
Neuer Onlineshop 

Ein digitales Einkaufserlebnis

Er ist modern. Er ist strukturiert. Er ist intuitiv: Am 5. Juli 2016 öffnete 
die Dentaurum-Gruppe die Tore zu  ihrem neu gestalteten Onlineshop, 
einer  neuen Welt des Onlineshoppings auf dem Dentalmarkt. Dem Be-
sucher zeigt sich schon auf der Startseite des neuen Shopping- Kanals 
ein verändertes Bild. Ganz in weiß, übersichtlich und optisch an die 
aktuellsten Webtrends und die Website des Dental-Unternehmens an-
gepasst, rückt der überarbeitete Onlineshop das Wesentliche in den 
Mittelpunkt: Die über 8.500 Dentaurum-Produkte aus Ortho dontie, 
Zahntechnik und Implantologie. Ange bote, Marken und Produktnews 
sowie der Service- und Kontaktbereich werden für den Nutzer beim 
Scrollen sichtbar.  

Ein Plus an Benutzerfreundlichkeit
Um den Weg zu den gewünschten Artikeln so einfach und bequem wie 
möglich für die Online shopper zu gestalten, verfügt der neue Shop über 
eine intuitive Bild- und Text-Navigation durch das Menü und die Produkt-
bereiche bis zum einzelnen Artikel. Auf der Produktebene angekommen, 
kann der Anwender selbst bestimmen, wie die Artikel angezeigt wer-
den sollen. Wählbar sind die klassische Kachel- oder die Listenansicht, 
die die wichtigsten Angaben auf einen Blick übersichtlich 
untereinander listet. Aussagekräftige Produktgrafiken und 
Detail ansichten zu jedem Artikel ermöglichen den  besten 
Vorab-Eindruck, denn das Auge surft beim Online-Einkauf 
mit. Neben der Anzeige der Lieferfähigkeit und detaillierten 
Produktinforma tionen stehen den Nutzern zahlreiche Doku-
mente, wie Gebrauchsanweisungen, Sicherheitsdatenblätter, 

Verarbeitungshinweise und Zertifikate, rund um die Uhr als Download zur 
Verfügung. Der neu gestaltete Shopping-Kanal von Dentaurum ist ohne 
Einschränkungen auch über Tablets und Smartphones nutzbar – ein Plus 
an Benutzerfreundlichkeit und echter Mehrwert für den Kunden. Sollten 
sich Fragen ergeben, steht ein Service-Team der Dentaurum-Gruppe 
 telefonisch oder per E-Mail unterstützend zur Seite.  

Funktionalität auf den Anwender zugeschnitten
Auch funktional bedient der neue Onlineshop alle Bedürfnisse seiner An-
wender. Über das persönliche Kundencenter lassen sich die Bestellungen 
der letzten zwei Jahre einsehen oder über die  Artikelhitliste nachbestellen. 
Sollen Produkte für einen zukünftigen Einkauf vorgemerkt werden, lohnt 
sich der Einsatz der Merklistenfunktion. Mit dem optimierten Produktver-
gleich können die Unterschiede ähnlicher Artikel herausgestellt und diese 
mit nur einem Klick in den Warenkorb gelegt werden. 
Beim Abwickeln der Bestellung steht es dem Onlineshop-Nutzer frei, die 
Versandart selbst zu bestimmen. Je nach Dringlichkeit der Lieferung reicht 
die Auswahl von einer Standardlieferung über diverse Expresslieferungen 
bis hin zur Festlegung eines gewünschten Versanddatums. Bei Dentaurum 

gilt generell: Standard-Bestellungen aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz sind im Onlineshop, unabhängig vom Be-
stellwert, versandkostenfrei. 

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Tel.: 07231 803-0
www.dentaurum.com
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2. Jahrestagung der DGDOA

Die digitale Abformung in Prothetik und KFO 

Open User Meetings

Innovativ, intensiv, 

interaktiv 

Konventionell war gestern: Unter diesem Thema veranstaltet die Deutsche 
Gesellschaft für digitale orale Abformung (DGDOA) am 21. und 22. Okto-
ber 2016 im Hyatt Regency in Mainz ihre zweite Jahrestagung. 
Nachdem im letzten Jahr die Genauigkeit der Scanner im Mittelpunkt stand, 
wird in diesem Jahr besonders auf den Workflow eingegangen. So ist es 
sicherlich einmalig, dass man verschiedene Scanner hautnah in Workshops 
erleben und miteinander vergleichen kann. Hier wird auch zwischen kiefer-
orthopädischen und prothetischen Workflows unterschieden. Zudem zeigen 
erfahrene Praktiker die Umsetzung der Integration von Intraoralscannern in 
Praxis und Labor sowie die verschiedenen Möglichkeiten des prothetischen 
Workflows in der Implantattechnik. 

Die Referenten, die am Samstag durch die Tagung führen werden, gehören  
zu den im Moment in Deutschland sowie international gefragtesten Exper-
ten zum Thema Digitalisierung in der Zahnmedizin. Prof. Edelhoff wird sich 
mit dem Thema „Präparationsrichtlinien, Materialauswahl und Einsetzen 
in Zeiten von CAD/CAM“ befassen und Prof. Mehl das Thema „CAD/CAM 
und Okklusion/Artikulation, Status quo und Zukunftsvisionen“ vorstellen.  

OA Dr. Güth wird „Die digitale Prozesskette – Möglichkeiten und Zukunfts-
musik“ präsentieren. Den kieferorthopädischen Teil übernimmt Dr. Yong-Min 
Yo, der „Die digitale Abformung im kieferorthopädischen Workflow: Von der 
Befundaufnahme bis zum fertigen Behandlungsgerät“ darstellen wird. Dazu 
werden sich Frank Hornung und Dr. Ingo Baresel mit der Herstellung und 
Genauigkeit digitaler Modelle und Entscheidungskriterien beim Kauf eines 
Intraoralscanners befassen. Man kann ohne Zweifel feststellen, dass Mainz 
in diesem Jahr der „Place to be“ zum Thema digitale intraorale Abformung 
für digital interessierte, fortbildungsorientierte Zahnärzte und Kieferorthopä-
den wie auch Zahntechniker ist. Des Weiteren findet im Rahmen der Tagung 
wieder eine Messe statt, auf der Firmen rund um die digitale Zahnmedizin 
ihre Leistungen und Produkte zeigen werden. 

Über die DGDOA
Seit Anfang April ist es nun auch möglich, Mitglied der DGDOA zu werden. 
Die DGDOA ist eine optimale Plattform für Fachinformationen und Weiter-
bildung auf dem Gebiet der digitalen oralen Abformung für alle Fachbereiche 
der Zahnmedizin. Sie bietet ihren Mitgliedern ein herstellerunabhängiges   
Forum für diesen immer populärer werdenden Bereich. Als Mitglied der 
DGDOA hat man den direkten Zugang zum aktuellsten Stand der Scanner- 
Technologie, nimmt an der ständigen Weiterentwicklung auf diesem Gebiet 
teil und dokumentiert damit die Fachkompetenz gegenüber Patienten und 
Kollegen. Mehr Informationen sind online erhältlich. 

Deutsche Gesellschaft für digitale orale Abformung
Tel.: 09103 451
www.dgdoa.de

Amann Girrbach lädt deutschlandweit zu Open 
User Meetings ein. Wagenhallen Stuttgart,  Kosmos 
Berlin, Lokschuppen Bottrop – so klangvoll die 
Eventstätten so exklusiv wie interaktiv kündigen 
sich die AG Open User Meetings zwischen dem 
4. und 18. November 2016 an. Mit brandaktuellen 
Neuigkeiten aus dem Hause Amann Girrbach wird 
sprichwörtlich „ausgepackt“ zu Innovationen und 
Produktentwicklungen rund um Ceramill CAD/
CAM. Ungefiltert und aus erster Hand erfahren 
Teilnehmer das Neueste zum Thema Maschinen, 
Materialien und Indikationen.
Zudem gibt es spannende Praxisvorträge aus-
gewählter Referenten zu erleben. Mit Situatio-

nen und interdisziplinären Problemstellungen 
aus dem echten Leben lassen die Vortragenden 
in ihre Arbeit mit dem Ceramill System blicken. 
Eine hochkarätige Kombination bildet unter 
anderem ZTM Joachim Maier (Dental Design, 
Überlingen) und sein Praxisteam zum Thema 
„Implantate im interdisziplinären Workflow“ 
(Stuttgart) wie auch Totalprothetik-Koryphäe 
Karl-Heinz  Körholz, der zusammen mit ZTM 
Dietmar Schaan über die Digitalisierung voll-
prothetischer Versorgungen mit dem Ceramill 
Full Denture System referiert (Berlin). 
Im Fokus der Eventreihe steht auch der offene 
und persönliche Austausch der Teilnehmer unter-

einander sowie mit den Referenten oder Amann 
Girrbach selbst. Für die kulinarische Umrahmung 
sorgen frisch Gezapftes sowie traditionelle und 
exotische Streetfood-Leckereien. Unkompliziert, 
frisch und direkt auf die Hand laden sie zum 
Plaudern, Lauschen und Austauschen ein.
Detaillierte Informationen zu Programm, Vorträ-
gen und Reservierungen sind telefonisch oder 
online erhältlich. 

Amann Girrbach AG
Tel.: 07231 957-100
Tel. int.: +43 5523 62333-105
www.amanngirrbach.com



Straumann Digital Performance Tour 2016/17

Unterwegs durch Deutschland

Mit 2.000 PS, einem fahrbaren Showroom von 
9 mal 6 Metern und einer Dachterrasse für Nut-
zung bei schönem Wetter kommt der Straumann 
Truck ab September in 40 Städte Deutschlands. 
Im Inneren tauchen Zahntechniker und Zahnärzte 
in die Welt der digital gestützten Workfl ows ein. 
In einem virtuellen Rundgang durch die Strau-
mann Zentralfertigung erleben sie eines der 
größten Fräszentren Europas. Live im Truck kön-
nen Hard- und Softwarelösungen angefasst und 
ausprobiert werden, und das quasi direkt vor der 
eignen Praxis- und Labortür. Angefangen beim 
neuen Intraoralscanner, der hier erstmalig der 
Öffentlichkeit vorgestellt wird und mit wegwei-
senden Features wie Gestensteuerung sowie ei-
nem extrem kleinen Handstück aufwartet, bis hin 
zu modernen Inhouse-Lösungen für Dentallabore, 

erfahren die Besucher, was CAD und CAM in der 
Gegenwart zu bieten haben. Dabei geht es nicht 
nur um effi  ziente Arbeitsabläufe, die den Alltag 
erleichtern, sondern auch um die sich dynamisch 
entwickelnde Vernetzung der einzelnen Lösungen 
untereinander – wie beispielsweise der gleichzei-
tigen chirurgischen und prothetischen Planung. 
Das direkte Erleben der Produktlösungen, die 
kompetente Beratung der Straumann Experten 
vor Ort und der kollegiale Austausch mit anderen 
Zahntechnikern und Zahnärzten bieten vielfältige 
Gelegenheiten, sich auf den neuesten Stand in der 
digitalen Welt zu bringen und sich einen umfas-
senden Überblick über die Vor- und Nachtteile der 
unterschiedlichen Geschäftsmodelle zu verschaf-
fen. Da jede Praxis und jedes Labor individuelle 
Anforderungen haben, bietet die Roadshow eine 

einmalige Möglichkeit, die digitalen Workfl ows zu 
vergleichen und für sich selbst herauszufi nden, 
welche Lösung für die eigene Praxis bzw. das 
 eigene Labor geeignet ist. Die Straumann CARES 
Digital Solutions fassen digitale Technologien 
und Premium-Materialien zusammen, mit denen 
Zahntechnikern und Zahnmedizinern der Weg zu 
einem nahtlosen, offenen und validierten digitalen 
Workfl ow zur Verfügung steht.
Alle Termine der Straumann Roadshow fi nden 
Interessenten unter www.straumann.de/ontour. 
Hier kann man sich auch direkt für einen 
Wunsch termin vor Ort anmelden.

Straumann GmbH
Tel.: 0761 4501-0
www.straumann.com
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Selfi e-Point Bad

Selfi es begünstigen das Zahnputzverhalten

Wie Forscher im Rahmen einer neuen Studie der Case Western Reserve 
University und des Ragas Dental College and Hospital in Chennai/Indien 
herausgefunden haben wollen, sind Selfi es förderlich für die Mundgesund-
heit. Denn wer sich während des täglichen Prophylaxeprogramms fi lmt, 
putze gründlicher und fördere so das positive Putzverhalten. Mit der Zeit 
schleift sich bei jedem Menschen ein bestimmtes Putzverhalten ein. Das 
Filmen des Zähneputzens führte bei den Probanden zu einer signifi kanten 
Verbesserung hinsichtlich der Putzfrequenz und der Putzbewegungen, be-
richten die Studienautoren im Indian Journal of Dental Research.

Quelle: ZWP online
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Erfolg im Dialog

www.
dentalbauer.de

Der neue Maßstab 
für sterile Aufbereitung:
370 cm Hygiene 
in Perfektion!
Sie legen in Ihrer Praxis höchste Ansprüche an zahnärztliches Know-how, modernste Zahnheilkunde und erstklassige 

Patientenversorgung. Dann gilt für Sie diese Prämisse sicher auch für den Aufbereitungsraum. 

Wählen Sie bei diesem Thema eine professionelle wie effi ziente Lösung – INOXKONZEPT von dental bauer.

dental bauer GmbH & Co. KG

Stammsitz

Ernst-Simon-Straße 12

72072 Tübingen

Tel  +49 7071 9777-0

Fax +49 7071 9777-50

E-Mail  info@dentalbauer.de

www.dentalbauer.de
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