VET DENTAL

Kaum zu glauben: 20 Jahre Vet Dental bei HEILAND und HENRY SCHEIN!
Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
vielleicht erinnern Sie sich noch an die Sensation des
Es ist erstaunlich, welche Anzahl von innovativen neuen
Jahres 1995: der HEILAND VetDent-Spezialkatalog im
Instrumenten und Behandlungsverfahren in relativ kurzer
handlichen, fast quadratischen Format elektrisierte
Zeit entwickelt und praxisfähig gemacht wurden, dies
die Veterinärwelt, bot er doch ein konzentriertes und
beweist die hohe Dynamik, aber auch das Nachholbedürfvollständiges Angebot an Geräten, Instrumenten, Vernis in Wissenschaft und Praxis der Tierzahnheilkunde.
brauchsmaterialien und nützlichen Informationen für
Natürlich profitieren die Tierärzte auch von allen Innodie Zahnbehandlung in der Tierarztpraxis.
vationen in der Zahnheilkunde, weil neue Dentalprodukte
Dr. Dr. Peter Fahrenkrug
Anstatt benötigte Dentalartikel mühsam aus diversen
bei HENRY SCHEIN sofort auch den Tierärzten zur VerfüWissenschaftlicher Leiter Katalogen oder sogar über hilfsbereite Zahnarztpraxen
gung stehen.
Tierzahnheilkunde
beziehen zu müssen, konnte der Bedarf nun im HandMittlerweile wurde die Firma HEILAND in den weltgrößten
umdrehen bestellt werden. Mit dem Praxiskatalog 2014 Medizinhandelskonzern HENRY SCHEIN integriert, aber
halten Sie daher die 20. Ausgabe des VetDent-Spezial- das hat keineswegs gebremst, hatte doch die amerikakataloges in Händen, der mittlernische Stammfirma bereits Anfang
weile vom Extra-Katalog zum auf
der achtziger Jahre die Tierzahnden doppelten Umfang angewachheilkunde als Zukunftstrend ersenen Kapitel des Hauptkataloges
kannt und in den USA, später auch
mutierte.
international, intensiv entwickelt.
Nachdem Firmengründer Holger
Die von HENRY SCHEIN in den USA
Heiland seinem Hamburger Medimit Millionenaufwand finanzierte
zinhandels-Imperium neben dem
Seminarreihe über Tierzahnheilursprünglichen Ärztebedarf noch
kunde mit tausenden von Seminarmehrere Dentallieferanten und ein
teilnehmern hat entscheidend dazu
Veterinärhandelshaus angegliedert
beigetragen, Tierzahnheilkunde in
hatte, entstand bald die Idee, die
die Praxen zu bringen und auch
drei Medizindisziplinen zu vernetStrukturen wie ein geregeltes Fortzen und das noch relativ neue,
bildungswesen und die Entwicklung
Das war der 1. VetDent-Katalog 1995
aber hochinnovative und profitable
von Fachgesellschaften (American
Fachgebiet Tierzahnheilkunde mit einem Sonderkatalog
Veterinary Dental Society, Academy of Veterinary Denzu betreuen.
tistry, American Veterinary Dental College) zu befördern.
So entstand 1993/94 der Plan, eine Fachabteilung TierDies lieferte auch entscheidende Impulse für die Entwickzahnheilkunde zu begründen, in der unter meiner Beralung in Europa.
tung nicht nur das Sortiment zusammengestellt, sondern Fortschritte in der Medizin sind heutzutage nicht mehr
neben der normalen Telefonbestellabteilung auch eine
ausschließlich im akademischen Elfenbeinturm zu
spezialisierte Hotline mit einer besonderen Telefonnum- realisieren, insbesondere die praktische Umsetzung und
mer eingerichtet wurde, um Tierarztpraxen kompetent
Integration in den Praxisalltag bedürfen der Unterstütberaten zu können.
zung der Industrie und des Medizinhandels.
Frau Marianne Trnjakov betreut seit Mitte 1994,
Das frühe tierzahnheilkundliche Engagement von
nunmehr unterstützt von Frau Vera Kaiser, dieses
HEILAND/HENRY SCHEIN war klug, weitsichtig und erfolgBeratungsangebot.
reich. Und so soll es bleiben.
Aus gutem Grund sind beide Damen übrigens ausgebilIch selber darf mir erlauben, mich bei der Geschäftsdete und berufserfahrene Zahnarzt-/Tierarzthelferinnen leitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und von daher bestens vertraut mit allen Geräten und
der VetDent Abteilung für 20 Jahre überaus angeMaterialien in der Zahnbehandlung und insbesondere
nehme und reibungslose Zusammenarbeit zu bedanken.
mit der korrekten Anwendung und Pflege derselben. Das Gern machen wir so weiter, um den erarbeiteten guten
Beratungsangebot wird sehr intensiv genutzt und hat
Ruf zu festigen und danken allen Kunden für das Vertrauschon viel Frust bei Bestellungen und insbesondere bei
en und für viele anerkennende Worte, die für uns alle
Behandlungen verhindert …
Bestätigung und Motivation sind.
Material ist das Eine, Know-How das Andere, daher wurde In diesem Sinne: weiterhin viel Erfolg in Ihrer Praxis mit
von Anfang an Wert gelegt auf eine intensive Einbindung der Tierzahnheilkunde
in das tierzahnheilkundliche Fortbildungsgeschehen. Bei
Herzlich Ihr
nahezu allen Seminaren der von mir betreuten bptSeminarreihe zur Tierzahnheilkunde sind Firmenmitarbeiter dabei, um für die Beratung der Tierärztinnen und
Tierärzte das notwendige Fachwissen ständig zu ergänzen, damit Material und korrekte Anwendung zusammenDr. Dr. Peter Fahrenkrug
geführt werden.
Das Projekt VetDent hat sich (erwartungsgemäß …) sehr Wissenschaftlicher Leiter Tierzahnheilkunde
positiv und stetig entwickelt, das Angebot konnte
ständig vergrößert, aber auch bereinigt werden.
p.s.: …hat Spaß gemacht!
Die früher vernachlässigte Nagerbehandlung und die
Pferde-Zahnheilkunde nehmen inzwischen einen beachtlichen Raum ein.
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