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... so die sechs langjährigen
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter,die in diesen Tagen von
der Geschäftsleitung der
Dentaurum-Gruppe in Isprin-
gen geehrt wurden. Die ein-
zelnen Jubilare können heute
auf jeweils 20 bis 35 Jahre Ein-
satz für das renommierte
Dentalunternehmen zurück-
blicken.
In der Abteilung Einkauf
wurde gleich doppelt gefeiert.

Elisabeth Ufken ist seit 35
Jahren, Petra Bastian-Schütz
seit 20 Jahren für Dentaurum
aktiv.1968 trat Frau Ufken als
kaufmännische Angestellte
in die Versandabteilung des
Unternehmens ein.In den fol-
genden Jahren wirkte sie
beim Aufbau der Arbeitsvor-
bereitung mit. Zu ihren Auf-
gaben zählten die Erfassung
von Daten, das Erstellen von
Arbeitsplänen sowie Statisti-

ken für die Produktionspla-
nung.Ab 1972 wurde die Ein-
kaufsabteilung von Frau Uf-
ken mit viel Einsatz und Ei-
genverantwortung aufge-
baut, die sie seither mit
großem Engagement erfolg-
reich leitet.
Frau Bastian-Schütz begann
1983 ihre Ausbildung zur In-
dustriekauffrau bei Dentau-
rum.Nach erfolgreichem Ab-
schluss verstärkte sie das

Team der Einkaufsabteilung,
wo sie in den ersten Jahren
für den Bereich Rechnungs-
prüfung und Beschaffung
von Handelsware zuständig
war. Heute ist Frau Bastian-
Schütz für den Aufgabenbe-
reich Geräte verantwortlich.
Jürgen Penzinger begann
1983 ebenfalls seine Ausbil-
dung beim Ispringer Dental-
unternehmen, die er als
Werkzeugmacher mit Erfolg

abschloss. Seither ist Herr
Penzinger in der Abteilung
Sondermaschinenbau für
die Konstruktion und den
Bau von Präzisionssonder-
maschinen mitverantwort-
lich, die dem Eigenbedarf in
der hausinternen Fertigung
dienen. Auch als Betriebs-
ratsmitglied und als Mitglied
der firmeneigenen Redak-
tion der Mitarbeiterzeit-
schrift „Durchblick“ ist Herr
Penzinger sehr engagiert
und hat für seine Kollegin-
nen und Kollegen stets ein of-
fenes Ohr.
20-jähriges Jubiläum bei
Dentaurum feiert auch Ursel
Stirnkorb. Sie war zunächst
als Reinigungskraft im
Unternehmen tätig und
wechselte 1993 in die Abtei-
lung Chemie, wo sie ver-
schiedene Abfüll- und Etiket-
tierarbeiten durchführte.
Heute ist Frau Stirnkorb in
der Verpackungsabteilung
beschäftigt und unterstützt
auch in anderen Abteilungen
tatkräftig diverse Projekte.
Für ein Vierteljahrhundert in
der Konstruktionsabteilung
wurde Brigitte Gradel-Zell
geehrt. Über die Jahre hat sie
die rasante technische Ent-
wicklung des Dentalunter-
nehmens hautnah miterlebt.
Ihr gesamtes Arbeitsumfeld
wurde stets auf einem sehr
hohen technischen Niveau
gehalten und so war sie z. B.

dabei, als die modernsten
CAD-Anlagen eingeführt
wurden.
Reinhard Daub gehört eben-
falls zu den Jubilaren. Er lei-
tet seit 30 Jahren erfolgreich
und mit unermüdlichem Ein-
satz die Abteilung Arbeits-
vorbereitung. Diese gliedert
sich in die Bereiche Arbeits-
planung und Fertigungssteu-
erung. Herr Daub stellt mit
seinem Team in Zusammen-
arbeit mit weiteren Abteilun-
gen des Hauses sicher, dass
entsprechende Materialien
und Produkte zum ge-
wünschten Zeitpunkt verfüg-
bar sind und somit die Kun-
den jederzeit pünktlich belie-
fert werden können. Die bei-
den Geschäftsführer der
Dentaurum-Gruppe, Axel
Winkelstroeter und Mark S.
Pace, freuten sich mit den Ju-
bilaren und dankten ihnen
für die langjährige, gute und
zuverlässige Zusammenar-
beit 

„Gemeinsam feiern wir 150
Dienstjahre bei Dentaurum ...“

Das KFO-Vollprogramm, das mitdenkt

Diagnostik | Therapiekontrolle | Abrechnung | Praxismanagement

�das spezialisierte Kieferorthopädie-Praxismanagement-
Programmsystem

�modular und als Vollprogramm mit Volumendimensionierung
nutzbar

�Industriestandard (32 bit-Anwendung, SQL-Datenbanktechnik,
alle modernen Kommunikationsmöglichkeiten, Kompatibilität 
zu anderen Windowsprogrammen)

�mit kostensparendem Updating, Soft- und Hardware-
Ferndiagnostik und Fernwartung 

�ein durchgängig von Kieferorthopäden und EDV-Spezialisten
konzipiertes und in einem Guss programmiertes
Programmsystem 

Wenn Sie Ihre Behandlungsleistung beendet haben, hat WinDiag
bereits abgerechnet – ohne eine Leistung zu vergessen – denn immer,
wenn Sie eine Leistung anordnen oder planen, ist WinDiag dabei:

differenziert ausdruckbares Behandlungsblatt · Stammdaten- und
Befunderfassung · digitale intra- und extraorale Fotografie ·
Modellvermessung · Okklusogrammdiagnostik · digitale und 
konventionelle Röntgenauswertung · Therapieplanung ·
Konstruktion herausnehmbarer Spangen mit Konformitätsservice ·
Planung von Bögen und festsitzenden Apparaturen · differenzierte
private 13/2 und Bema-Abrechnung mit vielen Möglichkeiten ·
automatische Verbuchung von elektronischen Überweisungen ·
exzellente Terminplanung.
In vielen Praxen werden erbrachte Leistungen vergessen (bis zu
16 % der Abrechnung) – WinDiag kann Ihnen abends mit dem
letzten Patienten die exakte Leistungsübersicht vorlegen.

WinDiag VertriebsGmbH | Nürnberger Str. 27 | 90513 Zirndorf | Telefon 0911/9607219 | Fax 0911/6001829
Homepage: www.windiag.de

WinDiag professional

ANZEIGE

Dr. Friedrich Sernetz, Reinhard Daub, Mark S. Pace, Axel Winkelstroeter, Karola Kühn (von links nach rechts).

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Turmstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: gebührenfrei: 08 00/4 14 24 34
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com

Adresse

Mark S. Pace (Mitglied der Geschäftsleitung der Dentaurum-Gruppe), Elisabeth Ufken, Petra Bastian-
Schütz, Axel Winkelstroeter (Mitglied der Geschäftsleitung der Dentaurum-Gruppe) von links nach rechts.

Viele Zahnärzte raten ihren
Patienten zu einer elektri-
schen Zahnbürste – am häu-
figsten wird dabei die Marke
Braun Oral-B empfohlen.
Doch wendet sie der Patient zu
Hause auch immer effektiv
an? Um dies zu erleichtern,hat
Oral-B eine Putzanleitung er-
stellt,die ihm auf einfache und
anschauliche Weise erläutert,
worauf es beim elektrischen
Zähneputzen wirklich an-
kommt. Mit der Weitergabe
dieses Ratgebers an den Pa-
tienten können Praxisteams
jetzt eine weitere, wertvolle
Serviceleistung anbieten und
ihre Kompetenz in Prophyla-
xefragen zusätzlich unter-
streichen.
Immer mehr Patienten bemü-
hen sich um eine effektive
häusliche Mundpflege – und
die elektrische Zahnbürste
wird als ein besonders wir-
kungsvolles Hilfsmittel immer
beliebter. Doch ist der Um-
gang mit ihr in manchen Fällen
noch verbesserungswürdig.
Denn nur wenn der Patient sie
auch in der richtigen Weise an-
wendet, kommen die Eigen-
schaften einer modernen elek-

trischen Zahnbürste – wie der
Professional Care 7000 von
Oral-B mit ihrem erfolgrei-
chen 3D Action Putzsystem –
voll zum Tragen.
Jetzt kann das Praxisteam
eine anschauliche Hilfestel-
lung geben – mit der neuen
Putzanleitung von Oral-B.
Nach dem Motto „Sauber,
gründlich, schonend – Zähne-
putzen wie ein Profi“ erfährt
der Patient darin, wie sich
seine elektrische Zahnbürste
am wirkungsvollsten anwen-
den lässt: Anhand farbiger Il-

lustrationen und leicht ver-
ständlicher Begleittexte kann
er die optimale Handhabung
Schritt für Schritt nachvollzie-
hen – vom Zahncremeauftra-
gen, dem Putzen der Zahn-
Außenseiten, Innenseiten,
Kauflächen, Backenzähne
und Zahnzwischenräume bis
hin zur empfohlenen Putz-
dauer und dem regelmäßigen
Bürstenwechsel. Zusätzliche
Hinweise auf die verschiede-
nen indikationsbezogenen
Aufsteckbürsten von Oral-B
und die elektrische Zahnbürs-
te speziell für Kinder runden
den Ratgeber ab.

Neuer Ratgeber von Oral-B
Putzanleitung für den Patienten – Tipps im Umgang mit elektrischen Zahnbürsten

Gillette Gruppe Deutschland GmbH
& Co. OHG
Geschäftsbereich Oral-B
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Taunus
Tel.: 0 61 73/30 51 54
Fax: 0 61 73/30 50 42

Adresse
Mit der Weitergabe an den Patienten können Zahnarztpraxen also ab
sofort eine weitere, wertvolle Serviceleistung anbieten. Für das Pra-
xisteam gibt es die Putzanleitung ebenfalls im laminierten DIN A 4-For-
mat zur direkten Patienten-Demonstration. Zu bestellen sind die beiden
Putzanleitungen kostenlos bei Oral-B per Fax unter 06173/30-1588. Die
Auflage ist begrenzt – das Angebot gilt daher nur, solange der Vorrat
reicht. 

KIEFERORTHOPÄDIE

NACHRICHTEN

IN
F

O
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