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Hochwertige Zahnprophylaxe
gibt es in der DKV-Klinik. Die deut-
sche Krankenversicherung AG hat
die erste deutsche Klinik für hoch-
wertige Zahnprophylaxe in Stuttgart
eröffnet. „go Dentis“ soll mit mod-
ernster Medizintechnik und hoch-
spezialisierten Fachkräften führen-
der Anbieter im neu entstehenden
Zahnprophylaxe-Markt werden. Für
die zweite Jahreshälfte ist Hamburg
als nächster Standort vorgesehen.
Nach erfolgreicher Etablierung die-
ser beiden Referenzprojekte ist vor-
gesehen, in allen deutschen Bal-
lungsräumen goDentis-Kliniken zu
gründen. (www.godentis.de)

Existenzgründer werden von Si-
rona Dental Systems unterstützt. Das
Unternehmen bietet ein Existenz-
gründerprogramm an, das ein großes
Angebot maßgeschneiderter und zu-
kunftsfähiger Produkte zu Vorzugs-
preisen umfasst. Jürgen Brendle, Si-
rona Vertriebsmarketing Deutsch-
land erklärt die Strategie: „Wir sehen
uns als Partner an der Seite des Be-
rufseinsteigers und bieten ihm an,
ihn auf dem Weg in die Selbststän-
digkeit zu begleiten. Dazu führen wir
in Zusammenarbeit mit dem Sirona
Fachhandel in der Dental Akademie
in Bensheim Schulungsprogramme
und Informationsveranstaltungen für
Existenzgründer durch.“ Sirona Den-
tal Systems ist der weltweit füh-
rende Komplettanbieter in Sachen
Dentaltechnik. (Sirona Dental Sy-
stems; www.sirona.de)

Jahresringe wurden jetzt auch in
Zähnen entdeckt. Ähnlich wie
Bäume haben Zähne Jahresringe, an
denen man das Alter, aber auch be-
stimmte Stressphasen wie Krieg,
Hungersnöte und Schwangerschaf-
ten ablesen kann. Solche Jahres-
ringe zeigen sich als auffällige Linien
im Zahnzement. Forscher des Max-
Planck-Instituts für demographische
Forschung in Rostock nutzen diese
Technik, um die Lebensumstände ei-
nes mittelalterlichen Dorfes in Ba-
den-Würtemberg zu ergründen. Die
Wissenschaftler verwenden Zahn-
befunde des Friedhofes. (Quintes-
senz)

Gesundheitsjobs gibt es jetzt im
Internet. Eine neue Stellenbörse im
Internet bietet Arbeitssuchenden
eine Übersicht über bundesweit freie
Stellen im Gesundheitswesen. Die
Lübecker Unternehmensberatung Sa-
nanet hat das Angebot ins Internet ge-
stellt. Unter anderen arbeitet das auf
das Gesundheitswesen spezialisierte
Unternehmen dafür mit der Bundes-
anstalt für Arbeit zusammen. Insge-
samt sind über 20.000 Jobs aus 17 ver-
schiedenen Berufen aus der Branche
im Stellenmarkt zu finden. Unter
www.sanajobs.de kann man inserie-
ren und suchen. (Ärzte Zeitung)

Für Implantate entscheiden sich
beim Zahnersatz immer mehr Men-
schen. In diesem Jahr werden rund
400.000 Patienten diesen Weg ge-
hen. Vor zwei Jahren waren es ge-
rade mal die Hälfte. Dies berichteten
Experten auf dem 10. Implantologie-
Einsteiger-Congress in Berlin. Nun
hat auch der Bundesgerichtshof in ei-
nem Urteil bestätigt, dass private
Krankenversicherer Implantate nicht
mehr als luxeriös bezeichnen dürfen,
da diese als medizinisch notwendig
anzusehen seien. Privat Versicherte
dürfen also nicht mehr auf günstigere
Behandlungsmethoden verwiesen
werden. (Zahn-News)

Vorstandswahl bei der AG Keramik.
Alle zwei Jahre wird der Vorstand der
Arbeitsgemeinschaft für Keramik in
der Zahnheilkunde e.V. satzungsge-
mäß neu gewählt. Als Auftakt zum 3.
Keramik-Symposium 2003 am 4. Juni
trat die Mitgliederversammlung wie-
der an die Wahlurne. In den Vorstand
wurden Dr. Bernd Reiss (Malsch) als
Vorstandsvorsitzender, Jürgen Det-
tinger (Ellwangen) als Stellvertreter,
Dr. Klaus Wiedhahn (Buchholz) als
Schatzmeister und Manfred Kern
(Wiesbaden) als Schriftführer ge-
wählt. (AG für Keramik in der Zahn-
heilkunde e.V.)

Kurz notiert

Ein herzliches Dankeschön
an die Firma Elephant, voran
an Jens Van der Stempel, Ge-
schäftsführer von Elephant
Dental GmbH Deutschland,
der uns mit einem Teil seines
Teams ein unvergessliches
Wochenende in Verona be-
scherte.
Die Firma Elephant hat keine
Kosten und Mühen gescheut,
ca. 30 Zahnärzten und Zahn-
technikern aus ganz Deutsch-
land ein Stück italienischer
Lebenskunst näher zu brin-
gen. Ihm durch seine langjäh-
rige berufliche Tätigkeit in
Verona bekannt, wählte Herr
van der Stempel ein bezau-
berndes, romantisches Hotel
am Stadtrand als erholsamen
Ausgangspunkt.
Zur Begrüßung wurden wir
mit einem typisch italieni-
schen Essen im idyllischen
Garten unseres Hotels „Villa

Quaranta“ verwöhnt. Der
Abend wurde gekrönt von ei-
nem Besuch in der „Arena di
Verona“, wo wir unter freiem
Himmel eine beeindruckende
Opernaufführung von Bizets
„Carmen“ erleben durften.
Nach einer sehr kurzen Nacht
eröffnete Jens van der Stem-
pel den erwartungsvollen Teil-
nehmern eine vielfältige Aus-

wahl attraktiver Ausflugs-
ziele. Die Entscheidung zwi-
schen einem Tag in Verona in-
klusive Stadtführung, einer
Fahrt ins Valpolicella mit Be-
sichtigung des Weingutes und
anschließendem Besuch Bar-
dolinos am Gardasee oder ei-
nem Ausflug nach Vincenza,
fiel bei diesem interessanten
Potpourri mehr als schwer.

Der Tag erhielt in einem
Stammrestaurant Herrn van
der Stempels einen gelunge-
nen Ausklang. Bei „Antipasti
misto“, „Pizza“, „Tirami su“
und „Espresso“ bot sich aus-
reichend Gelegenheit zum
fachlich interaktiven Erfah-
rungsaustausch zwischen
den Reiseteilnehmern und
dem toll agierenden Ele-
phant-Team. Das persönliche
Kennenlernen wurde feucht-
fröhlich bis tief in die Nacht an
der Hotelbar fortgesetzt.
Dieses erlebnisreiche Woche-
nende zeigt einmal mehr das
innovative und von Kreati-
vität geprägte Denken der
Firma Elephant,die durch das
Engagement ihrer Mitarbei-
ter die Zusammenarbeit mit
ihren Kunden in gelungener
Weise bereichert und intensi-
viert.
Ich bedanke mich im Namen

aller Reiseteilnehmer,die sich
bereits jetzt auf eine hoffent-
lich baldige Wiederholung
freuen.

Ein Wochenende zwischen Edelmetall und „Dolce Vita“

KERADENT  Dentaltechnik GmbH
Mitglied der VUZ (Vereinigung um-
fassende Zahntechnik)
Burgstraße 4 
38855 Wernigerode 
Tel.: 03943 / 905883 
Fax: 03943 / 905884 
E-Mail: Keradent-w@t-online.de

Adresse

Elephant Dental GmbH  
Dieselstraße 89 a 
63165 Mühlheim a. Main
Tel. 06108-97870
Fax 06108-978740
E-Mail: muehlheim@eledent.de
www.elephant-dental.de

Adresse

Rund 30 Zahnärzte und Zahntechniker aus ganz Deutschland lud die Firma Elephant Dental GmbH zu einem
Wochenende nach Verona ein.


