
Die Entlastung der Umwelt und
der schonende Umgang mit Roh-
stoffen stehen im Mittelpunkt al-
ler Produktions- und Handlungs-
prozesse der Dentaurum-Gruppe,
wie es heute für moderne Indus-
trieunternehmen unerlässlich ist.
Um Energie so schonend wie 
möglich einzusetzen und denVer-
brauch von Ressourcen so gering
wie möglich zu halten, werden alle
Mitarbeiter regelmäßig innerbe-
trieblich vom Umweltbeauftrag-
ten geschult und zu umweltbe-
wusstem Handeln motiviert. In-
formationen und Maßnahmen
zum Umweltschutz sind für alle
Angestellten sichtbar veröffent-
licht. Auch Lieferanten werden
nach umweltrelevanten Kriterien
bewertet.
Insbesondere die flexible Rei -
nigungsstraße, welche seit 2011
im Einsatz ist, zeigt das Streben
nach umweltverträglichen Pro-
duktionsverfahren. Diese verfügt
über verschiedene Aktivwannen
mit frei programmierbaren Ul tra -
schallfrequenzen und Zeitinter-
vallen. Für jede Produktgruppe

können speziell abgestimmte
Reinigungsprogramme hin -
terlegt und abgerufen wer-
den, die sich zusätzlich für
jede Charge individuell an-
passen lassen. Neben der Er-
füllung höchster Standards
bei der Endreinigung der
Produkte speist die Anlage
Abwasser in das unterneh-
mensinterne Brauchwasser-
system ein und spart somit
ca. 330.000 Liter Frischwasser
im Jahr. Weiterhin wird durch
die sogenannte „Kaskaden-
führung“ das Wasser durch
drei Spülungen geleitet, bis
es gefiltert und weiterver-
wendet wird. Der sparsa-
me Gebrauch von Tensiden
bringt den größten Nutzen
für die Umwelt durch die
Reinigungsstraße. Hier können
durch große Filter die waschakti-
ven Substanzen wesentlich länger
gebraucht werden und es entsteht
weniger Abwasser. Des Wei teren
ist der exakte Verbrauch der Ten-
side nach Bedarf durch die Au to -
matik der Maschine gewährleis-

tet. Bereits nach einem Nutzungs-
jahr hat sich die Reinigungsstra -
ße als stimmiges Konzept erwie-
sen. Neben deutlich verbesserten
Reinigungsergebnissen lässt sich
zudem eine kons tan tere Qualität
der Produkte feststellen.

Das Managementsystem bei
Dentaurum wurde bereits
1994 durch das Umweltma-
nagementsystem erweitert,
um die Einhaltung der An-
forderungen nach DIN EN
ISO 14001 und nach EMAS III
zu gewährleisten. Mitglieder
aus den Bereichen Umwelt-
schutz, Gefahrgut, Arbeitssi-
cherheit, Materialwirtschaft
und Qua li tätsmanagement er-
stellen Verfahrens-, Arbeits-
sowie Prüfanweisungen und
leiteten bei Bedarf Korrektur-
und Vorbeugungsmaßnahmen
ein. Darüber hinaus wurde das
Unternehmen 1995 in den Bun -
desdeutschen Arbeitskreis für
Umweltbewusstes Management
(B.A.U.M.) aufgenommen und
als umweltbewusstes Unterneh-
men ausgezeichnet.

„In Harmonie mit der Natur leben
und wirtschaften“ ist ein zentra-
ler Grundsatz der Umweltpolitik
der Dentaurum-Gruppe. Das Un -
ternehmen setzt sich stets neue
Ziele im Umweltschutz, insbeson-
dere bei der Erhaltung der Natur

für zukünftige Generationen und
macht sich hierfür stark.
Informationen zu den Umweltak-
tivitäten der Dentaurum-Grup pe
finden Sie im Internet unter http://
www.dentaurum.de/deu/umwelt-
18984.aspx und in der aktuellen
Umwelterklärung 2012. 
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Das dentale Nachrichten- und In-
formationsportal ZWP online hat
soeben eine eigene kostenfreie
iPad App auf den Markt gebracht
– zahnmedizinisches Wissen für
unterwegs! Bei der Entwicklung
orientierte man sich am bewähr-
ten Design des bekannten Nach-
richtenportals. Die ZWP online
Applikation zeichnet sich vor al-
lem durch eine klare Struktur,
komplexe Vernetzung, kurze Na-
vigationswege und eine intuitive
Bedienung aus. 

Tauchen Sie „App“ in die Welt
der Zahnmedizin
Mit der neuen Applikation haben
Leser Zugriff auf Nachrichten aus
den Bereichen Markt und Politik,
Wissenschaft und Forschung so-
wie Wirtschaft und Recht. Dem
Leser stehen, neben einem über-
sichtlich strukturierten Media-
center, eine umfangreiche Event-
Datenbank sowie das vollständi -
ge Verlags-Portfolio der OEMUS
MEDIA AG mobil als E-Paper zur
Verfügung. Durch die Verknüp-
fung mit dem Praxis-Online-Shop

können zudem alle Publikationen,
Jahrbücher, eBooks, DVDs, Pa-
tientenflyer und Poster des Leip-
ziger Verlagshauses bequem on-
line bestellt werden. Die App ist
ab sofort im App Store erhältlich.

ZWP online – Update verbessert
auch mobileVersion
Die mobile Version des dentalen
Nachrichtenportals ZWP online
erhielt ebenfalls einen neuen An-
strich. Ab sofort können Leser
ne ben den tagesaktuellen News,
täglich wechselnden Bilderga -
lerien und Videos zudem neues-
te Fachartikel, alle Fachtitel der
OEMUS MEDIA AG in E-Paper-
Form sowie die beliebten ZWP
online-Köpfe von unterwegs aus
abrufen. 

ZWP online iPad App
Kompakt, informativ und kostenfrei.
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_„Schönheit als Zukunftstrend“ wird nach Ansicht vieler Fachleute in den kommenden Jahren
auch die Nachfragesituation im Dentalmarkt grundsätzlich verändern. Neben der Wiederherstellung
oder Verbesserung natürlicher funktionaler Verhältnisse im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich
wird es zunehmend Nachfragen zu darüber hinausgehenden kosmetischen und optischen Ver -
besserungen oder Veränderungen geben. Ähnlich wie im traditionellen Bereich der Schönheitschirurgie
wird auch die Zahnheilkunde in der Lage sein, dem Bedürfnis nach einem jugendlichen, den allge-
meinen Trends folgenden Aussehen zu entsprechen. Gleichzeitig eröffnen sich in der Kombination
verschiedener Disziplinen der Zahnheilkunde völlig neue Möglichkeiten.

Um diesen hohen Anforderungen und dem damit verbundenen Know-how zu entsprechen, bedarf
es einer völlig neuen Gruppe von Spezialisten, de facto der „Universal Spezialisten“, Zahnärzte, die
ihr erstklassiges Spezialwissen in mehreren Disziplinen auf einer qualitativ völlig neuen Stufe um-
setzen. Mit anderen Worten – Cosmetic Dentistry ist High-End-Zahnmedizin.  

In Form von Fachbeiträgen, Anwenderberichten und Herstellerinformationen wird über neueste
wissenschaftliche Ergebnisse, fachliche Standards, gesellschaftliche Trends und Produktinnovatio-
nen  informiert werden. Ergänzt werden die Fachinformationen durch juristische Hinweise und 
Verbandsinformationen aus den Reihen der Deutschen Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin.
Insbesondere die Einordnung der Fachinformationen in die interdisziplinären Aspekte der 
Thematik stellen einen völlig neuen Ansatz dar. _
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Unterschrift 

Ja, ich möchte das Probeabo beziehen. Bitte liefern
Sie mir die nächste Ausgabe frei Haus.

Soweit Sie bis 14 Tage nach Erhalt der kostenfreien
Ausgabe keine schriftliche Abbestellung von mir erhalten,
möchte ich die cosmetic dentistry im Jahresabonnement
zum Preis von 44 EUR/Jahr inkl. gesetzl. MwSt. und
Versandkosten  be ziehen. Das Abonnement verlängert
sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht
sechs Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes schrift-
lich gekündigt wird (Poststempel genügt).

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig, Tel.: 0341 48474-0, Fax: 0341 48474-290, E-Mail: grasse@oemus-media.de

Antwort per Fax 0341 48474-290 an 
OEMUS MEDIA AG oder per E-Mail an 
grasse@oemus-media.de

Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab  Bestellung bei der 
OEMUS MEDIA AG,  Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt.

Probeabo
1 Ausgabe kostenlos!
�

Bestellung auch online möglich unter:
www.oemus.com/abo

ANZEIGE

Hier geht’s zum App Store.
Diesen QR-Code bitte mit dem iPad scannen.

>> iPad App

Kompakt.
Informativ.
Kostenfrei.

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0
Fax: 07231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

Hier geht’s zur Dentaurum-
Umwelterklärung 2012.
QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen
(z.B. mithilfe des Readers Quick Scan) 


