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Cosmetic Dentistry

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
mit der IDS 2003  wird sich zwar
die Welt für uns Zahnmediziner

nicht schlagartig verändern, denn die Zu-
kunft der Zahnmedizin hat bereits be-
gonnen. 
Aber viele großartige Neuerungen wer-
den auf der IDS gezeigt und etliche stehen
kurz vor dem Durchbruch. Aufregend
neue  Trends sind in allen Fachbereichen
der Zahnmedizin zu verzeichnen. 
Die Verbesserung der zahnfarbenen Res-
taurationsmaterialien, allen voran der
Komposite und der Haftsysteme, haben
bereits alle anderen Füllungsmaterialien
verdrängt. Neue nanogefüllte Komposite
setzen neue Maßstäbe in der Füllungsthe-
rapie. 
Spannende Neuerungen finden wir auch
in der Parodontologie. Und diese Ent-
wicklungen sind noch nicht zu Ende.
Knochen- und Geweberegeneration ste-
hen im Mittelpunkt derzeitiger For-
schung. Mit der Entwicklung immer ein-
facherer mikrobiologischer Tests können
wir gezielt den Ursachen zu Leibe rücken
und nicht mehr nur Schaden begrenzen. 
Die Implantatprothetik löst den heraus-
nehmbaren Zahnersatz ab. Mit neuen
Knochenregenerationsmaterialien kann
man die künstlichen Zahnwurzeln genau
dort implantieren, wo sie prothetisch er-
wünscht sind.
Aber auch die Welt um uns Zahnärzte he-
rum hält nicht still. Viele Faktoren, die
unsere Arbeit beeinflussen, verändern

sich rapide. Das beginnt mit der gestiege-
nen Lebenserwartung der Bevölkerung.
Gleichzeitig hat sich die Zahngesundheit
mit zahnmedizinischer Hilfe, aber auch
durch gestiegenes Zahnbewusstsein we-
sentlich verbessert. Die Chancen, mit den
eigenen Zähnen alt zu werden, steigen.  
Die Behandlung solcher Patienten be-
steht nicht mehr nur im Löchli-Bohren
und Prothesen anpassen. Die Ansprüche
der Patienten sind gestiegen, und mit ih-
nen auch unsere Möglichkeiten, diese
Ansprüche zu erfüllen. 
Wir alle wollen alt werden, aber keiner
will alt sein. Die Zukunft gehört der kos-
metischen Zahnmedizin. Die prekäre fi-
nanzielle Situation der kassenärztlichen
Versorgung wird sich nicht verbessern –
im Gegenteil. Das Positive an der laut-
starken öffentlichen Diskussion ist, dass
sich auch in diesem Punkt das Bewusst-
sein unserer Patienten verändert. Wel-
chem Verbraucher war vor wenigen Jah-
ren denn schon klar, dass eine optimale
gesundheitliche Versorgung Geld kostet?
Und das eine kosmetisch angelegte Res-
tauration ein Luxusartikel ist? Langsam
wird die optimale Gesundheitsversor-
gung vom selbstverständlichen Gesell-
schaftsgut zum statusträchtigen Indivi-
dualgut. 
Die Zahnmedizin ist im Begriff sich zu
wandeln: vom Anbietermarkt hin zum
Verbrauchermarkt. Im Anbietermarkt
nimmt der Kunde, was ihm der einzige
Anbieter am Markt bietet. Im Verbrau-
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Bleiben Sie dran!
Zahlreiche Trendneuheiten werden auf der IDS erwartet – auch
im Bereich der Kosmetischen Zahnmedizin. Da steht vor allem die
Verbesserung der Restaurationsmaterialien im Vordergrund. Die
Trendentwicklung verlangt daher auch immer wieder die Wissens-
erweiterung unseres Berufsstandes.

Im Herbst 2003 erscheint unter
Schriftleitung des Ästhetik-Experten
Dr. Josef Schmidseder die Erstaus-
gabe, des „Cosmetic Dentistry Jour-
nal“, der Zeitschrift für kosmetische
Zahnheilkunde. Weiterhin sind  ein
Einsteiger-Congress sowie ein Ein-
steiger-Handbuch zu diesem Trend-
bereich in Vorbereitung. Weitere In-
formationen erhalten Sie am Stand
der Oemus Media AG (Halle
13.3/Stand A 60–B 61).
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chermarkt dagegen wählt der Kunde aus
einer Palette von Anbietern und Produk-
ten aus. Die Entwicklung geht weg von
starren Preisen und Modellen hin zu ei-
nem flexiblen Leistungsspektrum mit
unterschiedlichen Preisen. Geschicktes
Marketing ist gefragt: 
Dem Zahnarzt fällt die Aufgabe zu, sei-
nem Patienten die Palette der Möglich-
keiten vorzustellen. Gemeinsam suchen
sie dann das Geeignete aus dieser Palette
aus, angepasst an die kosmetischen und

finanziellen Vorstellungen des Kunden.
Die Zukunft  liegt nicht in der Einzelpra-
xis, sondern in Netzwerken. Wie in der
Wirtschaft tausendfach vorgeführt, sind
es die Zusammenschlüsse, die den Erfor-
dernissen eines Verbrauchermarktes
nachkommen können. Der Einzelne
kann das nicht leisten.

Bleiben Sie dran!
Ihr
Dr. Josef Schmidseder �

Ein Unternehmen mit deutscher Dental-
kompetenz

1996 nahm
die Delta-
Med GmbH
in Friedberg
ihre Ge-
schäftstätig-
keit auf. Die
Firmengrün-
der brachten
ein Höchst-
maß an Er-
fahrung und
Kompetenz

für alle Bereiche der Entwicklung und Herstellung hoch-
wertiger Dentalmaterialien und Geräte mit. Inzwischen
arbeiten über 20 Spezialisten in den Abteilungen For-
schung & Entwicklung, Qualitäts- und Anwendungs-
technik, Produktion und Marketing. Im Großraum
Frankfurt, ein Zentrum der deutschen Dentalindustrie,
hat sich eine neue Ideenschmiede mit dem Schwerpunkt
Dental angesiedelt. Mit Know-how auf höchstem Niveau
wollte man sich besonders in den Bereichen Produkt-
entwicklung und Qualität einen eigenständigen Platz in
der Dentalindustrie erarbeiten. Die Unternehmensphilo-
sophie wurde vom Markt schnell bestätigt. Heute hat
DeltaMed bereits internationale Geschäftsbeziehungen
und ist für Anbieter bis nach den USA wichtiger Partner
in Sachen Entwicklung und Herstellung internationaler
Markenartikel für die ästhetische Zahnheilkunde. Im La-
borbereich sind die ersten Produkte mit einem hohen in-
novativen Potenzial am internationalen Markt platziert
worden.
Besondere Berücksichtigung finden aktuelle Produkte
und Systeme für die kosmetische Zahnheilkunde, denn

gerade hier werden noch deutliche Steigerungen der
Nachfrage erwartet. So wird zurzeit ein neuartiges Sys-
tem zur Zahnaufhellung angeboten. DeltaMed gehört zu
der kleinen Gruppe von Firmen, die dentale Spitzenpro-
dukte zur Erfüllung funktionaler und ästhetischer An-
sprüche selbst entwickeln und herstellen können. Durch
dieses erfolgreiche Engagement gibt es bereits weitere
Kooperationen mit Firmen, Universitäten und For-
schungseinrichtungen. Insbesondere auch in dem Ge-
schäftsbereich Rapid Prototyping mit lichthärtenden
und  rückstandsfrei verbrennbaren Materialien. In dieser
Technologie gehört DeltaMed ebenfalls schon zu den
wesentlichen Kompetenzträgern. DeltaMed konnte in
den letzten Jahren das eigene Potenzial rasant steigern,
was zu einem kontinuierlichen Ausbau der Ressourcen
führte. Die Zukunftspläne für den weiteren Firmenaus-
bau liegen vor – die Geschäftsleitung verfügt über eine
detaillierte Strategie für die nächsten Jahre. Weitere In-
formationen über das Leistungsspektrum von DeltaMed
erhalten Sie über die Geschäftsleitung, Herrn Moch.

DeltaMed Medizinprodukte GmbH & Kuss Dental
www.deltamed.de

Halle  14.2/Stand  U 19


