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Produkte im Fokus
Auf der Wiener Internationalen Dentalausstellung
(WID) zeigen nationale und internationale Firmen
ihre jüngsten Produktneuheiten. Die Zeitungtoday
präsentiert den Lesern eine Vielzahl von High-
lights, die auf der Messe zu sehen sind. 
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Events
Nicht nur die WID lockt nach Wien, sondern auch
die Hauptstadt selbst. Der Aufenthalt auf der
Messe kann mit einem Museums- oder Theater-
besuch verbunden werden. Die today hat einige
Tipps zusammengestellt.
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Service
Über 160 Aussteller, die das gesamte Spektrum
der Zahnmedizin abdecken, präsentieren sich auf
der WID 2011. Der individuelle Messerundgang
kann mithilfe des offiziellen Hallenplanes und des
Firmenverzeichnisses gut geplant werden.

»Seite 18f.

Datum:

13. und 14. Mai 2011

Öffnungszeiten:

Freitag: 9.00–19.30 Uhr 
Samstag: 9.00–15.30 Uhr

Happy Hour:

Freitag: 19.00–22.00 Uhr

Frühschoppen:

Samstag ab 10.30 Uhr

Veranstalter:

Österreichischer 
Dentalverband
Garnisongasse 7/22
1090 Wien
Tel.: 01 5128091-22 
Fax: 01 5128091-80
Web: www.dentalverband.at

Ausstellungsausrichter:

admicos.Congress 
Incentive GmbH
Garnisongasse 7
1090 Wien
Tel.: 01 5128091-17
Fax: 01 5128091-80
Web: www.admicos.com

Verleger:

Dental Tribune 
International GmbH
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
Deutschland
Tel.: +49 341 48474-302
Fax: +49 341 48474-173

Matrize. Jetzt auch verfügbar für primäre Zähne.

D I R E C T A  A B  Porschestraße 16 D, 92245 Kümmersbruck, Germany
Tel: +49-172-896 18 38, Fax: +49-9621-754 23, gerhard.kiklas@directadental.com, www.directadental.com

Besuchen Sie unseren Stand H13, wir demonstrieren 

Ihnen alle Neuheiten der “Fender-Produkte“.

ANZEIGE

n Es muss nicht immer teuer sein:
Die deutsche Stiftung Warentest
untersuchte elektrische Zahnbürs -
ten und fand heraus, dass unter
den drei Zahnbürsten, die ein „sehr
gut“ erhalten haben, auch ein Pro-
dukt für 30 Euro ist. Die Braun Oral
B Professional bekam die Bestnote,

ebenso wie die Braun Oral B 
Triumph 5000 (120 Euro) und die
Philips Sonicare Clean Care (41,50
Euro). Sieben weitere elektrische
Zahnbürsten reinigten „gut“ bis

„befriedigend“ und ein weiteres
Modell nur „ausreichend“. 

Wie die Stiftung Warentest mit-
teilte, kam eine Putzmaschine zum
Einsatz, in welcher die Zahnbürsten
eingespannt waren und Modell-
zähne reinigen mussten. „Neben
der Zahnreinigung durch die Ma-
schine wurde aber auch ein Hand-
habungstest mit Experten durchge-
führt“, schreibt die Stiftung weiter.
„Die Umwelteigenschaften wie

auswechselbarer Bürstenkopf,
Stromverbrauch im Stand-by
und im täglichen Gebrauch wur-
den ebenfalls bewertet.“ Bei der
Studie wurden elektrische und
Schall-Zahnbürsten herangezo-
gen. Die Untersuchung zeigte,

dass die teuersten nicht die 
besten Modelle waren: Zwei Zahn-

bürsten im Wert von 130 und 149
Euro erhielten nur „befriedigend“. 

Durchschnittlich halten die
Zahnbürsten sechs Jahre, wie ein
Dauertest gezeigt hätte. Auch der
Stromverbrauch sei niedrig, mit
nicht mal fünf Euro müsse pro Jahr
gerechnet werden. Die Stiftung 
Warentest aus Deutschland veröf-
fentlichte die Untersuchungser-
gebnisse in der Mai-Ausgabe sei-
ner Zeitschrift test. 7

Elektrische 
Zahnbürsten im Test

n Etwa sechs Wochen nach der
Internationalen Dental-Schau (IDS)
lädt der Österreichische Dental-
verband (ODV) zur Messe in die
Hauptstadt ein. Auf der Wiener
Internationalen Dentalschau (WID),
die vom 13. bis zum 14. Mai stattfin-
det, präsentieren sich über 160
Aussteller. Der ODV-Generalsekre-
tär Matt hias Kaufmann geht im Ge-
spräch mit Mag. Anja Worm auf die
aktuellen Entwicklungen der ös-
terreichischen Dentalwirtschaft,
neue Technologien und die heurige
WID ein.

Alle zwei Jahre findet die Inter-
nationale Dental-Schau statt. Hat
die weltweit größte Dentalmesse
Auswirkungen auf die WID?

Die IDS 2011 hat mit den Ausstel-
ler- und Besucherzahlen alle Re-
korde gebrochen. Natürlich werden
auf der Weltleitmesse Zeichen für
die zukünftige Entwicklung der
Zahnmedizin gesetzt und der Termin
der WID ist ja nicht zufällig gewählt,
sondern bietet den Unternehmen
die Chance, die IDS-Neuheiten zeit-

„Mehr Aussteller als je zuvor“
Ein Interview mit Matthias Kaufmann, Generalsekretär des Österreichischen Dentalverbandes.

5 Für die heurige WID haben sich mehr Aussteller angemeldet, und es werden auch mehr Besu-
cher/-innen erwartet. 8Seite 4

5 Die teuren Modelle unter den elektrischen
Zahnbürsten müssen nicht immer die bes -
ten sein, wie die deutsche Stiftung Waren-
test herausfand. (Foto: PHOTOCREO Michal Bednarek)

Mehr Informationen 
sind im Internet 
nachzulesen:

www.dental-tribune.at
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n Ein Atemtest, der Krebs „rie-
chen“ kann, rückt laut einer vorbe-
reitenden Studie des Technion –
Israel Institute of Technology ei-
nen Schritt näher. Das Team um
Prof. Dr. Hossam Haick hat nachge-
wiesen, dass eine elektronische
Nase in der Lage war, chemische
Signale einer Krebserkrankung im
Atem von Patienten mit Erkran-
kungen der Lunge, des Kopfes oder
im Nackenbereich zu erkennen.
Rund 80 Freiwillige nahmen an der
Studie teil. 22 waren im Kopf- und
Nackenbereich erkrankt, 24 litten
an Lungenkrebs und 36 waren ge-
sund. Der Prototyp des Atemtests
nutzt ein chemisches Verfahren
zur Erkennung von Krebsmarkern
im Atem. Eines Tages könnte ein
derartiger Test Ärzten/-innen bei
der Erstellung einer sofortigen Dia-
gnose helfen. Die Wissenschafter/
-innen arbeiten derzeit an einem
Gerät mit der Bezeichnung „Nano
Artificial Nose“.

Die Forscher/-innen konzen-
trierten sich auf Krebserkrankun-
gen des Kopfes und des Nackens,
die häufig erst spät diagnostiziert
werden, was eine erfolgreiche Be-
handlung zusätzlich erschwert.
Haick betonte, dass es dringend
notwendig ist, neue Verfahren zur
Erkennung dieser Krebserkran-
kungen zu entwickeln, da die Dia-
gnose kompliziert ist und Untersu-
chungen durch Spezialisten erfor-
dern. „Wir haben in einer ersten
kleinen Studie nachgewiesen, dass
ein einfacher Atemtest die ent-
scheidenden Molekülmuster er-
kennen kann, die bei diesen Patien-

ten auftreten“, so der Forscher
Haick. „Diese Ergebnisse müssen
jetzt in größeren Studien überprüft
werden, um zu untersuchen, ob
daraus ein Screening-Verfahren
werden kann.“ 

Lesley Walker von Cancer Re -
search UK betonte ebenfalls, wie
wichtig die rasche Erkennung ei-
ner derartigen Erkrankung ist, be-
richtet die BBC. Es sei jedoch eben-
falls elementar zu erkennen, dass
es sich um eine kleine Studie in ei-
nem sehr frühen Stadium handle.
Es werde also noch viele weitere
Jahre dauern, bis klar ist, ob der
Atemtest im Krankenhaus einge-
setzt werden kann. Details der Stu-
die wurden jetzt im British Journal
of Cancer veröffentlicht.

Quelle: ZWP online
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Die jährlich vom
Ö s t e r r e i c h i -
schen Dentalver-

band (ODV) organi-
sierte WID öffnet heuer
am 13.und 14. Mai 2011
ihre Tore. Die Veranstal-
tung in der Messe Wien
hat sich als die bedeu-
tendste Informations-
plattform für Zahn-
ärzte/-innen und Zahntechniker/-
innen in Österreich etabliert.

Wir erwarten uns von der 
WID 2011 eine Fortsetzung der Er-
folgsgeschichte dieser jährlichen
Bühne für Innovationen und pra-
xistaugliche Lösungen für die
Zahnheilkunde. Mit rund 4.000
Besuchern/-innen und rund 160
namhaften Ausstellern liegt die
Latte aus dem Vorjahr zwar sehr

hoch. Jedoch stimmen
uns die Buchungslage
und die generelle Stim-
mung in der Branche
zuversichtlich, dass
wir auch heuer eine
sehr erfolgreiche Ver-
kaufsmesse erleben
werden.

Die Mischung aus ei-
ner hochaktuellen In-

formationsplattform und einem
gesellschaftlichen Event trifft die
Erwartungen unserer Kunden
sehr gut. Neue Technologien, wie
die 3-D-Röntgendiagnostik oder
die CAD/CAM-Technologie mit ih-
ren Weiterentwicklungen für die
abdruckfreie Ordination werden
auch heuer wieder im Zentrum
des Interesses stehen. Auch bei
Füllungsmaterialien mit neuen

Kompositgenerationen und in der
Endodontie mit neuen Aufberei-
tungstechniken erwarten uns wie-
der interessante Innovationen.
Auf gesellschaftlicher Ebene
freuen wir uns schon wieder auf
die schon traditionelle Happy
Hour mit Live-Jazzmusik am Frei-
tagabend und dem Frühschoppen
am Samstag ab 10.30 Uhr.

Gerade in konjunkturell nicht
so rosigen Zeiten kann und soll die
WID auch als Initiative gesehen
werden, der dentalen Familie
noch mehr Zuversicht und Motiva-
tion für eine erfolgreiche Zukunft
zu vermitteln. Wir wünschen Ih-
nen eine interessante Messe.

Mag. Helmut Wakolbinger, 
Präsident des Österreichischen
Dentalverbands

WID: Informationsplattform 
und gesellschaftliches Event

Atemtest für Früh -
erkennung von Krebs?

5 Schon bald könnte es möglich, mittels eines
Atemtests Krebserkrankungen im Bereich
der Lunge, des Kopfes und des Nackens zu
erkennen. (Foto: andreasr)

In einer wissenschaftlichen Stu-
die, die jetzt in der Februar-Ausgabe
der Pediatric Dentistry veröffent-

licht wurde, hat ein Zahnärzteteam
um Prof. Dr. Stefan Zimmer, Lehr-
stuhlinhaber für Zahnerhaltung
und Präventive Zahnmedizin der
Universität Witten/Herdecke, ei-
nen „normalen“ und den von der
Firma Novatex neu entwickelten
Schnuller Dentistar verglichen. Er-
gebnis: Der neu entwickelte Schnul-
ler verursachte so gut wie keine
Fälle von offenem Biss; selbst eine
Kontrollgruppe ohne Schnullernut-
zung zeigte kaum bessere Ergeb-
nisse; der konventionelle Schnuller
schnitt signifikant schlechter ab.

Und das Ergebnis der Studie ist
eindeutig: Von insgesamt 121 Kin-
dern zeigten 38 Prozent der „Nor-
malschnuller-Kinder“ einen offe-
nen Biss, aber nur 5 Prozent der
Gruppe, die den neuen Schnuller
verwendeten, und gar kein Kind
aus der Kontrollgruppe ohne
Schnuller. „Die Zahlen zeigen auch:
Längst nicht alle Kinder, die einen
Schnuller nutzen, entwickeln eine
Zahnfehlstellung“, so die Wissen-
schafter über ihre Ergebnisse. „Ins-
besondere, wenn sie im Alter von
zwei bis drei Jahren damit aufhö-
ren. Wenn sie aber weiter schnul-
lern, ist der Schaden umso größer,
je eher sie damit angefangen ha-
ben. Die Studie wird übrigens fort-
gesetzt, um die Entwicklung bei
steigendem Alter zu verfolgen.“

Quelle: Universität Witten/Herdecke
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nah auch in Österreich zu präsentie-
ren. Man muss aber auch festhalten,
dass sehr viele internationale Aus-
steller der IDS wenig bis keinen Ein-
fluss auf den österreichischen Den-
talmarkt haben und es für den ein-
zelnen Anwender nicht mehr mög-
lich ist, einen genauen Überblick zu
behalten. Umso wichtiger ist es da-
her, dass die lokal agierenden Unter-
nehmen den Kunden Hilfestellung
und Beratung geben können.

Ein großes Thema auf der IDS
war die Digitalisierung der
Zahnheilkunde, die mit jedem
Jahr an Bedeutung gewinnt. Wie
viele WID-Aussteller widmen
sich dem Thema?

Die wesentlichen Marktplayer
sind natürlich als Aussteller auf
der WID. Eine genaue Anzahl der
Aussteller in diesem Segment
kann ich leider nicht nennen, da in
Österreich einzelne Firmen auch
als Subaussteller von lokalen
Händlern auftreten beziehungs-

weise durch Vertriebspartner, die
auch in anderen Bereichen agie-
ren, vertreten werden.

Auch wenn die WID kein Ge-
neralthema hat: Gibt es weitere
Bereiche, in denen Besucher/
-innen neue Technologien und
Produkte vorgestellt werden?

Wenn Sie so wollen ist das Gene-
ralthema der WID eine möglichst
umfassende Leistungsschau des
gesamten Spektrums von Dental-
handel und -industrie zu bieten. So

freut es uns besonders, dass heuer
auch wieder alle großen Implantat -
hersteller auf der WID präsent sein
werden. CAD/CAM-Technologien, 
3-D-Röntgen und auch die digitale
Abformung sind sicherlich die auf-
fälligsten Treiber in der aktuellen
Weiterentwicklung der modernen
Zahnmedizin und nehmen wahr-
scheinlich den größten Einfluss 
in die zunehmend vernetzte Zu-
sammenarbeit zwischen Zahnarzt
und Technik. Neue Produkte für Pro-
phylaxe und Ästhetik, verbesserte

Methoden der Wurzelkanalbehand-
lung und innovative Materialien für
Restaurationen erwarten wir be-
reits als Selbstverständlichkeit.

Seit einigen Jahren gibt es im-
mer mehr Firmenzusammen-
schlüsse und Unternehmen, die
zusammenarbeiten, um dem
Zahnarzt und dem Zahntechni-
ker Komplettlösungen anzubie-
ten. Sind das die Folgen der letz-
ten Wirtschaftskrise?

Nein, ich glaube nicht, dass diese
Entwicklung eine Folge der Krise
ist, sondern vielmehr bereits davor
ihren Anfang genommen hat, wie ja
auch in anderen Branchen Firmen-
konzentrationen, Mergers und
Übernahmen üblich sind. Einer-
seits sind wirtschaftliche Überle-
gungen verantwortlich, dass Unter-
nehmen strategisch Geschäftsfel-
der ergänzen oder auch vertikale
Strukturen stärken und ausbauen.
Auf der anderen Seite ist es auch
eine logische Konsequenz aus der
immer komplexer werdenden Ver-
netzung der einzelnen Technolo-
gien, die ja auch teilweise ein Um-
denken in der interdisziplinären
Kooperation verlangt.

Wie geht es der österreichi-
schen Dentalwirtschaft?

Nach meinen persönlichen Ein-
drücken und den verschiedenen In-
formationen, die ich in zahlreichen
Gesprächen mit unseren Partnern
und Kollegen erhalten habe, kann
ich nur bestätigen, dass nach dem
Tief der vergangenen beiden Jahre
bereits seit einigen Monaten beste
Stimmung und Optimismus vor-
herrschen. Auf der WID werden
heuer mehr Aussteller vertreten
sein als je zuvor und wir erwarten
auch bei den Besucherzahlen einen
weiteren Anstieg. Aktuell haben wir
mehr Registrierungen als zum Ver-
gleichszeitpunkt der letzten Jahre.

Bei der WID spielt auch im-
mer das gemütliche Zusammen-
sein eine Rolle. Was erwartet
die Gäste dieses Jahr?

Neben der fachlichen Informa-
tion soll bei der WID traditioneller-
weise auch der gesellschaftliche As-
pekt nicht zu kurz kommen. Der
ODV lädt am Freitagabend alle Be-
sucher und Aussteller herzlich zur
Happy Hour mit Getränken, feinen
Häppchen und Live-Jazzmusik ein.
Während der beiden Ausstellungs-
tage können bei der Vinothek ver-
schiedene Weine verkostet werden
und auch der Frühschoppen am
Samstagvormittag darf natürlich
nicht fehlen. Wir sind überzeugt,
mit unserem Konzept wieder eine
attraktive Plattform zu bieten und
freuen uns bereits auf zahlreichen
Besuch. 7
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ODV-Generalsekretär Matthias Kaufmann
auf der WID 2010. (Fotos: ODV)


