
n (KZVN)–„Zahnärzteschaft, Bundes-
gesundheitsministerium und Gesund-
heitsexperten der Regierungskoali-
tion waren sich darüber einig, dass 
es zeitnah umfassende Strukturrefor-
men im vertragszahnärztlichen Be-
reich geben muss. 

Eine hochwertige, flächendeckende
Patientenversorgung kann weiterhin
nur garantiert werden, wenn die erfor-
derlichen und versprochenen Struk-
turreformen auch in Angriff genom-
men werden. Im vorgelegten Referen-
tenentwurf zum GKV-Finanzierungs-

gesetz ist davon nichts mehr zu sehen.
Der vorliegende Gesetzentwurf ist er-
neut eine weiter verschärfte Kosten-
dämpfungspolitik. Das ist nach den
jahrelangen Gesprächen eine bittere
Enttäuschung für uns“, kommentiert
der Vorstandsvorsitzende der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Nieder-
sachsen (KZVN) Dr. Jobst-W. Carl ent-
täuscht den Referentenentwurf.

Fortbestand der Budgetierung
ist Stein des Anstoßes
Während die anderen Sektoren im 
Gesundheitssystem (Krankenhäuser

und die ambulante ärztliche Versor-
gung) bereits im Hinblick auf den vom
Gesetzgeber geforderten Wettbewerb
umgebaut worden seien, sei dies trotz
langjährigem Drängen und zahlrei-
cher Vorschläge der Vertragszahn-
ärzte für ihren Bereich noch immer
nicht passiert. 

Eigene Zielvorgabe weit verfehlt
Der Referentenentwurf der Bundesregierung für ein GKV-Finanzierungsgesetz

stößt bei den Vertragszahnärzten in Niedersachsen auf massive Kritik.

n (Fachausstellungen Heckmann/
dental informa today) – Auf mehr als
100 Messeständen dreht sich am 9.
Oktober in der Halle 2 auf dem Hanno-
ver-Messegelände alles um den Erfolg
in Zahnarztpraxis und
Dentallabor. Als eine der
erfolgreichen und ältesten
regionalen Fachmessen in
Deutschland gilt die den-
tal informa als Plattform
für den dentalen Zeitgeist. Hier stellen
sich Neuheiten, aber auch Bewährtes
dem Anwendertest. Gezeigt werden
unter anderem Instrumente, Materia-
lien, Labor- und Praxiseinrichtungen,

Hightech-Geräte, Software und Fach-
literatur.

Im Mittelpunkt stehen innovative
Technologien wie digitales drei -

dimensionales Röntgen oder die
CAD/CAM-gestützte Herstellung von
Zahnersatz, Trends, Neuheiten und
Dienstleistungen. Das Besondere
daran: Die Besucher erhalten in kur-

zer Zeit einen aktuellen Marktüber-
blick und fühlen sich dabei bestens
beraten. Sie tauschen mit Kollegen
und Freunden Erfahrungen aus und
bilden sich weiter. 

Professionelle Ausstel-
ler und Veranstalter
Unter den Ausstellern sind
namhafte Unternehmen
wie Miele, orangedental,

Ritter Concept und Carl Zeiss sowie
die Dentaldepots deppe dental und
dental bauer. Veranstalter der dental
informa ist die Zahnärztekammer
Niedersachsen in Zusammenarbeit

mit der Fachausstellungen Heck-
mann GmbH Hannover/Bremen.

Fortbildung: Punktekonto ganz
einfach aufstocken
Erstmals findet das hochkarätige
Fachforum direkt im Messegesche-
hen in der Halle 2 statt. Renommierte
Referenten wie Prof. Dr. Johannes Ein-
wag, Stuttgart, und Dr. Horst Landen-
berger, Bad Soden, vermitteln unter-
haltsam und prägnant Wissenswer-
tes aus Wissenschaft und Praxis. 

dental informa: Plattform für den dentalen Zeitgeist
Auf der dental informa 2010 erwarten die Besucher Trends, Produkte und Dienstleistungen, persönliche Beratungen des Fachhandels und 

Informationen durch die zahnärztliche Standesvertretung und Verbände – plus tolle Extras für einen unvergesslichen Messetag. 

ANZEIGE

» Fortsetzung auf Seite 2

» Fortsetzung auf Seite 6

dental informa Hannover
Samstag, 9. Oktober 2010

Veranstaltungsort
Hannover-Messegelände, Halle 2

Öffnungszeiten
Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr

Veranstalter: Die Organisation der dental
informa Hannover wird von der Fachaus-
stellungen Heckmann GmbH Hannover/
Bremen und der Zahnärztekammer
Niedersachsen veranstaltet.

Kontakt: Die Organisation der dental in-
forma Hannover liegt in den Händen der 
Fachausstellungen Heckmann GmbH 
Hannover/Bremen, Unternehmensgruppe
Deutsche Messe AG.

Messegelände
Europaallee/Bürohaus 7, 30521 Hannover
Tel.: 05 11/89-3 04 00
Fax: 05 11/89-3 04 01
E-Mail: info@fh.messe.de

Mehr Informationen unter
www.heckmanngmbh.de/dih

ANZEIGE
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Hallenplan und dental informa-Tipps als Einleger in der Mitte des Heftes!

Alle Publikationen der OEMUS MEDIA AG und www.zwp-online.info sind
ab sofort auch über das iPad verfügbar.

mehr auf Seite » 04

ZWP online auf dem iPad lesbar

Laut einer Studie der Stiftung Gesundheit 2010 stellt die Hälfte der
Ärzte positive Effekte eines Qualitätsmanagements fest.

mehr auf Seite » 06

Mehr Patientensicherheit

Die Wirtschaft nahm in Deutschland im 2. Vierteljahr mit +2,2 % zum
Vorquartal kräftiger zu als in jedem anderen Quartal seit 1990.

mehr auf Seite » 10

Die Wirtschaft im Aufwind

www.dental-informa-today.info

Dr. Jobst-Wilken Carl, Vorsitzender des Vorstan-
des der Kassenzahnärztlichen Vereinigung
Niedersachsen (KZVN).



Herzlich willkommen auf der dental
informa 2010 am 9. Oktober in Hanno-
ver, dem Treffpunkt der dentalen Fa-
milie in Niedersachsen. Wir mussten
uns ganz besonders für Sie anstren-
gen, der Bundesverband Dentalhandel
hatte Hannover aus seinem Messeplan
gestrichen und es ist uns dennoch ge-
lungen, Ihnen eine attraktive Veran-
staltung anzubieten. 

Zusätzlich zu den gewohnten Ausstel-
lern freuen wir uns erstmals wieder
über die Teilnahme der Zahntechniker,
die nicht nur ihren Anteil an der mo-
dernen, hochwertigen Zahnersatzver-

sorgung präsentieren, sondern sich
natürlich auch an die Zahnärztinnen
und Zahnärzte als verlässliche Partner
wenden. 

Die Verkehrsanbindung nach Hanno-
ver ist sehr gut, ob Sie mit dem Auto
oder der Bahn anreisen, und so können
wir regelmäßig auch viele Besucher
aus den umliegenden Bundesländern
begrüßen. 

Nirgendwo in Niedersachsen können
Sie so konzentriert das Angebot vieler
Hersteller und des Handels, Instru-
mente, Materialien, Labor- und Praxis-
einrichtungen, Software, Fachlitera-
tur und zahlreiche Neuheiten aus der
Dentalfachwelt sehen, nirgendwo wer-
den Sie so viele Kolleginnen und Kolle-
gen wiedertreffen. Kammer und KZV
werden Sie wieder auf dem gemeinsa-
men Stand antreffen und kompetente
Ansprechpartner für all Ihre Fragen
zur Praxisführung, Recht, Fortbildung
und Abrechnung finden.

Der Tag in Hannover wird sich für Sie
und Ihre Praxis lohnen, machen Sie
doch einfach einen Praxisausflug mit
Ihren Mitarbeiterinnen daraus. Für
die Frühaufsteher lockt wieder ein

Frühstück und abgerundet wird das
Programm durch hochwertige Fortbil-
dungsveranstaltungen in der gleichen
Halle. Prof. Johannes Einwag, Stutt-
gart, wird zu aktuellen Fragen der Pro-
phylaxe referieren und ein versierter
Praktiker, Dr. Landenberger, Bad So-
den, öffnet seine „minimalinvasive
dentale Trickkiste“.

Freuen Sie sich auf einen informativen
Messetag, nehmen Sie sich Zeit und be-
reiten Sie sich vor, unter www.zkn fin-
den Sie weitere Informationen. Die
Mitarbeiter Ihrer Zahnärztekammer,
der Fachausstellungen Heckmann
und der von Ihnen für die nächsten
fünf Jahre wiedergewählte Kammer-
vorstand haben für Sie und Ihre Pra-
xen hart gearbeitet.

Freuen wir uns gemeinsam auf ein
Wiedersehen am 9. Oktober in 
Hannover.

stimmen zur dental informa
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Am 9. Oktober 2010 ist die Halle 2 des
hannoverschen Messegeländes wie-
der Schauplatz der dental informa.
Diese größte und wichtigste norddeut-
sche Fachmesse für Dentalindustrie
findet bereits zum 26. Mal statt und ist
nicht nur fester Bestandteil des hanno-
verschen Messegeschehens, sondern
auch trendsetzender Gradmesser der
Branche. Der Termin steht sicher wie-
der rot in den Kalendern aller Zahn-
ärzte und Zahntechniker sowie Vertre-
tern angrenzender Berufszweige.
2009 waren über 150 Aussteller ver-
treten, mehr als 3.000 Fachbesucher
wurden registriert. Obwohl die Ge-

samtsituation in der Branche weiter-
hin als eher schwierig gilt, werden bei
der diesjährigen Auflage ähnliche Zah-
len erwartet. 

Ich begrüße alle Gäste sehr herzlich in
der niedersächsischen Landeshaupt-
stadt. Ich freue mich, dass Hannover
als führender Messestandort mit sei-
nem Know-how und seiner hervorra-
genden Infrastruktur zur Entwicklung
und zum Erfolg dieser etablierten 
Fachausstellung beigetragen hat. 

Von Messen gehen stets positive und
belebende Elemente für die betreffen-
den Branchen aus. Das gilt auch für die
dental informa, die einen ganz wesent-
lichen Teil der Gesundheitsversor-
gung umfassend darstellt. Wichtig ist
dieser Messetag auch als Forum und
Treffpunkt. 

Ich wünsche der dental informa 2010
einen guten Verlauf und zahlreiche Be-
sucherinnen und Besucher. Allen Gäs-
ten wünsche ich einen angenehmen
Aufenthalt in unserer Stadt.

„Gradmesser der Branche“

Stephan Weil – Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt Hannover

„Ein informativer Messetag“

Dr. Michael Sereny – Präsident der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen

Der Fortbestand der rigiden, an der
Grundlohnsummenentwicklung aus-
gerichteten Budgetierung zahnärzt-
licher Leistungen ist Stein des Ansto-
ßes für die Zahnärzte in Niedersach-
sen: „Entgegen der Ankündigungen im

Koalitionsvertrag und entgegen aller
Signale aus den politischen Gesprä-
chen gerade der letzten Monate sagt
der Referentenentwurf kein Wort
mehr zur Aufhebung oder wenigstens
Lockerung der leistungs- und versor-

gungsfeindlichen Budgetierung. Wir
niedersächsischen Zahnärzte erbrin-
gen jährlich Leistungen in Millionen-
höhe, die nicht vergütet werden. Wenn
die bisher schon geringe Anpassung
unserer Honorare wie angekündigt
für die kommenden beiden Jahre jetzt
auch noch auf die Hälfte zusammenge-

strichen wird, dann verschärft sich die
Budgetsituation weiter. Das ist ebenso
leistungs- wie wettbewerbsfeindlich“,
so das klare Signal des Osnabrücker
Zahnarztes und KZVN-Chefs Carl an
die Politik. 

Gesetzgeber gefährdet Spitzen-
position der deutschen Zahn -
medizin
Fällige Strukturreformen, die sich
durch Fusionen der Krankenkassen
und damit ausgelöste Wanderungs-
bewegungen der Versicherten erge-
ben haben, fielen völlig unter den
Tisch. 

Völlig unverständlich sei, dass jetzt
sogar Vorsorgeleistungen, die bisher
bewusst von der Budgetierung ausge-
schlossen waren, durch eine Anbin-
dung an die Honorarabsenkung be-
schnitten werden sollen. 

„Deutschland ist Spitze in der zahn-
medizinischen Vorbeugung. Gerade
diese Erfolgsstory gefährdet der Ge-
setzgeber jetzt. Was soll man von ei-
ner solchen Gesundheitspolitik hal-
ten?“, fragt der KZVN-Vorstandsvor-
sitzende Dr. Jobst-W. Carl. 7

Eigene Zielvorgabe weit verfehlt
Der Referentenentwurf der Bundesregierung für ein GKV-Finanzierungsgesetz

stößt bei den Vertragszahnärzten in Niedersachsen auf massive Kritik.

» Fortsetzung von Seite 1

n (BDK) – „Lag das Durchschnittsalter
erwachsener Patienten noch vor weni-
gen Jahren bei 18 bis 25 Jahren, hat es
sich heute auf die Altersklasse 35 bis 50
Jahre verschoben“, sagt Dr. Gundi Min-
dermann, 1. Bundesvorsitzende des Be-
rufsverbandes der deutschen Kieferor-
thopäden (BDK). 

Behandlungsmöglichkeiten 
haben sich erweitert
Die Patienten finden die biologisch ak-
tiven Abläufe gut nachvollziehbar und
akzeptieren die Privatleistung. Anders
als auf gekippt stehenden Zähnen sit-
zen Brücken auf korrekt positionierten
Pfeilerzähnen besser, halten länger
und schützen den Kieferknochen vor
Zerstörung – fehlstehende Pfeiler-
zähne werden daher vorab „aufgerich-
tet“. 

KFO erleichtert Implantologie
Bei Platzmangel für ein geplantes Im-
plantat können die Nachbarzähne
leicht verschoben werden, so entsteht
eine ausreichende Lücke. Sogar bei

weitgehend zahnlosem Kiefer kann
Kieferorthopädie Sinn machen: „Das
Kiefergelenk ist oft jahrelang durch die
falsche Lage belastet worden – neue
Zähne verändern die Kieferposition
und dadurch auch das Gelenk wieder,
wir trainieren den Übergang.“ Dr. Min-
dermann weist auch auf die inzwischen
wachsende Anzahl natürlicher Zähne
bei der älteren Bevölkerung hin: „Im Zu-
sammenspiel mit den biologischen, al-
tersbedingten Umbauprozessen im
Kieferknochen kann sich die Position
der eigenen Zähne ungünstig verschie-
ben – dann ist die Hygienefähigkeit, oft
auch die Kaufunktion belastet.“ Auch
Stress kann über Fehlbelastungen wie
Knirschen zu Knochenveränderungen
führen, ebenso manche Medikamente.
„Die Fehlstellungskorrektur erleich-
tert zumeist die Mundhygiene und
unterstützt die Vermeidung von Paro-
dontitis, und eine natürliche Funktion
der Kiefer fördert ein harmonischeres
Lächeln, mit dem man sich wohlfühlt:
Alles Aspekte, die unseren erwachse-
nen Patienten heute wichtig sind.“ 7

KFO-Patienten immer älter
Das Alter der erwachsenen Patienten, die eine kieferorthopädische 

Behandlung vornehmen lassen, steigt.

Herzlich willkommen! 
Die dental informa 2010 findet am 9. Oktober 2010
in der Halle 2 auf der Messe Hannover statt. 

Stephan Weil,  Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt Hannover, und Dr. Michael Sereny, 
Präsident der Zahnärztekammer Niedersachen,
begrüßen Sie in der dental informa today zur 
dental informa 2010!



n (zahn-online)– „Es bleibt bei dem, was
die Parteivorsitzenden und Fraktions-
chefs der Koalition gemeinsam mit dem
Bundesgesundheitsministerium auf
den Weg gebracht haben“, sagte
Bundesgesundheitsmi-
nister Rösler der „Süd-
deutschen Zeitung“. Trotz
Kritik auch aus den eigenen
Reihen gehe er davon aus, dass
kein weiteres Treffen der Partei-
und Fraktionsspitzen notwendig
sein werde. Mit der Einführung der ein-
kommensunabhängigen Zusatzbeiträge

werde der Wettbewerb zwischen den
Kassen angestachelt. Es sei jedoch nicht
zu erwarten, dass bereits im kommen-

den Jahr weitere Kassen Zusatzbei-
träge erheben würden. 

„Für 2011 ist das Gesamt-
system in der Tat durchfi-

nanziert.“ Selbstkritisch
sagte Rösler, die FDP habe die

richtige Politikvision, „... aber wir müs-
sen erkennen, dass die Umsetzung tages-
politisch langwieriger ist als von vielen –
auch von mir – gewünscht ist“. 7

aktuelles

04 dental informa 2010

nDie Deutsche Messe AG nimmt mit ei-
nem Jahresumsatz von rund 286 Mio.
Euro, rund 850 Beschäftigten, einer Ge-
ländekapazität von 1 Million m² und ei-
ner hervorragenden Infrastruktur eine
Spitzenstellung unter den weltweit füh-
renden Messegesellschaften ein. Jähr-
lich werden rund 100 Messen und Aus-
stellungen im In- und Ausland mit rund
25.000 Ausstellern, 2 Mio. Besuchern
und 15.000 Journalisten aus über 100

Ländern geplant und durchgeführt. Die
Deutsche Messe ist für ihre Kunden mit
mehr als 60 Repräsentanzen, Tochter-
gesellschaften und Zweigstellen in über
100 Ländern präsent. Mit 496.000 m²
Hallenfläche weist Hannover das
größte Messegelände der Welt auf. Es
gibt 27 Hallen und Pavillons. 57.880 m²
des Geländes sind Freifläche. Neben
der markanten Hallenarchitektur sor-
gen das Convention Center mit 35 Räu-

men und Sälen, die gläsernen Passagen,
überdachten Hallenübergänge und di-
verse Grün- und Ruhezonen für eine
entspannte, aber produktive Atmo-
sphäre.

Optimale räumliche Lösung
Ob kleine oder große Veranstaltung –
durch die Parzellierung in individuell
nutzbare Geländeeinheiten steht im-
mer eine optimale räumliche Lösung

für das spezielle Event oder die interna-
tionale Leitmesse zur Verfügung. Da je-
der Teilbereich eine komplett eigene In-
frastruktur besitzt, können die Areale
West, Mitte und Ost parallel und vonein-
ander abgetrennt genutzt werden. 

Das Messegelände verfügt über das
Hannover Congress Centrum, ein gro-
ßes Veranstaltungszentrum mit mo -
dernster Tagungstechnik für Kon-
gresse aller Art. Dort werden jährlich
über 500 Kongresse und kleinere Mes-
sen veranstaltet. Weitere Messeplätze
sind beispielsweise der Deutsche Pavil-
lon auf dem ehemaligen EXPO-Gelände,
die Galerie und Orangerie in den Her-
renhäuser Gärten und das Künstler-
haus.

Hervorragende Infrastruktur 
Die Entwicklung der Stadt Hannover
wurde durch ihre Lage am Kreuzungs-
punkt wichtiger nationaler und europä-

ischer Verkehrswege begünstigt. Er-
schlossen wird das Messegelände ne-
ben dem Individualverkehr über zwei
Stadtbahnlinien im Norden und im Os-
ten und den Messebahnhof „Hannover
Messe/Laatzen“ an der Nord-Süd-Stre-
cke Frankfurt/Main-Hannover-Ham-
burg. Zwei sogenannte „Skywalks“,
überdachte Personentransportbänder,
im Westen vom Bahnhof zum Eingang
der Halle 13, im Osten von den Parkplät-
zen zur Halle 8/9, erleichtern den Gelän-
dezutritt. Eine neue S-Bahnlinie verbin-
det in kürzester Zeit den Flughafen Han-
nover-Langenhagen über den Haupt-
bahnhof mit dem Messegelände.
Darüber hinaus liegt östlich des Messe-
geländes der Heliport Hannover, von
wo aus es während der großen Messen
Helikopter-Shuttleflüge zum nördlich
von Hannover gelegenen Flughafen
gibt. 7
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dental informa today erscheint mit einer Aus  gabe zur Messe
2010 am 9. Oktober 2010 in einer Auflage von 
8.000 Exemplaren. Die Messezeitung ist kostenlos. Sie wird
vorab an die Zahnärzte der Region versandt und ist während
der Messe erhältlich. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit
von Verbands-, Unternehmens-, Markt- und Produktinforma-
tionen kann keine Gewähr oder Haftung übernommen wer-
den. Produkt- und Anbieterinformationen beruhen auf den An-
gaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung 
der Redaktion wider. Es gelten die AGB der Oemus Media AG. 

Öffentliche Verkehrsmittel
• Stadtbahn
Das Messegelände und den Haupteingang NORD erreichen
Sie vom Hannover Hbf aus mit den Stadtbahnlinien 8 oder 18
in ca. 18 Minuten Fahrzeit . Aktuelle Informationen rund um
Fahrpreise und Fahrscheinverkauf finden Sie unter
www.gvh.de oder www.efa.de. Ihren persönlichen Fahrplan
können Sie sich mithilfe der Online-Fahrplanauskunft
www.efa.de eigenständig zusammenstellen.

• S-Bahn Verbindung Flughafen
Der Flughafen liegt ca. 11 km nördlich von Hannover und in
ca. 20 km Entfernung zum Messegelände. Die S-Bahn Linie
S5 verkehrt ganzjährig vom Flughafen zum Hannover Hbf. Der
S-Bahnhof befindet sich zwischen den Terminals B und C. Ab
Hannover Hbf fährt die Stadtbahn-Linie 8 zum Messegelände,
Eingang NORD. Ein Anschlussfahrticket ist nicht notwendig.

ab Flughafen bis Hauptbahnhof
täglich ab 05.08–23.38 Uhr im Halbstundentakt
ab Hauptbahnhof bis Flughafen
täglich ab 04.50–23.50 Uhr im Halbstundentakt
Fahrkartenverkauf
Automaten im S-Bahnhof
Fahrzeit
ca. 12–15 Minuten

• Deutsche Bahn
Mit den Zügen der Deutschen Bahn reisen Sie umweltfreund-
lich, preisgünstig und entspannt in die Messestadt Hannover.

Vom Hauptbahnhof aus erreichen Sie das Messegelände und
den Haupteingang NORD mit den Stadtbahnlinien 8 und 18.
Informationen dazu erhalten Sie auch am Service-Point der
Deutschen Bahn. Fahrkarten, Platzreservierungen und Fahr-
planauskünfte erhalten Sie bei der Deutschen Bahn AG unter
der bundesweit gültigen Rufnummer 0180/5 99 66 33 oder
über die Online Reiseauskunft.

Mit dem PKW
Bei der Anreise mit dem PKW folgen Sie bitte den Hinweis-
schildern in und um Hannover. Das Hannover-Messegelände
ist sehr gut ausgeschildert. Bei der Parkplatzsuche ist Ihnen
unser Parkleitsystem behilflich, welches Sie schnell und si-
cher zu freien Besucherparkplätzen führt. 

Informationen zu Parkplätzen finden Sie unter
http://GfV.messe.de

Umweltzone (Feinstaub-Plakette) 
Hannover ist nicht nur eine umweltbewusste Messestadt,
sondern seit dem 1. Januar 2008 mit Berlin und Köln eine
Stadt mit Umweltzone, durch die eine reduzierte Feinstaub-
belastung erreicht werden soll. Die Umweltzone umfasst
große Flächen der Stadt rund um das Zentrum innerhalb des
Schnellstraßenringes und wird durch Sperrschilder ausge-
wiesen. In die Zone dürfen nur Kfz einfahren, die mit einer
Feinstaubplakette gekennzeichnet sind oder die Ausnahme-
tatbestände erfüllen. 
Weitere Informationen zur hannoverschen Umweltzone er-
halten Sie unter www.hannover.de  

Bestellung von Umweltplaketten
Umweltplaketten können bequem von zu Hause auf der Ho-
mepage des TÜV-NORD bestellt werden. Für weitere Fragen
kontaktieren Sie bitte direkt das Büro des TÜV-NORD.

Info

Gesundheitsreform kommt
Philipp Rösler (FDP) hat größere Änderungen an seinen Vorschlägen

für die Gesundheitsreform ausgeschlossen. 

n (dental informa today) – Das iPad
ist in aller Munde und sprengt sämtli-
che Verkaufszahlen. Seit Mai dieses
Jahres lässt der neueste Streich aus
dem Hause Apple die Herzen der
deutschen Mac-Fangemeinde höher
schlagen.

Auch ZWP online läuft ab sofort iPad-
kompatibel. Als erster deutscher
Dentalverlag sind bei der OEMUS 
MEDIA AG alle Publikationen und
das Nachrichten- und Informations-
portal www.zwp-online.info voll ver-

netzt und auch über das iPad verfüg-
bar.   Dazu wurden auch die ePaper-
Reader für das iPad um die Funktion
einer Volltextsuche innerhalb der ge-

wählten Publikation
erweitert. 

Dieses Feature ist
zurzeit einmalig und
kann von kaum ei-
ner anderen Soft-
ware geleistet wer-
den. Auch der Ge-
samt-Download des
PDFs ist nun mög-

lich. Somit kann die Publikation auch
in den eigenen iBook-Store auf iPad
und iPhone geladen, dort gelesen und
verwaltet werden.7

ZWP online auf dem iPad lesen
Alle Publikationen der OEMUS MEDIA AG und das Nachrichten- und Informationsportal 

www.zwp-online.info sind ab sofort auch über das iPad verfügbar.



n (P&G) – Dies ist das abschließende
Ergebnis einer umfangreichen Unter-
suchung, nachdem während einer
routinemäßigen Qualitätskontrolle
eine verunreinigte Charge festgestellt
wurde. Dem Unternehmen zufolge ist
der Rückruf eine vorsorgliche Sicher-
heitsmaßnahme, da geringe Mengen
der Bakterien der Art Burkholderia ce-
pacia gefunden wurden. Während die-
ses Bakterium für gesunde Menschen
nur ein sehr geringes Risiko darstellt,
kann es ernsthafte Infektionen bei
Menschen mit geschwächtem Immun-
system oder mit chronischen Lungen-
erkrankungen, wie z.B. zystische Fi-
brose, hervorrufen. Die Wahrschein-
lichkeit, dass durch das Produkt ge-
sundheitliche Effekte hervorgerufen
werden, ist aber sehr gering. Dennoch
führt das Unternehmen freiwillig ei-
nen Rückruf durch. 

Produkte mit 
entsprechender
Chargennummer im
Restmüll entsorgen
P&G teilte mit, dass in-
zwischen zusätzliche
Maßnahmen eingeleitet
wurden, um sicherzu-
stellen, dass ein ähn-
licher Vorfall in Zukunft
nicht mehr vorkommt.
Verbraucher, die ein Pro-
dukt mit einer entspre-
chenden Chargennum-
mer besitzen, können es
im normalen Restmüll
entsorgen.

Betroffene Chargen 
Von dem Rückruf sind

die folgenden Chargen betroffen:
blend-a-dent Super-Haftcreme Extra
Stark, 47-g-Tube Chargennummern  #
0155 und # 0208, blend-a-dent Super-
Haftcreme Extra Stark FRISCH, 47-g-
Tube Chargennummer # 0209. 

P&G entfernt die betreffenden Pro-
duktchargen aus dem Handel und hat
die zuständige Behörde informiert.  

Verbraucher, die eines der betroffe-
nen Produkte besitzen, können unter
folgender kostenfreier Telefonnum-
mer einen Ersatz anfordern:
0800/111 6131. Alternativ können
Verbraucher auch an folgende
Adresse schreiben: 

Procter & Gamble Service GmbH, Ver-
braucherberatung, Sulzbacher Str. 40,
65824 Schwalbach am Taunus. 7
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n (gesundheit adhoc) – Nach der Som-
merpause nimmt die Debatte um Spar-
maßnahmen im Gesundheitswesen
neue Fahrt auf. Bundesgesundheits-
minister Dr. Philipp Rösler (FDP) will
sich alle Leistungsbereiche an-
schauen. Ärzte, Apotheker, Kassen,
Kliniken: Über die Frage, bei wem 
letztendlich gespart werden soll, gibt
es in der Branche naturgemäß unter-
schiedliche Meinungen. 

Pharmaindustrie soll sparen
GESUNDHEIT ADHOC hatte gefragt:
„Wer soll im Gesundheitswesen spa-

ren?“ Am häufigsten genannt
wurde die Pharmaindustrie:
Mehr als drei Viertel der Be-
fragten (76 Prozent) sind der
Meinung, dass Rösler bei den
Herstellern die Schrauben wei-
ter anziehen soll. 

Krankenkassen an 
zweiter Stelle
Bei den Krankenkassen sehen

57 Prozent Sparpotenziale. Damit
liegt die Verwaltung vor den Leis-
tungserbringern: Bei Apotheken wür-
den 47 Prozent sparen, bei den Ärzten
39 Prozent, bei den Krankenhäusern
23 Prozent. 

Wenig Luft sehen die GESUNDHEIT
ADHOC-Nutzerinnen und Nutzer bei
Pflegeeinrichtungen mit 3 Prozent
und den Versicherten (9 Prozent). An
der Online-Umfrage nahmen vom 23.
bis 29. August 606 Personen teil.
Mehrfachnennungen waren mög -
lich. 7

Sparen ist angesagt
Nach einer Online-Umfrage wird das größte Sparpotenzial im 

Gesundheitswesen bei den Pharmaherstellern gesehen.

n (Koelnmesse) – Für die
34. Auflage der IDS –
Internationale Dental-
Schau laufen die Vorbe-
reitungen auf Hochtou-
ren. Sowohl der Anmelde-
stand als auch die Interna-
tionalität bewegen sich
auf ähnlich hohem Ni-
veau wie zum vergleich-
baren Zeitpunkt der Vor-
veranstaltung. 

Aktuell haben rund 1.300 Unterneh-
men aus 51 Ländern ihre Teilnahme zu-
gesagt, täglich gehen weitere Anfragen
und Anmeldungen ein. Daher sind die
Hallen 3, 4, 10 und 11 des Kölner Messe-
geländes mit einer Brutto-Ausstellungs-
fläche von rund 138.000 m2 schon jetzt
sehr gut gefüllt. Insgesamt werden vom
22. bis 26. März 2011 rund 1.800 Unter-
nehmen aus aller Welt in Köln erwartet,
das damit einmal mehr zum Dreh- und
Angelpunkt der internationalen Dental-
welt wird. 

Gobale Leitmesse der Branche
Die Koelnmesse und die GFDI – Gesell-
schaft zur Förderung der Dental-
 Industrie mbH, das Wirtschaftsunter-
nehmen des Verbandes der Deutschen
Dental-Industrie e.V. (VDDI) – äußern
sich dazu in einem gemeinsamen State-
ment: „In Anbetracht der weiterhin
schwierigen Wirtschaftsbedingungen
ist es ein umso größerer Erfolg, dass die
IDS 2011 an den Erfolg der letzten Ver-
anstaltung anknüpfen kann und damit
ihren Anspruch als globale Leitmesse

der Branche eindrucksvoll
untermauert. Dabei zeich-
net sich ab, dass die Nach-
frage aus Deutschland wie-
der leicht anzieht – bei
weiterhin starker Präsenz
internationaler Unterneh-
men in Köln.“ 

Für die hohe Internationa-
lität der Veranstaltung
sprechen bereits zum jetzi-
gen Zeitpunkt die Teil-

nahme zahlreicher Unternehmen aus
Brasilien, China, Frankreich, Großbri-
tannien, Israel, Italien, Japan, Korea, den
Niederlanden, der Schweiz, Spanien,
der Türkei und den USA. Die IDS –Inter-
nationale Dental-Schau findet alle zwei
Jahre in Köln statt und wird veranstaltet
von der GFDI – Gesellschaft zur Förde-
rung der Dental-Industrie mbH, dem
Wirtschaftsunternehmen des Verban-
des der Deutschen Dental-Industrie e.V.
(VDDI), durchgeführt von der Koeln-
messe GmbH, Köln. 7

Hallen der IDS 2011 sehr gut gefüllt
Anmeldestand und Internationalität sind zum aktuellen Zeitpunkt auf genauso hohem Niveau 
wie die Vorveranstaltung – derzeit haben rund 1.300 Unternehmen aus 51 Ländern zugesagt.

Vorsorglicher Rückruf
Procter & Gamble Service GmbH ruft drei Produktchargen der blend-

a-dent Super-Haftcreme Extra Stark aus der Herstellung zurück.
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Die Besucher können dabei zudem
wichtige Fortbildungspunkte sam-
meln. 

Tolle Extras
Für einen gelungenen Start in den
Messetag sorgen knusprige Bröt-
chen, duftender Kaffee, frische
Früchte und andere Köstlichkeiten.
dental informa-Besucher sind herz-
lich zum kostenlosen Frühstück am
Büfett im Eingangsbereich der
Halle 2 eingeladen. Außerdem erhal-
ten Sie freien Eintritt zur Messe. Da-
mit Sie die dental informa in aller
Ruhe genießen, werden Ihre Kinder
im Messekindergarten liebevoll be-
treut, denn Familienfreundlichkeit

ist schon seit Jahren ein großer Plus-
punkt der dental informa. 

Mit der dental informa today
informiert
Die dental informa today, die freundli-

che Hostessen im Eingangsbereich
verteilen, enthält komprimierte In-
formationen über aktuelle Nachrich-
ten und Produktneuheiten. Die Besu-
cher der dental informa 2010 können
sich somit schnell einen optimalen

Überblick verschaffen. Der der Mes-
sezeitung beiliegende Aussteller-
und Hallenplan erleichtert die Orien-
tierung in der Messehalle. Die dental
informa today bietet aktuelle Nach-
richten aus der Dentalbranche, neu-

este Erkenntnisse aus Wissenschaft
und Forschung sowie nützliche Ver-
anstaltungshinweise. Kurzum: die
perfekte Unterhaltung für eine
kleine Pause von den Ausstellerstän-
den.

Messestand der 
OEMUS MEDIA AG
Wir laden Sie herzlich ein, den Stand
A31 auf der dental informa zu besu-
chen. Hier können Sie den kostenlo-
sen wöchentlichen Newsletter von
ZWP online, der Sie über alle aktuel-
len Themen der Zahnmedizin infor-
miert, abonnieren und dabei gleich-
zeitig mit etwas Glück ein iPad von
Apple gewinnen. 

Wir freuen uns auf Sie!  7

dental informa: Plattform für den dentalen Zeitgeist
Auf der dental informa 2010 erwarten die Besucher Trends, Produkte und Dienstleistungen, persönliche Beratungen des Fachhandels und Informationen durch die zahnärztliche

Standesvertretung und Verbände – plus tolle Extras für einen unvergesslichen Messetag. 

» Fortsetzung von Seite 1

n (Stiftung Gesundheit) – Seit Anfang
des Jahres 2010 ist die Übergangs-
phase für die Planung und Einführung
von Qualitätsmanagement (QM) in der
ärztlichen Praxis ausgelaufen. Ein
QM-System muss jetzt ausgewählt und
eingeführt worden sein. 

Ziel der repräsentativen Studienreihe
„Qualitätsmanagement und Patien-
tensicherheit in der ärztlichen Praxis
2010“ der Stiftung Gesundheit war es
darzustellen, wie die niedergelasse-
nen Ärzte und Zahnärzte den Beitrag
von QM zur Verbesserung der Praxis-
abläufe und der Erhöhung der Patien-
tensicherheit beurteilen und wie es
um die Bekanntheit und Beurteilung
von Critical Incident Reporting Sys-
tems (CIRS) steht. Diese Berichts- und
Lernsysteme für Ärzte dienen dazu,
Fehlerquellen zu identifizieren, zu
analysieren und Vorschläge zur Ver-
meidung dieser zu erarbeiten und da-
mit die Patientensicherheit zu erhö-
hen. 

Studienergebnis
Das Ergebnis der Studie „Qualitätsma-
nagement und Patientensicherheit in
der ärztlichen Praxis 2010“ war ein-
deutig: Qualitätsmanagement (QM) in

der ärztlichen Praxis
stärkt die Sicherheit der
Patienten. 7.488 nieder-
gelassene Ärzte und
Zahnärzte deutschland-
weit wurden online an-
geschrieben und um Be-
antwortung des Frage-
bogens gebeten. Der
Großteil der niederge-
lassenen Ärzte, Zahn-
ärzte und Psychologi-
schen Psychotherapeu-
ten hat ein QM-System
implementiert (52,1 Pro-

zent), hat die Praxis aber noch nicht
zertifiziert. 46 Prozent der Ärzte, Zahn-
ärzte und Psychologischen Psychothe-
rapeuten nehmen einen positiven Ef-
fekt auf die Patientensicherheit wahr,
nachdem in ihrer Praxis ein QM-Sys-
tem eingeführt wurde. Rund ein Drit-
tel (36 Prozent) meint, QM habe keinen
Einfluss. 17 Prozent geben an, dass QM
eher negative Effekte habe, weil es Ar-
beitsabläufe verkompliziere. Auch die
Auswirkungen von QM auf die Praxis-
abläufe beurteilen die Ärzte positiv:
Bei patientenbezogenen Prozessen se-
hen 37 Prozent der Befragten eine Ver-
besserung mit der Einführung von
QM, 7 Prozent unterdessen machen
eine Verschlechterung aus. 

Noch deutlicher ist das Bild beim Si-
cherheitsmanagement: Hier erkennt
die Hälfte der Ärzte eine Verbesse-
rung, 5 Prozent sehen einen negativen
Effekt.

Durchgeführt wurde die Studie von
der GGMA Gesellschaft für Gesund-
heitsmarktanalyse im Auftrag der Stif-
tung Gesundheit. Die Studie finden 
Sie online als barrierefreie PDF-Datei
unter www.stiftung-gesundheit.de/
forschung/studien.htm 7

Mehr Patientensicherheit
Laut einer Studie der Stiftung Gesundheit 2010 stellt die Hälfte der

Ärzte positive Effekte eines Qualitätsmanagements fest.

n (Ratschlag 24) – Auf dem Prüfstand
haben sich insgesamt 21 Zahncremes
für Kinder befunden, davon 17 mit Flu-
orid und vier ohne. Die Preisspanne
reicht von 0,32 Euro pro 50 ml bis zu

3,45 Euro. Zehn-

mal ist die Wertung „sehr gut“ verge-
ben worden, fünfmal „gut“ und dreimal
„befriedigend“. Ebenso oft sind Pro-
dukte mit der Note „mangelhaft“ abge-
straft worden. Getroffen hat dies drei
bei Verbrauchern beliebte Zahnreini-
gungsmittel: „Colgate Smiles 0–6
Jahre“, „Odol-Med 3 Milchzahn 0–6
Jahre“ und „Signal Milchzahn-Gel mit
Fluorid“.

Emulgatoren können 
Schleimhaut reizen 
Kritisiert worden ist an diesen Produk-

ten unter anderem, dass sie PEG/PEG-
Derivate enthalten. Diese Stoffe

sorgen als Emulgatoren dafür,
dass sich Fette und Wasser in

den Pasten nicht trennen. Den Sub-
stanzen wird nachgesagt, die Schleim-
haut zu reizen und diese für Fremd-

stoffe durchgängig machen zu können.
Sie sind auch in der mit „befriedigend“
bewerteten „Elmex Kinder-Zahnpasta“
enthalten, die allerdings anders als die
drei Schlusslichter nicht auch noch zu-
sätzlich Natriumlaurylsulfat oder ha-
logenorganische Verbindungen auf-
weist.

Auswahl an guten Zahncremes
groß 
Doch dem Verbraucher stehen insge-
samt genügend „sehr gute“ Kinder-
zahncremes – mit oder ohne Fluorid –
zur Auswahl. Zudem empfehlen die
Tester in Bezug auf die Dosierung:
kleine Erbsen anstelle langer Würmer.
Denn Kinder schlucken bis zu einem
bestimmten Alter mehr von der
Zahncreme, als sie wieder ausspu-
cken. 7

Viele Kinderzahncremes unproblematisch
Eine Überprüfung des Magazins „Öko-Test“ hat ergeben, dass viele Kinderzahncremes frei 

von gesundheitlich bedenklichen Inhaltsstoffen sind.

Besuchen Sie uns in

Halle 2, Stand B25
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