aktuelles

Die neuesten dentalen Trends auf der id mitte
Unter dem Motto „Mehr für besser“ treffen sich Dentalfachhandel, Industrie und Fachpublikum am 11. und 12. November in Frankfurt am Main auf den infotagen dental-fachhandel mitte.
wird auf ihr der bundesweite idDEAWettbewerb gestartet. Ausgezeichnet
werden in dessen Rahmen Deutschlands beste Praxen. Die Bewerbungsunterlagen werden auf der Info-Insel
ausliegen.
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Zu der Leistungsschau sind Hersteller
wie Händler uneingeschränkt eingeladen. Organisiert werden die Veranstaltungen von der LDF, Leistungsschau
Dentalfachhandel GmbH. Gesellschafter sind die Handelshäuser Henry
Schein Dental, NWD und pluradent.
Neues Format: „Info-Inseln“
Neben den regulären Ausstellungsflächen, auf denen Hersteller und Händler
ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen, sind auf der id mitte Sonderflächen vorgesehen, auf denen Information
und Beratung im Vordergrund stehen.
Ausstattung & Ambiente
Rund um das Thema „Die Wohlfühlpraxis“ berät das Expertenteam vor Ort die
Besucher in vielen relevanten Fragen zu
Praxisgestaltung, Aus- oder Umbau,
Funktion, Technik und Ambiente. Als besonderes Aktionsangebot gibt es eine
Komponenten-Installation, an der beispielhaft verschiedene Design- und
Funktionsmodelle präsentiert werden.
Das Zauberwort heißt auch hier BestPractice.
Analyse & Befundung
Zum Thema 3-D-Diagnostik wird es einen etwa 45-minütigen Fachvortrag geben, der Empfehlungen für verschiedene DVT-Verwendertypen behandelt.
Die Besucher können sich einen guten
Überblick über das Angebot an Hardund Software am Markt verschaffen und
werden typgerecht, ihrem Betätigungsfeld entsprechend, beraten. Des Weite-

ren sind Test-Terminals vorgesehen,
an denen die Besucher erworbenes
Wissen überprüfen können.
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hygiene. Dokumenxis-Kurzcheck angeboten
tiert mit einer Livewerden. Die Experten gehen hierPräsentation zur Hygienekette, in der
bei auf die am häufigsten auftretenden
sich die Experten klar positionieren zu
Probleme und Fragen ein, präsentieren
wichtigen Themen wie z.B. der maschigeeignete Lösungen und erläutern ernellen Aufbereitung medizinischer Infolgversprechende Arten der Praxisfühstrumente. Besucher können vor Ort
rung und -organisation.
Fortbildungspunkte erwerben.
Dentaltechnik & CAD/CAM
Praxisführung und -organisation
Thema der Insel ist der Kraftschluss der
Prozesskette, den die digitale AbforUnter dem Oberthema „Praxismanagemung ermöglicht hat. Vorgestellt werment“ werden wichtige Felder wie Ab-

den derzeitige CAD/CAM-Systeme.
Neue Intraoralscanner und Werkstoffe werden diskutiert. Besucher
können herausfinden, welcher Verwendertyp sie sind und so eine Basis
erwerben, auf der sie sich für das
richtige CAD/CAM-System entscheiden können.
Dental & Digital
Die Insel und ihr Thema „Ganzheitliche
Praxis-IT“ ist Bestandteil von vier der
insgesamt sechs Info-Inseln. Als Highlight wird der Kurzfilm „Das unsichtbare Netz“ den Besuchern vor Augen
führen, wie viele Schnittstellen sich in
ihren Praxen befinden und wie stark
das Thema Vernetzung tatsächlich ist.
Experten informieren zudem zu wichtigen Aspekten wie Speicherkapazität,
Kompatibilität von Dateiformaten, Datensicherung, Datenschutz und vielem
mehr.
Profil & Partner
Die letzte vorgestellte Info-Insel unterscheidet sich ganz und gar von allen anderen Inseln. Während der Messen

Mit der DZ today informiert
Die Besucher können sich mit der DENTALZEITUNG today schnell einen optimalen Überblick über die id mitte verschaffen. Die Zeitung enthält komprimierte Informationen über aktuelle
Nachrichten und Produktneuheiten
und wird von freundlichen Hostessen
im Eingangsbereich verteilt. Der der
Messezeitung beiliegende Ausstellerund Hallenplan erleichtert zudem die
Orientierung in der Messehalle.
Die DENTALZEITUNG today bietet aktuelle Nachrichten aus der Dentalbranche, neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung sowie nützliche
Veranstaltungshinweise.
Messestand der DENTALZEITUNG
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand N12 auf der id mitte zu besuchen
und sich Ihr persönliches Exemplar der
aktuellen DENTALZEITUNG mit den
Themenschwerpunkten Praxishygiene
und CAD/CAM in Praxis und Labor zu
sichern. Außerdem können Sie hier die
wöchentlichen Newsletter von ZWP online abonnieren und dabei gleichzeitig
mit etwas Glück ein iPad von Apple gewinnen. Wir freuen uns auf Sie! 7
Informationen immer 24 Stunden
aktuell bietet: www.iddeutschland.de

Vom Suchen und Finden der Zahnarztpraxis

Mit QR-Codes im Trend

Mit DentalSnoop tolle Preise gewinnen.

Einen noch schnelleren Zugriff auf mediale Zusatzinformationen im
Internet ermöglichen jetzt QR-Codes.

n (Leif Timmermeister/German Dental
Service) – Wäre es nicht toll, wenn man
von seiner Traumpraxis gefunden wird
und nicht danach suchen muss? Diese
Frage klingt zunächst merkwürdig, beschreibt jedoch gut die Möglichkeiten einer Praxisbörse 2.0. Suchen und Finden
der richtigen Praxis auf DentalSnoop,
www.dentalsnoop.de, und aktuell mit
ein bisschen Glück tolle Preise gewinnen.
Wie auch beim Web 2.0 wird aus dem
Nutzer des www’s ein aktiver gestaltender und verbreitender Nutzer, für dessen
Bezeichnung sich der neudeutsche Begriff des Prosumers durchgesetzt hat.
Die Praxisbörse DentalSnoop verbindet
bei der Zusammenführung von Abgebern und Übernehmern die Vorteile ei-

ner internetbasierenden Praxisbörse
mit den Kommunikationsmöglichkeiten
des Web 2.0. Unter dem Motto „Suchen
und Finden“ startet nun das aktuelle Gewinnspiel auf www.dentalsnoop.de. Neben anderen tollen Preisen gibt es ein
iPad 2 in Weiß zu gewinnen. Teilnehmen
kann jeder, der eine sehr außergewöhnliche und exklusive Praxis im Süden
Deutschlands unter den Praxisinseraten

findet und seine Lösung unter www.facebook.com/dentalsnoop als Kommentar
unter die Praxis aus dem Gewinnspiel
postet! Einfach Namen und die Nummer
des Inserats (Nachname, Vorname, DentalSnoop Nr.) als Kommentar posten und
damit Teilnehmer des Gewinnspiels werden. Alternativ kann mit der richtigen
Lösung auch in den ALUMNIGROUPS,
unter www.alumnigroups.de, der exklusiven Community für Zahnmediziner, an
der Verlosung teilgenommen werden.
Näheres zu dem Gewinnspiel und den
Teilnahmebedingungen erfahren alle
Interessierten auf der Gewinnspielseite
von DentalSnoop (www.dentalsnoop.de/
gewinnspiel).
Viel Glück!7
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n (DZ today) – Obwohl die zweidimensionalen schwarz-weißen Quadrate in
Deutschland noch relativ unbekannt
sind, greift die OEMUS MEDIA AG aktuell diesen jungen Trend auf und bietet
in ihren kommenden Printobjekten dem Leser die Möglichkeit, nützliche Zusatzinformationen über den sogenannten
Quick Response-Code, kurz
QR-Code, abzurufen – kostenlos, flexibel, blitzschnell. Dabei sind dem QR-Code keinerVideo
lei Grenzen gesetzt, was digitale Medieninhalte angeht. Der Code enthält weiterführende Informationen in
Form von Webadressen, Videos oder Bildergalerien. Lesbar ist er mit allen gängigen Mobiltelefonen und PDAs, die über
eine eingebaute Kamera und eine Software, die das Lesen von QR-Codes ermöglicht, verfügen. Für das sogenannte „Mobile Tagging“ steht unter anderem im
iTunes Appstore zahlreiche Reader-Software (QR-Reader) von verschiedenen Anbietern zum Download bereit. Viele
Reader-Apps sind kostenlos verfügbar.
Suchen Sie nach den Begriffen „QR“ und

„Reader“. Mit dieser neuen Anwendung
gelingt dem Leipziger Verlagshaus erneut die Verzahnung der traditionellen
Medien mit neuester Medientechnologie. Neben den ePapern aller
Publikationen und einer
umfangreichen eBookLibrary, dem größten
dentalen Mediacenter im
Web, und einer mobilen
ZWP online Version, erhält der User mit den QRCodes nun ein weiteres
Tool an die Hand, um
Webinhalte noch einfacher zu nutzen
und seinen Informationsbedürfnissen
nachzukommen. Die QR-Codes findet der
Leser ab sofort in allen Printprodukten
der OEMUS MEDIA AG. Hierfür wurde eigens ein neues Icon kreiert. Viel Spaß
beim neuen Trend „Scannen“. Probieren
Sie es jetzt aus und scannen Sie den im
Text dieser Meldung enthaltenen QRCode ein.7
Der Begriff „QR-Code“ ist ein eingetragenes Warenzeichen des DENSO WAVE
INCORPORATED.

Œuvres de Marc Goldstain - Photographe : Christian Baraja - Galerie Quai Est - 94200 Ivry-sur-Seine

LED OP-Lampe

Nordlicht Leuchte + LED OP-Lampe
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