
Mitte Juni 2010 fand das Kids Kite Camp
des SGS (Silke Gorldt Surfing e.V. i.G.)
für 25 kitesurfbegeisterte Kinder und
Jugendliche im Alter zwischen zehn 
und 17 Jahren statt. 
Die Firma Zhermack GmbH Deutschland
unterstützte dieses Camp als Haupt-
sponsor und verloste ebenfalls vier kos-
tenlose Teilnehmerplätze unter seinen
Kunden. Geschäftsführer Andreas Grill
war persönlich vor Ort, um alle Teilneh-
mer zu begrüßen.
Der Silke Gorldt Surfing e.V. i.G. entstand
aufgrund eines tragischen Unglücks, als

die professionelle Kitesurferin Silke
Gorldt wegen eines mangelnden Si-
cherheitssystems beim Kitesurfen ums
Leben kam. Ihr Tod brachte die Entwick-
ler dazu, Lösungen zu finden, die den
Sport sicherer und berechenbarer ma-
chen. Genau diesen Sicherheitsaspekt
möchte der Verein den Teilnehmern des
Kite Camps näher bringen. 
Bei strahlendem Sonnenschein und
reichlich Wind machten die Kinder,
nach einer intensiven Einweisung in 
die Theorie des Trendsports, ihre ersten
Fahrversuche auf dem Wasser. Schnell

wurden erste Lernerfolge erzielt. Ihr 
Ansporn und ihre Motivation kannten
keine Grenzen. Besonders als der Deut-
sche Vizemeister im Kitesurfen im Be-
reich „Freestyle“, Stefan Permien, in den
Pausen seine Tricks und hohen Sprünge
vorführte, waren die Kinder restlos be-
geistert. Zhermack sponsert dieses Aus-
nahmetalent nun seit Anfang des Jah-
res. Seit Jahren engagiert sich die Firma
in der Förderung junger Talente. Nicht
nur beim Kitesurfen, sondern auch im
Handball und Reitsport ist die Zhermack
GmbH Deutschland als Sponsor aktiv.
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Kids Kite Camp in Born:

Zhermack on Board

dent-net® bietet im Netzwerk mit mehr
als 50 Krankenkassen und fast 600 Zahn-
ärzten seit Jahren die Prophylaxe** mit
der professionellen Zahnreinigung als
auch Zahnersatz-Regelversorgungen
ohne Zuzahlung* an. Mit diesen Kassen-
leistungen sind viele Versorgungen für
Patienten finanziell sehr gut abgedeckt.
Mehr als 15 Millionen Versicherte kön-
nen bundesweit von den bewährten
dent-net®-Leistungen bislang profitie-
ren. Mit dem neuen dent-net® komplett-
Angebot lassen sich nun auch hochwer-
tige Privatleistungen bei Zahnersatz-Lö-
sungen abdecken. Das dent-net® kom-
plett-Paket bei der AXA-Versicherung
beinhaltet zum Beispiel die vollständige

Kostenübernahme bei Privatleistungen,
wie Vollkeramik- und Zirkonkronen oder
auch vollverblendeten Brücken. Selbst
Implantate und Inlays sind hier für den
Patienten nur mit minimalem Eigenan-
teil verbunden. Mit einem günstigen mo-
natlichen Tarif genießen die Patienten
über dent-net® komplett sofortigen 
Versicherungsschutz – ohne Wartezei-
ten, ohne Altersbegrenzung. 
Die Central-Versicherung ist ein weiterer
Partner im dent-net®-Verbund, der mit
dem „komplett plus“-Tarif Privatleistun-
gen bis zu 90% des Gesamtrechnungs -
betrages absichert. Im Leistungsumfang
abgedeckt sind hier Implantate, Brücken,
Prothesen sowie Kronen, Inlays und plas-

tische Füllungen. Die dabei integrierte
central.prodent-Zusatzversicherung
wurde von Stiftung Warentest (12/2008)
sogar mit SEHR GUT (1,2) als Testsieger
bewertet. Mit der AXA- und der Central-
Versicherung hat die indento Manage-
mentgesellschaft mbH als Initiator des
dent-net®-Verbundes ihr Leistungsspek-
trum im Bereich der Privatleistungen zu-
sätzlich erweitert. Mit anderen Versiche-
rungsanbietern steht indento in Kontakt.
* Bei Regelversorgung (reine Kassenleistung) der

gesetzlichen Krankenversicherung inklusive 30%

Bonus, nur bei vertraglich gebundenen Partner-

kassen. Die Regelversorgung stellt eine ausrei-

chende, zweckmäßige und wirtschaftliche Ver-

sorgung mit Zahnersatz dar, die sich an der 

medizinischen Notwendigkeit orientiert. 

** Intensiv-Prophylaxe gemäß den Empfehlun-

gen der Bundeszahnärztekammer nur bei teil-

nehmenden Krankenkassen, sofern angeboten.

Erweitertes Leistungsspektrum: 

Privatleistungen ohne Zuzahlung

4.000 Euro kamen bei einem Benefiz-
Golfturnier zusammen, das das Deut-
sche Zentrum für orale Implantologie
e.V. (DZOI) im Rahmen seines Jubi-
läumskongresses „20 Jahre DZOI“ im
Juni 2010 veranstaltete. Die stolze
Summe überreichte der Vizepräsident
des Fachverbandes, Dr. Thomas Frei-
herr von Landenberg, jetzt an Privat-
dozent Dr. Thomas Nüßlein, Chefarzt
der Kinderklinik Gemeinschaftskli -

nikum Kemperhof Koblenz. Das Geld
wird für eine Spielzeuglandschaft in
den geplanten Grünanlagen ver-
wendet, die rund um die moderni-
sierte Kinderklinik angelegt werden
sollen.
Nüßlein betonte bei der Übergabe:
„Die Freude über diese Spende ist be-
sonders groß, da die Mitglieder des
DZOI in ihrer Arbeit nicht primär mit
erkrankten Kindern und Jugendlichen

zu tun haben. Trotzdem haben sie bei
ihrer Benefizaktion an die betroffenen
jungen Menschen gedacht – dafür sind
wir sehr dankbar.“ – „Dies ist unser erstes
Benefizprojekt und der Vorstand und
die Mitglieder des DZOI waren sich so-
fort einig, das Geld an erkrankte Kinder
und Jugendliche zu geben“, ergänzte
Dr. Thomas von Landenberg. „Wir als 
Erwachsene haben den Auftrag, Kinder
zu schützen und sie in ihrer Entwick-
lung zu fördern. Wir wis-
sen, dass unsere Spende
hier in der Kinderklinik in
guten Händen ist.“ 

Jubiläumskongress „20 Jahre DZOI“:  

Spende für Koblenzer Kinderklinik

Weitere Informationen zu dieser

Fachgesellschaft  befinden sich 

auf www.zwp-online.info



Es ist geschafft – DAMPSOFT begrüßte
im Juni den 10.000. Anwender. Was 
als kleines Projekt für die eigene Pra-
xis begann, entwickelte sich für den 
Zahnarzt Wolfram Greifenberg zu einer
beispiellosen Erfolgsstory: 1981 ließ sich
Greifenberg als Zahnarzt in Damp an
der Ostsee nieder. 1984 begann er ein
Verwaltungsprogramm für die eigene
Praxis zu schreiben. Im Sommer 1986 

ermunterten ihn befreundete Kollegen,
die das Programm gesehen hatten,
dieses doch zu veröffentlichen. 1988
wurden die ersten Mitarbeiter für Pro-
grammierung, Vertrieb und Verwaltung
eingestellt und die Firma DAMPSOFT in
eine GmbH umgewandelt. 
Das im Frühjahr 1995 auf der IDS in Köln
vorgestellte komplett neu entwi ckelte
Windows-Programm DS-WIN-PLUS

beschleunigte die Entwicklung von
DAMPSOFT rasant. Seit 1996 sind in 
jedem Jahr durchschnittlich mehr als
600 neue Anwender dazugekommen.
Heute hat das Unternehmen knapp 130
Mitarbeiter, 10.000 Kunden und das,
wie viele Zahnärzte sagen, modernste
und umfangreichste Zahnarztmanage-
ment-Programm im Dentalmarkt. 
Infos: www.dampsoft.de

Nobel Biocare setzt mit diesem Sympo-
sium vom 17. bis 18. September 2010
weiterhin neue Standards für innova-
tive und exklusive Veranstaltungen im
Bereich der Zahnmedizin. Das Nobel
Biocare Symposium 2010 – Berlin wird
umfassend über klinische Anwendun-
gen und Methoden im Rahmen der
Zahnmedizin und Implantatbehand-
lung informieren. Als Moderator und

Vorsitzender wird Prof. Dr. Dr. Elmar 
Esser durch die Veranstaltung führen.
Begleitet wird das Nobel Biocare Sym-
posium in Berlin von 18 namhaften Ex-
perten. Folgende Themen und Vorträge
stehen im Mittelpunkt der Veranstal-
tung:
– Navigierte Implantologie
– Ästhetik
– Vollkeramische Versorgungen
– Wissenschaftliche Studien zu 

NobelActive™
– Gero-Prothetik

Partnervorträge werden zum Thema
„vollkeramische Versorgungen“ mit
Unterstützung der Firma Ivoclar Viva-

dent, „Gero-prothetische Lösungen“
mit Unterstützung der Firma VITA und
„Piezosurgery®: Vorteile und klinische
Relevanz in der Augmentationschi -
rurgie“ mit Unterstützung der Firma
mectron gehalten.
Freuen können sich die Teilnehmer auch
auf den besonderen Vortrag von Prof. Dr.
h.c. Jesco Freiherr von Puttkamer, eine
„Instanz der Raumfahrt“ und seit 1962
für die NASA tätig. Er war dabei, als Neil
Armstrong den berühmten Schritt für
die Menschheit verkündete.
Die Abendveranstaltung findet unter
dem Motto „Gala Galaktika“ am Freitag,
17. September in der außergewöhn-
lichen und angesagten Berliner Event-
location KOSMOS statt. 
Die Moderation des Abends
übernimmt mit viel Witz und
Charme Star-Comedian Guido
Cantz.

Informationen erhalten Sie telefonisch
unter 02 21/5 00 85-1 51 oder E-Mail:
fortbildung@nobelbiocare.com
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Zahnarztmanagement-Programm:  

10.000. Anwender von DAMPSOFT

Implantologie:  

Nobel Biocare Symposium 2010 in Berlin

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen  befinden sich 

auf www.zwp-online.info


