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� (Westdeutsche Allgemeine/DZ
today) Bei der Versorgung mit
Zahnersatz bevorzugen heute im-
mer mehr Menschen Implantate
statt Brücken oder Prothesen. Ne-
ben Verletzungen, Tumoren oder
Fehlbildungen sind zunehmend
auch allein ästhetische Beweg-
gründe ausschlaggebend für diese
moderne Behandlungsalterna-
tive, bei der auf das Beschleifen
gesunder Nachbarzähne verzich-
tet werden kann. Das operative
Einsetzen der künstlichen Zahn-
wurzeln, auf denen der festsit-
zende Zahnersatz befestigt wird,
erfordert jedoch ein besonderes
Know-how, das Zahnärzten wäh-
rend ihres Studiums nur unzurei-
chend vermittelt wird. 

Abhilfe soll jetzt ein berufsbe-
gleitender Master-Studiengang,
der am 1. Oktober 2003 an der Uni-
versität Münster beginnt, schaf-
fen. Erstmalig wird damit in
Deutschland eine umfassende
Fortbildung im Bereich Implanto-
logie angeboten, die mit einem
Universitätsdiplom abschließt. 

Bislang beschränkte sich die
Möglichkeit zur Fortbildung auf
einzelne Fortbildungsveranstal-
tungen von Berufsorganisationen
und Firmen. Mit dem an der Uni-
versität Münster angegliederten

„IMC Executive Program“ bietet
sich interessierten Zahnärzten
jetzt die Chance einer breit ange-
legten theoretischen und prakti-
schen Qualifizierung nach mo-
dernstem wissenschaftlichen
Standard. IMC steht für „Interna-
tional Medical College“ und ver-
steht sich als universitäre Online-
Fortbildungsplattform. 

Innerhalb eines Jahres können
die Teilnehmer ihre Kenntnisse
über die komplexen Verfahren der
Implantologie erweitern und da-
bei gleichzeitig den Abschluss zum
„Executive Master Of Oral Medi-
cine In Implantology“ erlangen. 

Der Studiengang ist berufsbe-
gleitend ausgerichtet. Die wissen-
schaftliche Leitung liegt bei Prof.
Dr. Dr. Dr. h.c. Ulrich Joos, Direktor
der Klinik für Mund- und Kiefer-
Gesichtschirurgie des Universi-
tätsklinikums Münster. Unter Ein-
beziehung moderner Medien wer-
den den Teilnehmern theoretische
Inhalte übers Internet vermittelt.
Vortragsveranstaltungen ergän-
zen dieses Angebot. Eine intensive
zweistufige praktische Ausbil-
dung vermittelt Kompetenz für
den Praxis-Alltag. Der Lehrkörper
des IMC setzt sich aus spezialisier-
ten Wissenschaftlern und erfahre-
nen Klinikern zusammen. �

�(Spiegel/DZ today)  Seit Mitte Au-
gust ist es Betreibern von 0190er
Servicenummern nicht mehr er-
laubt,  mehr als 120 Euro pro Stunde
für ihre Telefondienste zu berech-
nen. Verbraucherschutz-Ministe-

rin Renate Künast will damit dem
weiteren Missbrauch solcher Tele-
fonnummern durch deren Anbieter
ein Ende setzen. Ab dem  nächsten
Jahr muss zudem vorher gesagt
werden, was der angebotene Ser-

vice kosten soll.  Damit wird neben
der Beschränkung auch für eine ge-
nerelle Preistransparenz gesorgt.
Ministerin Künast zeigte sich mit
dem neuen Gesetz  zum Schutz der
Verbraucher zufrieden.  �

� (VDDIe.V./DZ today) Neuer Vor-
sitzender des Verbandes der Deut-
schen Dental-Industrie (VDDI) ist
Dr. Martin Rickert (Kaltenbach &
Voigt). Er wurde mit großer Mehr-
heit anlässlich der diesjährigen
Mitgliederversammlung des Ver-
bandes in Köln gewählt, ebenso
wie drei weitere Vorstandsmitglie-
der als stellvertretende Vorsit-
zende. Der neue VDDI-Vorstand
setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Dr. Martin Rickert
(Kaltenbach & Voigt). Stellvertre-
tende Vorstandsmitglieder sind:
Walter Dürr (Dürr Dental), Henri
Lenn (Heraeus Kulzer), Henry
Rauter (VITA Zahnfabrik). Diese
Herren sind auch Mitglieder des
Beirates, in den von der Mitglie-
derversammlung auch folgende
Personen gewählt wurden: Dr. Jür-

gen Eberlein (GC), Dr. Steffen
Gebauer (Melag Medizintechnik),
Dr. Wolfgang Mühlbauer (DMG
Hamburg), Dr. Sören Rieger
(Renfert), Christoph Weiss
(BEGO), Jochen-Peter Winkel-
stroeter (Dentaurum). Im Verband
der deutschen Dental-Industrie
sind rund 200 Mitgliedsunterneh-
men zusammengeschlossen, die
2002 gut 17.000 Mitarbeiter be-
schäftigten, davon 2.300 in eige-
nen Unternehmen im Ausland. Im
Vorjahr lag die Gesamtzahl der
Mitarbeiter bei 16.500 (+3,5% im
Vergleich zu 2001). Der Gesamt-
umsatz, ohne Lieferungen aus ei-
gener Fertigung im Ausland belief
sich im Jahre 2002 auf 2,932 Mrd.
Euro (Vorjahr 2,79 Mrd. Euro).
Rechnet man die von den deut-
schen Unternehmenstöchtern
außerhalb Deutschlands erzielten
Umsätze in Höhe von 149,89 Milli-
onen Euro hinzu, so erreichte der
Gesamtumsatz einen Betrag von
3,082 Mrd. Euro. Jeder zweite Euro
Umsatz unserer Industrie wird auf
internationalen Märkten erwirt-
schaftet. Der 1916 gegründete
VDDI veranstaltet alle zwei Jahre
die größte Dentalmesse der Welt,
die „Internationale Dental-
Schau“. An der IDS 2003 im März in
Köln nahmen mehr als 1.400 Aus-
steller teil, mehr als 60.000 Besu-
cher aus aller Welt informierten
sich dort über Neuheiten aus der
Dentalbranche. �

� (Anbiss/DZ today) Hohe Be-
deutung messen demnach 81 Pro-
zent der über 2.ooo vom Mei-
nungsforschungsinstitut Emnid
befragten Personen ab 14 Jahren
dem Aussehen ihrer Zähne bei.
Vergleicht man die heutigen Er-
gebnisse mit einer ähnlichen Stu-
die aus dem Jahre 1999, zeigt sich:
Inzwischen können sich 9 Prozent
mehr Menschen vorstellen, Geld
für die Schönheit ihrer Zähne aus-
zugeben. Jeder dritte Befragte (31
Prozent) signalisierte dazu sogar
eine hohe Bereitschaft. 

Die Auseinandersetzung mit
dem Aussehen der eigenen Zähne
geschieht heute intensiver als
noch vor vier Jahren. Dabei ist die
Unzufriedenheit ebenso gestie-
gen wie das Bewusstsein, etwas
für schöne Zähne tun zu können:
Sagten 1999 noch 57 Prozent der
Bevölkerung, „Ich bin mit dem
Aussehen meiner Zähne rundum
zufrieden“, sind es heute nur noch
47 Prozent. Das Thema Zahnästhe-
tik hat eindeutig an Wichtigkeit zu-
genommen. Zwar ist das Bedürf-
nis da, etwas für schöne Zähne zu
tun, aber in einigen Bereichen ist
ein Defizit an Informationen zu
verzeichnen. Denn die Frage „Wel-
che Informationen brauchen Sie
persönlich, um sich konkreter mit
der Verschönerung Ihrer Zähne zu
befassen?“ ergab, dass das Ge-
spräch mit dem Zahnarzt (34 Pro-
zent) sowie konkrete Kostenange-
bote (39 Prozent) geeignete Maß-
nahmen sind, die Bereitschaft zu
steigern und mehr für die Zahnäs-
thetik zu tun. Wichtig ist den Men-
schen dabei vor allem der Zu-
sammenhang zwischen Zahnäs-
thetik und Zahnerhalt: Für über
die Hälfte der Befragten (51 Pro-
zent) müsste der Zahnarzt stärker

herausstellen, dass eine Verschö-
nerung der Zähne auch zur dauer-
haften Zahngesundheit beiträgt.
Ebenso würden eine aktive An-
sprache des Zahnarztes (37 Pro-
zent) und Infobroschüren (34 Pro-
zent), gefolgt von dem Abbau der
Schmerzangst (27 Prozent) dazu
führen, mehr für das schöne Aus-
sehen der Zähne zu tun. Die
Emnid-Studie erfasst auch das
Wissen der Befragten um die Me-
thoden der ästhetischen Zahn-
heilkunde: Kronen und Brücken
(80 Prozent) sowie Füllungen aus
Keramik (78 Prozent) sind die be-
kanntesten Behandlungsformen,
um das Aussehen der Zähne zu

verbessern und dementsprechend
auch die von den Befragten am
häufigsten selbst genutzten Mög-
lichkeiten. Kosmetische Angebote
wie Bleaching (45 Prozent) und
Veneers (25 Prozent) sind dagegen
hier zu Lande noch weniger be-
kannt und wurden von den befrag-
ten Personen kaum genutzt. �

Neuer Studiengang
Implantologie in Münster
Nachfrage nach Implantaten verdrängt Brücken 

und Prothesen 

Dr. Martin Rickert ist neuer
Vorsitzender des VDDI
Mitgliederversammlung wählt Vorsitzenden 

mit großer Mehrheit

Zahnästhetik von großer Bedeutung
Über 80 Prozent halten Aussehen der Zähne für wichtig

0190er-Gesetz schützt vor Abzocke 

� Ein strahlendes Lächeln wird für viele Menschen  immer wichtiger.

� (Aktion zahn-
freundlich e.V./DZ
today) EU-Verbrau-
cherkommissar Da-

vid Byrne sorgt sich um die Sicher-
heit der Verbraucher und will des-
halb irreführende Werbung für ge-
sundheitliche Vorzüge von
Lebensmitteln verbieten. Ob fett-
oder zuckerfrei, auf Lebensmittel-
verpackungen darf in Zukunft nur
noch angegeben sein, was wissen-
schaftlich korrekt nachgewiesen
ist. Während diese Nachricht in
vielen Bereichen für große Aufre-
gung sorgte, sieht die Aktion zahn-
freundlich e.V., Berlin/Greven-
broich, in der EU-Initiative eine
wichtige Bestätigung ihrer bishe-
rigen Arbeit. „Denn was die EU
heute an nachprüfbaren Aussagen
von  Lebensmittelherstellern  for-
dert, wird von den Mitgliedsfir-
men der Aktion zahnfreundlich
schon seit 15 Jahren völlig freiwil-
lig erbracht“, so der Vorsitzende
Priv.-Doz. Dr. Stefan Zimmer vom
Zentrum für Zahnmedizin des Ber-
liner Universitätsklinikums Cha-
rité. Allein in Deutschland lassen
über 20 Süßwarenhersteller zu-
ckerfreie, Bonbons, Schokolade,
Kaugummis oder Lutscher wissen-
schaftlich prüfen. „Von einem un-
abhängigen zahnärztlichen Uni-
versitätsinstitut wird dabei zwei-
felsfrei nachgewiesen und in ei-
nem Gutachten bestätigt, dass

diese Produkte
nicht bloß zu-
ckerfrei, son-
dern zahn-
freundlich sind“,
betont Zimmer.
„Weil sie statt
Zucker so ge-
nannte Zucker-
austausch- und
Süßstoffe ent-
halten, verursa-
chen sie weder
Karies noch Säu-
reschäden an
den Zahnober-
flächen.“ Nach
dem bestande-
nem Test werden
zahnfreundliche Süßwaren mit
dem roten „Zahnmännchen mit
Schirm“ ausgezeichnet. „Nur
wenn dieses international ge-
schützte Signet auf der Verpa-
ckung ist, hat der Verbraucher die
Garantie der wissenschaftlichen
Prüfung und die Sicherheit, dass er
ein zuckerfreies und zahnfreund-
liches Produkt kauft.“   Wie die Ver-
braucherzentrale begrüßt auch
die Aktion zahnfreundlich e. V. den
Vorstoß der EU-Kommission. Der
Entwurf könne helfen, für den Ver-
braucher mehr Sicherheit und
Klarheit zu schaffen und ihn vor
Täuschung bei Lebensmitteln zu
schützen. Diese aktuelle Stellung-
nahme des Bundesverbandes der

Verbraucherzentralen ergänzt Dr.
Zimmer: „Lebensmittelrechtlich
heißt zuckerfrei nur ,ohne Zusatz
von Saccharose (Haushaltszu-
cker)‘, weil das entsprechende Ge-
setz nur Saccharose als Zucker de-
finiert. So genannte zuckerfreie
Produkte können durchaus Glu-
kose (Traubenzucker), Fruktose
(Fruchtzucker), Maltose (Malzzu-
cker) oder Laktose (Milchzucker)
enthalten, die letztendlich auch zu
Kariesschäden führen.“ Die Kenn-
zeichnung „zuckerfrei“ oder „her-
gestellt unter Verwendung des
Zuckeraustauschstoffes X“ sagt
deshalb noch nichts über die
Zahnfreundlichkeit eines Produk-
tes aus! �

Zahnmännchen mit Schirm drauf –
garantiert „zuckerfrei“ drin 

Seit 15 Jahren können sich Verbraucher auf dieses Zeichen verlassen

� Gesunde Zähne dank zuckerfreier Süßigkeiten.

� Dr. Martin Rickert.
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Marken-Zähne vom
Star-Zahnarzt
(dpa/DZ today) Der New Yorker
Star-Zahnarzt Larry Rosenthal gibt
seinen Patienten jetzt seinen ex-
klusiven Namen mit auf den Weg.
Wer vom Meister kosmetische
Korrekturen vornehmen lässt, be-
kommt auch dessen persönliches
Logo mit auf die Zähne gestempelt.
Der Doktor «signiert» seine Arbeit
mit einer Laserstrahltechnik, die
später für das Auge unsichtbar ist.
„Es ist wie ein Stempel im Inneren
einer Tasche von Louis Vuitton, so
als würde ich Designerkleidung
kaufen“, sagte ein zufriedener Pa-
tient laut ,New York Times‘.

Hager & Werken – 
Positive Bilanz nach
Übernahme
(Hager & Werken/DZ today) Vier
Monate nach der Übernahme der
Meyer-Haake durch die Hager &
Werken zieht das Unternehmen
eine positive Bilanz. Die Integra-
tion der Meyer-Haake-Produkte in
das bestehende Sortiment sei
weitgehend gelungen. Die neue
Produktpalette ist im Katalog
News 2003 zu finden, der seit der
IDS im März zur Verfügung steht.
Darüber hinaus wird Frau Chris-
tine Meyer-Haake am Hager &
Werken Messestand auf den re-
gionalen Fachmessen beratend
tätig sein.

Ungarischer Dental-
markt expandiert
(bfai/DZ today) Auf Grund steigen-
der Kaufkraft der ungarischen
Wirtschaft sagen Experten ein
Wachstum des ungarischen Den-
talmarktes um jährlich 8 –10 Pro-
zent voraus.Bisher mussten Zahn-
ärzte dort mit einem Fünftel bis der
Hälfte der in Deutschland üblichen
Entgelte auskommen. Dement-
sprechend waren die Investitions-
möglichkeiten in Geräte, Ins-
trumente und Material be-
schränkt. Diese Entwicklung wirkt
sich auch positiv auf die räumlich
nahe liegenden Dentalmärkte in
Deutschland, Österreich und Ita-
lien aus. Da die ungarische In-
landsproduktion kaum entwickelt
ist,müssen fast 90 Prozent des Be-
darfs aus dem Ausland gedeckt
werden.

Bakterienfibel zur 
Aufklärung
(Ivoclar Vivadent/DZ today) Den
meisten Zahnärzten fehlt im stres-
sigen Praxisalltag die Zeit für eine
umfassende Aufklärungsarbeit mit
dem Patienten. Helfen kann da
jetzt die neue Bakterienfibel „Bak-
terien – der Feind in meinem
Mund“, die das Unternehmen Ivo-
clar Vivadent in Zusammenarbeit
mit der Poliklinik für Präventive
Zahnheilkunde der Uni Jena entwi-
ckelt hat. Die Broschüre beleuch-
tet Hintergründe und Zusammen-
hänge über Bakterien, Mundhy-
giene und Ernährung einfach und
verständlich. Sie dient der Infor-
mation des Patienten über wich-
tige Maßnahmen zur Erhaltung der
Zahngesundheit und unterstützt
den Zahnarzt bei seiner Arbeit.

Aktuelle Zahlen der
Dentalwelt
(DZ today) Es gibt zurzeit ca. 1.1
Millionen Zahnärzte weltweit. Die
Weltbevölkerungszahl liegt im Mo-
ment bei etwas mehr als 6,3 Milli-
arden Menschen.Das heißt, auf ei-
nen Zahnarzt kommen rund 5.727
Patienten.Allein ca. 870.000 Den-
tisten davon praktizieren auf dem
amerikanischen Kontinent und in
Europa. Das sind etwa 80 Prozent
aller Zahnärzte weltweit.


