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Die Fachdentalveranstaltungen 2009

Neue Konzepte 
für mehr Information
Der Startschuss für die diesjährige Fachdental-Saison fiel am 5. September auf der NordDental in Hamburg,
die letzte Leistungsschau der regionalen Dentaldepots war  am 14.November die InfoDENTAL Mitte in Frank-
furt am Main. Zahlreiche Fachbesucher nutzten die Gelegenheit, die Produkte und Dienstleistungen der In-
dustriepartner der veranstaltenden Dentaldepots persönlich in Augenschein zu nehmen und Investitionen
zu tätigen.

Kristin Jahn/Leipzig

� Die NordDental in Hamburg, die IN-

FODENTAL  Düsseldorf, die FACHDEN-

TAL Bayern, die BERLINDENTALE und

die InfoDENTAL Mitte in Frankfurt prä-

sentierten sich in diesem Jahr rundum

neu konzipiert. Die Ausstellungsfläche

gliedert sich in die sechs Bereiche Ein-

richtungen und Einheiten, Diagnostik

und Analytik, Restauration und Prothe-

tik, Hygiene und Umweltschutz, Prophy-

laxe und Parodontologie sowie Manage-

ment und Kommunikation. Die Premiere

dieses Konzeptes auf der NordDental in

Hamburg gelang. Ein besonderer

Schwerpunkt der Themeninseln bildete

hier die Patientengruppe „50plus“. Im

Fokus von „50plus“ stehen die besonders

wichtigen und interessanten Aspekte der

Behandlung älterer Patienten.

Die INFODENTAL Düsseldorf öffnete

am 11. und 12. September ihre Pforten.

Hier erwartete die Besucher neben der

Vielzahl an Neuheiten aus allen denta-

len Disziplinen unter anderem eine Ex-

pertendiskussion am runden Tisch zum

Thema „Überörtliche Praxiskooperatio-

nen – Die rechtlichen Rahmenbedingun-

gen“. 

Zu den Schwerpunktthemen der 150

Aussteller auf der dental informa am 

19. September in Hannover gehörten 

u.a. Dreidimensionale Diagnostik – Mehr 

Sicherheit bei der Befunderhebung,

CAD/CAM-Systeme für Labor und Praxis,

Individualprophylaxe sowie Endo-

dontie. „Die Gänge waren voll, Firmen

und Besucher waren zufrieden“, fasst

Lutz Müller, Regionalvorsitzender beim

Bundesverband Dentalhandel e.V. (BVD)

Niedersachsen, Bremen und Sachsen-

Anhalt und Vizepräsident des BVD, zu-

sammen.

Die wichtigsten Themen auf der FACH-

DENTAL Leipzig am 25. und 26. Septem-

ber waren die zunehmende Digitalisie-

rung der Zahnarztpraxen und Labore, der

Trend, die eigenen Zähne möglichst

lange zu erhalten und die Möglichkeiten

der digitalen Abformung mittels Oral-

Scanner. Neben den Neuheiten im Be-

reich der digitalen Radiologie standen in

Leipzig auch die Themen Zahnerhaltung

und Prophylaxe im Mittelpunkt des Besu-

cherinteresses. 

Auf der FACHDENTAL Bayern boten

am 10. Oktober in München 150 Partner

des Fachhandels einen umfassenden

Überblick über die Trends und Möglich-

keiten dentaler Produkte. Auch in Mün-

chen konnte das neue modifizierte Ver-

anstaltungskonzept erfolgreich präsen-

tiert werden. 

Die FACHDENTAL Südwest in Stuttgart

bestätigte vom 16. bis 17. Oktober ihren

hohen Stellenwert für die Branche:

„Starker Trend war auf der diesjährigen

Leistungsschau die zunehmende digitale

Vernetzung von Praxen und Labors, die

sich in vielen neuen Produkten und im

Rahmenprogramm widerspiegelte. Die

Integration der einzelnen Komponenten

in das ‚System Praxis/Labor‘ wird immer

wichtiger“, so Joachim Klein, Sprecher

der veranstaltenden Dental-Depots.  

Am 7. November fand die BERLINDEN-

TALE in der Hauptstadt statt und lockte

die Fachbesucher mit dem Motto „Ma-

sterclass“. Das neue Ausstellungskon-

zept bot einen schnellen Überblick über

neue Entwicklungen in den Kernberei-

chen der Zahnmedizin sowie differen-

zierte Informationen zu aktuellen Pro-

dukten und Dienstleistungen.

>> UMSCHAU

� Die Fachdentalveranstaltungen bieten Infor-
mation und kompetente Beratung bei Investi-
tionsentscheidungen.



„Idee–Konzepte–Spezialitäten“ erleb-

ten die Besucher der InfoDENTAL Mitte,

der letzten der acht Fachdentals in die-

sem Jahr, am 14. November in Frankfurt

am Main. Der Fachhandel und seine

Industriepartner präsentierten sich auch

in Frankfurt innovativ, themenzentriert

und optimiert. Zahlreiche Besucher

nutzten das Beratungsangebot der Aus-

steller, um sich zu informieren und Inves-

titionsentscheidungen zu treffen. 

Information und Unterhaltung 
mit der DENTALZEITUNG today

Die DENTALZEITUNG today, die vom

Fachhandel autorisierte Veranstaltungs-

zeitung für alle acht Leistungsschauen

der Dentaldepots, ist auf jeder der Fach-

dentals ein informativer und unterhalt-

samer Begleiter und präsentierte sich in

diesem Jahr mit einem modernisierten,

leserfreundlichen Layout und dem

neuen, handlichen Format. Dank der

übersichtlichen Darstellung wissen die

Fachbesucher sofort, an welchem Stand

sie die Produkte finden, die im Fokus ih-

rer persönlichen Interessen stehen. Mit

dem der DZ today beiliegenden Ausstel-

ler- und Hallenplan fällt die Orientierung

in der Messehalle leicht. Die DENTALZEI-

TUNG today bietet aktuelle Nachrichten

nicht nur aus der dentalen Welt, sondern

auch neueste Erkenntnisse aus Wissen-

schaft und Forschung sowie interessante

Veranstaltungshinweise. �

>> UMSCHAU

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

Viele Besucher der Fachdentalveranstal-
tungen nutzen die Möglichkeit,sich bei den
Experten der Themeninseln hersteller-
übergreifend und unabhängig beraten zu
lassen. Entsorgungsexpertin Isabell Kos-
sack und Hygieneexpertin Sandra Wol-
ters-Koop sprachen mit uns darüber, wel-
che Themen besonders interessierten.

Frau Kossack,welche Fragen und Pro-
bleme der Zahnärzte und Helferinnen 
begegneten Ihnen zum Thema Entsor-
gung?

Am häufigsten werde ich nach der ord-
nungsgemäßen Handhabung und Entsor-
gung von scharfen und spitzen Gegenstän-
den wie z.B. Kanülen und Skalpellen ge-
fragt.Nach einer Gesetzesänderung im Jahr
2005 darf in bestimmten Landkreisen die-
ser Abfall nicht mehr über den Hausmüll ent-
sorgt werden, was vielen nicht bekannt ist.
Auch bei dem Umgang mit Einwegartikeln
gibt es Aufklärungsbedarf. Die Filtersiebe
aus den Behandlungseinheiten werden z.B.
häufig unter fließendem Wasser  gereinigt
und wieder in die Anlage eingesetzt.Dieses
Verfahren ist nicht zulässig, denn man um-
geht den Amalgamabscheider und Queck-
silber gelangt somit ins Abwasser. Viele
Praxen haben Aufklärungsbedarf bei dem
Thema Entsorgung. Informationen erhalten
die Zahnärzte bei ihrem Entsorgungsunter-
nehmen oder beim dentalen Fachhandel.

Können Sie ein paar einfache Maßnah-
men verraten,die die Entsorgung in der
Zahnarztpraxis etwas vereinfachen? 

Wichtig ist eine regelmäßige Unter-
weisung und Schulung des Personals.
Außerdem muss die Entsorgung in der
Praxis strukturiert sein.Seriöse Entsorger
bieten für jeden Abfall einen vordeklarier-
ten Sammelbehälter an,sodass schon die
getrennte Sammlung in der Praxis verein-
facht wird. Viele Dentaldepots bieten ih-
ren Kunden ganzheitliche Entsorgungs-
konzepte. So hat man einen Ansprech-
partner für alles.

Frau Wolters-Koop,welche Fragen be-
gegneten Ihnen am iPoint Praxishy-
giene am häufigsten?

Die häufigsten Fragen beziehen sich auf
die geforderte Umsetzung der Medizinpro-
dukte-Betreiberverordnung (Grundlage ist
das Medizinproduktegesetz). Die MPBe-
treibV fordert eine sichere hygienische
Aufbereitung aller am Patienten eingesetz-
ten Medizinprodukte. Die niedergelasse-
nen Zahnärzte werden jetzt durch die
Überwachungsbehörden überprüft, wo-
durch viele Detailfragen auftauchen, z.B.
zu Qualifizierungen der Mitarbeiter oder zu
den einzelnen Aufbereitungsschritten der
Handstücke. Fragen wie „Entspricht mein
Sterilisator noch den Anforderungen?“,

„Muss immer maschinell aufbereitet wer-
den?“, „Warum ist eine Untersuchung der
wasserführenden Systeme erforderlich?“
werden immer wieder gestellt.

Welche Probleme tauchen bei der Um-
setzung der MPBetreibV gemäß den
RKI-Richtlinien auf, und wie können
Praxen ihr Hygienemanagement am
besten optmieren? 

Die MPBetreibV verweist auf die RKI-
Richtlinien, es besteht allerdings ein
Spannungsfeld bei der Umsetzung der
Forderungen auf dieser Basis. Einige hy-
gienische Anforderungen werden von
den Zahnärzten durchaus hinterfragt. An
dieser Stelle wird am iPoint Hygiene er-
klärt, warum bestimmte Veränderungen
erforderlich sind und wie sie realisiert
werden können.Die Probleme,die mit der
Umsetzung der hygienischen Anforde-
rungen an die Wiederaufbereitung auftre-
ten, beziehen sich auf die vorhandenen
Gerätschaften und die zur Verfügung ste-
henden Instrumente.
Für die Umsetzung eines Hygienema-
nagements in der Praxis sind Schulungen
absolut elementar. Ein auf die jeweilige
Praxis und die dort durchgeführten Be-
handlungen zugeschnittenes Hygiene-
management stellt ein absolutes Plus für
die Praxis,für die Sicherheit der Patienten
und der Mitarbeiter dar.

INTERVIEW

�DENTALZEITUNG today – Immer vor Ort.

KENNZIFFER 0481�


