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Mit mehr als 3 000 Besuchern (2019) ist 
die id infotage dental eine der größten 
Fachmessen für Zahnärzte, Praxispersonal 
und Zahntechniker. Das Motto lautet in 
diesem Jahr „MUT.MACHEN“ und ist an-
gesichts der weltpolitischen Lage und der 
geplanten Wiedereinführung der Budge-
tierung gut gewählt. Investitionsentschei-
dungen müssen angesichts steigender 
Energiepreise, einer Rekordinflation, sin-
kender Realeinkommen und unsicherer 
GKV-Honorare wohlüberlegt sein. Für den 
wirtschaftlichen Erfolg einer Praxis ist es 
elementar, immer „State of the Art“ zu 
sein. Dabei kann die Messe die Praxis- 
inhaber unterstützen. Sie können sich 
dort schnell einen Überblick über Neu-

heiten auf dem Dentalmarkt verschaffen. 
Schließlich geht auch im Digitalzeitalter 
nichts über das haptische Erlebnis und per- 
sönliche Begegnungen, was die Corona- 
Pandemie jedem deutlich vor Augen ge-
führt hat. Die Aussteller bei der id info-
tage dental nehmen sich viel Zeit für per-
sönliche Beratungsgespräche, was eine 
mögliche Kaufentscheidung sehr erleich-
tert. Aber auch für angestellte Zahnärzte 
lohnt sich der Besuch. Sie können sich mit 
neuen Behandlungsmethoden vertraut 
machen und praxisnahe Weiterbildungen 
besuchen.

Für die BLZK und die KZVB ist es selbstver-
ständlich, dass auch sie mit einem Infor-

mations- und Beratungsangebot vor Ort 
sind, obwohl gleichzeitig der Zahnärztetag 
stattfindet. „Wir verstehen uns als Partner 
und Dienstleister unserer Mitglieder. Per-
sönliche Kontakte und Gespräche sind 
nach mehr als zwei Jahren Corona-Pause 
wichtiger denn je“, betont Christian Berger, 
Präsident der BLZK und Vorsitzender des 
Vorstands der KZVB. Und Fragen gibt es 
genug. Schließlich ändern sich die Rah-
menbedingungen für die zahnärztliche 
Berufsausübung permanent. Die Telema-
tik-Infrastruktur, neue BEMA-Positionen, 
die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge, 
der Fachkräftemangel oder die Infek- 
tionsschutzmaßnahmen in den Praxen 
sind nur einige Beispiele dafür. Sollten die 
Mitarbeiter vor Ort eine Frage nicht be-
antworten können, wissen sie mit Sicher-
heit, wer der richtige Ansprechpartner in 
den Verwaltungen von BLZK und KZVB ist.  

Ein Besuch am Stand der bayerischen Zahn- 
ärzte lohnt sich also in jedem Fall.

Susanne Meixner 

Körperschaften vor Ort
id infotage dental: Gemeinsamer Stand von BLZK und KZVB 

Nach zweijähriger Pandemiepause finden die id infotage dental wieder als Präsenzveranstaltung statt – traditionell  
parallel zum Bayerischen Zahnärztetag am 21. und 22. Oktober. Mit dabei sind auch die BLZK und die KZVB mit einem  
gemeinsamen Stand.

Seit vielen Jahren sind BLZK und KZVB auf einem gemeinsamen Stand auf der id infotage dental 

vertreten. Besucher der Messe haben am 21. und 22. Oktober Gelegenheit, sich wieder persön-

lich von Mitarbeitern der Körperschaften beraten zu lassen.

ID INFOTAGE DENTAL 
21./22. OKTOBER 2022
Die id infotage dental in München sind 
am Freitag, 21. Oktober, von 13 bis 18 Uhr 
und am Samstag, 22. Oktober, von 10 
bis 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. 
Neuer Veranstaltungsort ist das MOC 
in München. 

Alle Informationen zur Anmeldung und 
das ausführliche Programm gibt es im 
Internet unter www.infotage-dental.de 


