jahr. Bei jeder weiteren Veranstal-
tung muss der Arbeitnehmer wie
bisher den gesamten auf ihn entfal-
lenen Betrag als geldwerten Vorteil
versteuern – selbst dann, wenn in
den anderen Veranstaltungen der
Freibetrag pro Arbeitnehmer nicht
ausgeschöpft wurde. In den Freibe-
trag von 110 Euro pro Betriebsveran-
staltung und Mitarbeiter sind nicht
nur die tatsächlich konsumierbaren
Vorteile, sondern auch die Kosten für
die Organisation, die Raummiete, die
Fahrtkosten, Geschenke und Kos-
tenanteile für eingeladene Angehö-
rige einzurechnen. Lediglich Selbst-

kosten des Arbeitgebers, die
durch die Veranstaltungsorga-

nisation entstehen, sind nicht
einzubeziehen. Dies ist bei-

spielsweise der
Fall, wenn statt

einer Agentur
ein Mitarbei-
ter die Veran-
staltung orga-

nisiert. Da Arbeitnehmer in der Regel
wenig Verständnis dafür haben,
dass sie für betriebliche Feiern Steu-
ern bezahlen sollen, hat der Gesetz-
geber eine Pauschalierungsmög-
lichkeit geschaffen. Die geldwerten
Vorteile können pauschal mit 
25 Prozent zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und gegebenenfalls Kirchen-
steuer versteuert werden. Die pau-
schale Lohnsteuer kann der
Arbeitgeber übernehmen oder auf
den Arbeitnehmer abwälzen. Sozial-
versicherungsbeiträge fallen bei der
Pauschalierung nicht an. 7

110-Euro-Freibetrag
Betriebsveranstaltungen werden geringer besteuert.

ADVISA Steuerberatungs -
gesellschaft mbH
Tel.: 069 1540090 

www.advisa-online.de

Stand: C53


