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DT today

n Seit März 2012 arbeitet
dentaltrade, einer der drei
führenden Hersteller von
Zahnersatz aus interna -
tionaler Produktion, mit 
der HypoVereinsbank BKK
(HVB BKK) zusammen.
Durch die Kooperation im
dentalen   Kompetenzver-
bund netzwerk zahn® pro -
fitieren die über 38.000 Ver-
sicherten der HVB BKK von
einem erweiterten Angebot
für hochwertigen Zahner-
satz aus dem Hause dentaltrade. Das
Bremer Unternehmen produziert im
eigenen TÜV-zertifizierten Meisterla-
bor in China und gibt Preisvorteile von
bis zu 85 Prozent direkt an Patienten
weiter. Als besonderen Service erhal-
ten Versicherte der HVB BKK noch-
mals eine Vergünstigung von fünf Pro-
zent auf Zahnersatz – und das Beste:

Die Behandlung kann gerne wie ge-
wohnt beim eigenen Hauszahnarzt
vorgenommen werden.

Preis-Leistung „sehr gut“
„Ob Kronen, Brücken oder Im -

plantatversorgungen – Versicherten
der HVB BKK bieten wir günstige Kon-
ditionen für Qualitätszahnersatz. Da

wir bundesweit mit rund 4.000
Zahnärzten zusammenarbeiten,
können wir eine flächendecken -
de Versorgung ge währ leis ten“,
erklärt Dr. Olaf Perleberg,
 Geschäftsführer der Firma
dental trade. 

Dass der Preis, die Qualität
und der Service bei dentaltrade
stimmen, hat jüngst ebenfalls
der TÜV Saarland bestätigt – 
dentaltrade wurde mit dem
Gütesiegel TÜV Service tested
und der Note 1,6 ausgezeichnet,

in puncto Preis/Leistung sogar mit der
Bewertung „sehr gut“ (1,33). 7

dentaltrade GmbH & Co. KG
Grazer Str. 8, 28359 Bremen
Tel.: 0421 247147-0
Fax: 0421 247147-9
service@dentaltrade.de, www.dentaltrade.de

5 Dr. Olaf Perleberg, dentaltrade Geschäftsführer.

nAller Anfang ist schwer –auch die
Selbstständigkeit stellt Praxisgrün-
der immer wieder vor große Heraus-
forderungen. Wie sind die Voraus-
setzungen und Bedingungen für die
Gründung einer Zahnarztpraxis?
Welche rechtlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Aspekte müssen
berücksichtigt werden? 

Einen sehr guten Wegweiser hin
zur eigenen Praxis stellt das neue
eBook „Praxisgründung“ dar. Der
 renommierte Steuerberater und ver-
eidigte Buchprüfer Prof. Dr. Johannes
Georg Bischoff gibt in der aktuellen
Artikelsammlung hilfreiche Tipps
rund um die Praxisniederlassung.
Rechtsformen, Steuervorteile, Pra-

xiskonzepte und mögliche
Risiken einer Neugründung
werden vom Autor hinrei-
chend beleuchtet und dis-
kutiert. 

Wie gewohnt kann das eBook
mit einem Klick überall auf der Welt
und zu jeder Zeit gelesen werden.
Das Original-Layout der renommier-
ten ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis
sowie eine realistische Blätterfunk-
tion sorgen dabei für ein natürliches
Leseverhalten. Benötigt werden le-
diglich ein Internetanschluss und
ein aktueller Browser. 7

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-308, Fax: 0341 48474-290
kontakt@oemus-media.de
www.oemus.com

nUnd wieder einmal stellt
oneway® ein inno vatives
Produkt vor: Die oneway®

orange Schnelldesinfektion. Sie
dient als alkohol- und aldehyd-
freie Gebrauchslösung für Flä-
chen, empfindliche Oberflächen
sowie für Materialien aus Kunst-
stoff, Acrylglas oder Kunstleder
(Behandlungseinheiten). 

Die   Schnell -
des infektion   hat
eine schnel le Ein-
wirkzeit,   her vor -
 ragen  de Material -
verträglichkeit und
 einen   angeneh-
men   Duft. Einma-
lig ist die Optik: der 
oneway® orange
Kanister ist trans-
parent. Somit ha-

ben   Anwender den Durchblick auf
Menge und Inhalt, was das Nachbe -
stellen erheblich erleichtern wird. 7

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Straße 19
85386 Eching/München
Tel.: 089 319761-0, Fax: 089 319761-33
info@ihde-dental.de
www.ihde-dental.de

Niederlassung leicht
gemacht 

Ab sofort bereichert ein neues eBook zur Praxisgründung 
die eBook-Library auf www.zwp-online.info.

Günstige Konditionen für Zahnersatz:
Gemeinsam stark für Versicherte 

HypoVereinsbank BKK und dentaltrade kooperieren.

3 Tage 
Mittelpunkt 
für Dental-

profi s!

Jetzt Tickets 

bestellen: 

www.dental2012.ch

Freitag, 15. Juni 2012: Eat’n’Greet und 
Dental Club Night im Kornhauskeller.

Tickets gleich mitbestellen – es hät nur so lang’s het!

ANZEIGE

Schnell desinfizieren
oneway® orange: Hohe Materialverträglichkeit und einmalige Optik.

5 Die oneway® orange Schnelldesinfektion –
 alkoholfrei – im 10-Liter-Kanister.



b
io

n
ic

  
  

 s
ti

c
k

y
 g

ra
n

u
le

s

«the swiss jewel…»

easy-graft®CRYSTAL 250Neu

Genial einfach das easy-graft®CRYSTAL Handling!
· ·

· ·
·

Genial innovativ!
easy-graft®CRYSTAL,
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