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Bereits im Jahr 2012 hat der Ent-
sorgungsfachbetrieb enretec in-
tensive Aufklärungsarbeit rund
um dasThema „Scharfe und spitze
Gegenstände im Praxis alltag“ ge-
leistet. Es wurde über die poten-
ziellen Gefahren dieser Abfallart
informiert und der Leser erhielt
nützliche Tipps zur Vermeidung

von Stichverletzungen. Aus dem
Portfolio der enretec wurden fach-
gerechte Sammelbehälter vorge-
stellt und ein sicherer sowie kos-
tengünstiger Entsorgungsweg
über den Fachhandel aufgezeigt.
Auch in diesem Jahr macht enretec
es sich zur Aufgabe, den Umgang
und die Entsorgung von schar-
fen und spitzen Gegenständen zu
kommunizieren und somit noch
mehr Sensibilität für dieses The -
ma zu schaffen. Viel zu häufig wird
im oftmals stressigen Praxisall-
tag vergessen, welche Gefahren
scharfe und spitze Gegenstände
mit sich bringen und welche weit-
reichenden Konsequenzen ge-
sundheitlicher und finanzieller
Natur aus einer Nadelstichver-
letzung resultieren können. 
Deshalb haben sich enretec und
der Dentalprodukte-Hersteller
Hager & Werken gemeinsam da -
zu entschlossen, diesem Thema
auf der IDS einen eigenen Be-
reich zu widmen. Am Stand P008/
Q009 von Hager & Werken in der
Halle 11.2 haben Interessierte
die Möglichkeit, den kompeten-
ten Fachberatern der enretec ihre
Fragen zu stellen. Erfahren Sie

alles über die korrekte Hand -
habung, sichere Sammlung und
gesetzeskonforme Entsorgung
von scharfen und spitzen Gegen-
ständen wie Injektionsnadeln,
Skalpellen, Spezialinstrumenten
etc.

Darüber hinaus können Sie das
bewährte Miramatic®-Sicher-
heits-Spritzensystem vor Ort tes-
ten. Machen Sie sich mit den Si-
cherheitsvorteilen vertraut und
sehen Sie, wie Unfälle am Ar-
beitsplatz durch unkomplizier-
tes Aufstecken und einhändige
Entsorgung der Kanüle mini-
miert werden können.
Hager & Werken und enretec
sponsern Ihre Umstellung auf si-
cherere Systeme und halten ein
spezielles IDS-Kooperationsan-
gebot für Sie bereit: Für jede be-
stellte Miramatic®-Spritze erhal-
ten Sie eine zweite inklusive. Zu-
sätzlich ist die Entsorgung der
ers ten fünf Miramatic®-Boxen
(inkl. Lieferung und Abholung)
für Sie kostenfrei. 

Bündnis gegen Nadel-
stichverletzungen 

Hager & Werken und enretec bilden Kooperation 
für Ihre Sicherheit.

Aktuell, übersichtlich, 
crossmedial.
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Bereits seit mehreren Jahren un -
terstützen die Geschäftsinhaber
der Dentaurum-Gruppe, Mark S.
Pace, Petra Pace und Axel Win-
kelstroeter, denVerein Lilith e.V. –
eine Beratungsstelle für Mädchen
und Jungen zum Schutz vor sexu -
eller Gewalt. 
Seit über 20 Jahren ist derVerein
Lilith Anlaufstelle für Kinder,
Jugendliche, Eltern und Fach-
kräfte aus Pforzheim und dem
Enzkreis, wenn es um sexuelle
Gewalt und Missbrauch von Jun-
gen und Mädchen geht. Schwer-
punkt der Tätigkeit ist es, sexu el -
len Missbrauch als gravierends te
Form von Kindesmisshandlung
in das öffentliche Bewusstsein zu
rücken. Für die betroffenen Kin-
der gilt es, Schutz herzustellen
und therapeutische Hilfe anzu-
bieten. Eltern und Fachkräfte er-
halten von den Mitarbeiterinnen
der Beratungsstelle Informatio-
nen und Hilfe bei der Unterstüt-
zung der Opfer. Neben der Be -
ratung und Therapie für die Be-
troffenen und ihre Bezugsper-
sonen, nimmt die vorbeugende
Arbeit einen hohen Stellenwert
ein. Eltern müssen erfahren, dass
über Sexualität und Gewalt of-
fen und kindgerecht gespro-
chen werden kann. Denn gera-
de jüngere Kinder können sich
nicht alleine schützen und sind
auf die Offenheit und Sensibi-
lität ihrer Mütter und Väter an-
gewiesen. Lilith informiert die
Eltern und Fachkräfte, wie Kin-

der gestärkt und ermutigt wer-
den können, sich bei ersten se-
xuellen Übergriffen direkt Hilfe
zu suchen. Die Beratungsstelle
versucht, auch zugewanderte Fa-
milien zu erreichen und bietet
niedrigschwellige Angebote, bei
Bedarf mit Übersetzung, in den
Familienzentren an.
Im vergangenen Jahr hatte die
Beratungsstelle einen großen An-
stieg der Beratungssuchenden
zu verzeichnen. Der Aufwand in
der Beratung und natürlich auch
die Beratungskosten steigen da-
mit. Diese zeit- und personalin-
tensive Arbeit unterstützen die
Geschäftsinhaber der Dentau-
rum-Gruppe gerne und über-
reichten Angela Blonski (Lei -
terin der Beratungsstelle) und
Heide Ernst (Finanzreferentin

im Vorstand von Lilith) einen
Scheck in Höhe von 2.500€. Sie
hoffen, dass andere Firmen und
Institutionen diesem Beispiel
folgen werden, denn der Finan-
zierungsbedarf ist sehr hoch.
Die Familien Pace und Winkel-
stroeter wünschen dem Verein
Lilith e.V. auch weiterhin viel
Erfolg, Kraft und Unterstützung
für ihre vorbildliche Arbeit. 

Dentaurum hilft
Unterstützung für die Beratungsstelle Lilith e. V.

Die Dentaurum-Geschäftsführer Mark S. Pace (l.) und Axel Winkelstroeter (r.) überreichen Angela Blonski und
Heide Ernst vom Verein Lilith e.V. einen Scheck über 2.500,–€..
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Seit Dezember 2012 steht für 
die Überweiser von MESANTIS 
Berlin und deren Dentallabore
mit der MESANTIS DICOM-
Lounge ein sicherer, daten -
schutz kon former Zugang zum
ersten EU-zertifizierten Lang-
zeitarchiv Deutschlands zur
Verfügung. Jeder DICOM-Daten -
satz eines Patienten, der zur
DVT-Aufnah me bei MESANTIS
Berlin war, wird automatisch
im Langzeitarchiv gespeichert.
Überweiser, Dentallabore und
Bohrschablonenhersteller er-
halten über einen individuellen
Account einfach, schnell, kom-
fortabel und datenschutzrecht-
lich gesichert den Zugang zu
den DICOM-Daten eines Patien-
ten für die weitere Behandlungs-
planung.
„Mit der Weiterentwicklung di -
gitaler bildgebender Verfahren
in der Zahnmedizin werden 
Aspekte wie Datenspeicherung, 
Datentransfer und Datenverfüg -
barkeit immer wichtiger“, so
Prof. Dr.  Axel Bumann, Geschäfts -
führer des dentalradiologischen
DVT-Netzwerks MESANTIS. „Ein
DVT-Datensatz hat bei uns ei-
ne durchschnittliche Größe von

150MB. Allein bei MESANTIS
Berlin fertigen wir über 3.500 
3-D-Röntgenaufnahmen pro Jahr
an, die 30 Jahre revisionssicher
und lesbar archiviert werden
müssen. Somit sind wir auf Spei-
cherplatz im dreistelligen Tera -
byte-Bereich angewiesen, der
auch unsere Bedürfnisse nach
datensicherem, authentifizierten
Datentransfer an Dentallabore
und Bohrschablonenhersteller
bei einer navigierten Implanta-
tion sicherstellt. Wir freuen uns,
dass wir unseren Überweisern
und deren Dentallaboren diesen
Service nun kostenlos bieten
können.“
Ein entscheidender strahlenhy-
gienischer Vorteil für die Patien-
ten: Durch die Datenspeicherung
und den sicheren Datentransfer
müssen sie wegen weiterer Be-
funde, z.B. im HNO-Bereich, nicht
noch einmal geröntgt werden. Die
patientenindividuellen DICOM-
Daten können datenschutzkon-
form auch problemlos weiteren
Behandlern zur Verfügung ge-
stellt werden.
„Auch die Krankenkassen profi-
tieren von der DICOM-Lounge“,
so Prof. Dr. Bumann, „Mehr -

fachaufnahmen bei Patienten
sind nicht mehr notwendig und
da mit könnten Krankenkassen 
deutlich kostengünstiger agie-
ren!“ Krankenkassen und Gut-
achter könnten auch problem -
los an die ME SANTIS DICOM-
Lounge angebunden werden.
Dies reduziert zusätzlich die Kos-
ten im Gesundheitssystem. Da-
her sollten gera de die großen
privaten Krankenkassen regen
Gebrauch von diesem Service
machen.
Sollten MESANTIS-Partner noch
keine Zugangsdaten zur ME -
SANTIS DICOM-Lounge ha-
ben, erstellt ihnen MESANTIS
Berlin auf Anfrage an support@
mesantis.com gern einen persön-
lichen Account und die erforder-
lichen Zugangsdaten. 

MESANTIS DICOM-Lounge
Kostenloser Zugang zu Deutschlands erstem EU-zertifizierten Röntgenlangzeitarchiv

geht an den Start.

MESANTIS GmbH 
Caroline-von-Humboldt-Weg 28
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