
Als einer der drei führenden Anbieter
von Zahnersatz aus internationaler Pro-
duktion hat die dentaltrade GmbH &
Co. KG das jüngste Überwachungsaudit
durch TÜV NORD zur Zertifizierung
nach  DIN EN ISO 13485:2003 + AC
2007 mit einem sehr guten Ergebnis 

absolviert. Bereits in 2010 wurde der
dentaltrade Firmenstammsitz erfolg-
reich zertifiziert. Im jährlichen Rhyth-
mus erfolgt seitdem eine Überprüfung
sämtlicher Arbeitsprozesse durch TÜV
NORD.  
Der international anerkannte Standard
ISO 13485 regelt die Entwicklung, Her-
stellung und Wartung von Medizinpro-

dukten. In Deutschland wird das Prädi-
kat von TÜV NORD vergeben und stellt 
an Unternehmen hohe Anforderungen.
„Zum Wohle von Patienten ist es uns bei
dentaltrade wichtig, die hohe Qualität
und Professionalität unserer Arbeits-
weise stets objektiv nachzuweisen“,
sagt Martina Meyer, Qualitätsmana-
gement-Beauftragte bei dentaltrade.
Um das TÜV-Zertifikat zu erhalten,
müssen Herstellungsprozesse und
Dienstleistungen höchsten Ansprü-
chen von Kunden sowie den strikten 
gesetzlichen Anforderungen des Medi-
zinproduktegesetzes und der europäi-
schen Medizinprodukterichtlinie ent-
sprechen. Diese strengen Kriterien an
Qualität und Service gelten ebenso für
alle Zulieferer.
Qualitätsmanagement-Beauftragte
Martina Meyer betont: „Zum wieder-
holten Mal wurde uns von offizieller
Seite die hohe Professionalität und
Qualität unserer Dienstleistungen be-
stätigt. Dies dokumentiert, dass wir ein
äußerst wirkungsvolles Qualitätsma-
nagementsystem etabliert haben. Da-

durch bieten wir unseren Kunden Qua-
litätssicherheit, schlanke Prozesse und
eine höhere Kosten- und Zeiteffizienz.“
Michael Hartweg, Auditor bei TÜV
NORD, sagt: „Ziel des Audits war die 
Bewertung des Qualitätsmanagement-
systems auf Konformität mit der DIN EN
ISO 9001:2008, DIN EN ISO 13485:2010
sowie der aus der MDD erwachsenen 
regulatorischen Anforderungen. Das
Auditergebnis belegt den hohen Stand
des durch das Unternehmen und deren
Mitarbeiter gelebten Qualitätsmana-
gementsystems.“
dentaltrade GmbH & Co. KG 
Tel.: 0421 247147-0 
www.dentaltrade.de 
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Qualitätsmanagementsystem:

TÜV NORD bescheinigt erneut erstklassige Leistungen

Wenn Sie auf der Suche nach einer
schnellen, unkomplizierten und kos-
tengünstigen Entsorgung Ihrer Praxis-
abfälle sind, werden Sie mit dem Ent-
sorgungskonzept Ihres Dentaldepots
bestens beraten sein. Immer mehr 
Praxen nutzen diese innovative Ent-
sorgungslösung und vertrauen dabei
auf ein durchdachtes und neuartiges
Konzept, Praxisabfälle sicher und 
umweltschonend zu entsorgen. Das 
Konzept überzeugt durch 
seinen 24-Stunden-Liefer-
und Abholservice sowie
durch die individuellen Ab-
rechnungsmöglichkeiten.
Hier zahlt der Kunde kei-
nen vertraglich vereinbar-
ten Pauschalbetrag, son-
dern nur für die Leistun-
gen, die er in Anspruch 

genommen hat. Die Mitarbeiter des
Entsorgungsfachbetriebs enretec GmbH
betrachten jeden Entsorgungskunden
individuell. Hier findet keine starre Ab-
rechnung nach „Schema F“ statt. 
Doch nicht nur abrechnungstechnisch
sind die Mitarbeiter der enretec auf
Zack. Das Serviceteam berät bei ab-
fallrelevanten Fragen und findet für 
jeden Kunden die passende Lösung. 
In einem telefonischen Beratungsge-

spräch wird gemeinsam
der Bedarf an Sammel-
behältern ermittelt. Der
Kunde kann aus verschie-
densten Behältergrößen
wählen und sich sein 
eigenes, auf die Praxis-
bedürfnisse zugeschnit-
tenes Behälterpaket zu-
sammenstellen. Wurde

eine Auswahl getroffen, erhält der
Kunde die qualitativ hochwertigen 
Behälter in der Regel am folgenden
Werktag.
Weitere überzeugende Vorteile dieser
Entsorgungslösung sind keine Ver-
tragsbindung, keine Mindestlauf-
zeit sowie absolute Rechtssicherheit 
durch ein behördlich kontrolliertes
Rücknahmesystem. Und das alles aus
einer Hand beim Dentaldepot des 
Vertrauens.
enretec GmbH
Tel.: 0800 3673832 (kostenfrei)

www.enretec.de

Entsorgung:

Warum mehr bezahlen als nötig?

QR-Code: dentaltrade-Unternehmensfilm.

QR-Code einfach mit dem Smartphone scan-

nen (z.B. mithilfe des Readers Quick Scan).

QR-Code: Video zu „Entsorgungsfachbetrieb

enretec“. QR-Code einfach mit dem Smart-

phone scannen.

dentaltrade QM-Beauftragte Martina Meyer und TÜV NORD Auditor 
Michael Hartweg.



Das Endodontie Journal
richtet sich an alle auf die
Endodontie spezialisierten
Zahnärzte im deutschspra-
chigen Raum und ist eine 
der führenden Zeitschrif-
ten in diesem Informati-
onssegment. 4.000 speziali-
sierte Leser erhalten durch
anwenderorientierte Fall-
berichte, Studien, Markt-
übersichten und komprimierte Pro-
duktinformationen ein regelmäßiges
medizinisches Update aus der Welt 

der Endodontie. Das Endo-
dontie Journal ist nach An-
gaben der iconsult Wer-
beforschung der führende
Werbeträger in diesem
Produktsegment. Das
Schwerpunktthema der
kommenden Ausgabe 
des Endodontie Journals
lautet „Endodontischer
Schmerz“ und wird am

20. August 2012 erscheinen. Nutzen 
Sie hierzu unsere E-Paper Funktion auf
www.zwp-online.info

OEMUS MEDIA AG
Tel.: 0341 48474-0
www.oemus-media.de

Endodontie Journal:

Moderne Endodontie aktuell aufbereitet
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Mit Wirkung zum 24. April 2012 sind
Permadental und Semperdent fusio-
niert. Die beiden Dentallabore, die auf
hochwertigen Zahnersatz zu günsti-
gen Preisen spezialisiert sind, erweitern
durch die Fusion ihre Kapazitäten und
sukzessive ihre Produktpalette. Damit
können die in Deutschland ansässi-
gen Unternehmen mit Produktion im 
Großwirtschaftsraum (GWR) Hong-
kong künftig noch besser den Kunden-
bedürfnissen Rechnung tragen. Dabei
legen beide Unternehmen größten 
Wert auf die Qualität ihrer Produkte:

Produziert wird „made wie in Germany“
nach deutschen Qualitätsmaßstäben.
Ihre Expertisen in der Herstellung 
hochwertiger prothetischer Lösungen
führen die beiden zertifizierten La-
bore nun zusammen. 
Auch nach der Fusion der Dentalla-
bore bleiben die bewährten Ansprech-
partner sowie die Unternehmensstruk-
turen erhalten: Die Leitung des gemein-
samen Geschäfts behalten Otto Wijn,
Remko de Vries und Klaus Spitznagel.
Auch die Namen der Dentallabore sowie
ihre Produktionen bleiben unverändert.

Kunden können ihre Bestellung wie ge-
wohnt bei den vertrauten Ansprech-
partnern tätigen. 
PERMADENTAL Zahnersatz BV
Tel.: 02822 10065
www.permadental.de

Fusion:

Gemeinsam stark für die Zukunft

Wenn Menschen alles geben, um beim
längsten, ununterbrochenen Staffel-
lauf der Welt viel Aufmerksamkeit und

Spenden für Krebskranke zu erreichen,
dann ist das voller Einsatz und echtes
Engagement. Und genau um solche
Stichworte ging es beim diesjährigem
Roparun. Der Lauf startete zu Pfingsten
in Hamburg und hatte nach 565 Kilo-
metern Rotterdam zum Ziel. Mit von der
Partie war der niederländische Hausarzt
und Vorsitzende des Sterbehospiz „Hos-
pice de Circel“, Dr. Peter Top.  
Ein Sponsor für den diesjährigen 
Roparun 2012 wurde im Unternehmen
Semperdent gefunden. Der Inhaber des
Dentallabors erklärte sich spontan be-

reit, als Sponsor aktiv zu werden. „Der
Lauf ist fast vollständig auf die Un-
terstützung von Ehrenamtlichen ange-
wiesen. Die Läufer bezahlen ihre Teil-
nahme selbst und bauen auf die Hilfe
von Sponsoren wie uns. Da freut man
sich, wenn man einen Teil dazu bei-
tragen kann“, so Remko de Vries. Das
von ihm unterstützte Team Fun4Life
war in diesem Jahr zum zwölften Mal 
in Folge beim Roparun dabei. 
Semperdent GmbH
Tel.: 0800 1817181
www.semperdent.de

Sponsoring:

Roparun 2012 – Laufen für einen guten Zweck

Die bewährten Ansprechpartner bleiben erhalten: Klaus Spitznagel,
Otto Wijn und Remko de Vries (von links nach rechts) übernehmen 
die gemeinsame Leitung des Geschäfts.

QR-Code: E-Paper Endodontie Journal 02/12.

QR-Code einfach mit dem Smartphone scan-

nen (z.B. mithilfe des Readers Quick Scan).


