
A
m 6. und 7. September zeigt 
die Fachdental in Leipzig die
neuesten Entwicklungen in

Zahnmedizin und Zahntechnik. Dieses
Jahr präsentieren die veranstaltenden
Dentaldepots und Marktführer aus der
Industrie die Höhepunkte der IDS. Ein
Fortbildungsprogramm für Zahnärzte
ergänzt das Angebot der Fachmesse. 

Fachdental fühlt aktuellen 

Themen auf den Zahn 

Die CAD/CAM-Technologie hält nach
und nach Einzug in die Zahnarztpraxen.
Allerdings ist sie noch nicht in allen 
Praxen angekommen. Auf der Fach-
dental Leipzig können sich Zahnärzte
von neuen Entwicklungen und Mög-
lichkeiten in der CAD/CAM-Technolo-
gie überzeugen lassen und lernen, wie
sie diese Technologie gewinnbringend
in ihrer Praxis einsetzen können. Zu 
einem weiteren zentralen Thema hat
sich die Praxishygiene entwickelt. Neue
Regularien und konkrete Vor-Ort-Prü-
fungen führen dazu, dass sich jede
Zahnarztpraxis intensiv mit neuen Ent-
wicklungen für eine verbesserte Praxis-
hygiene beschäftigen muss. Die Fach-
dental Leipzig präsentiert bspw. Geräte,
die die automatisierte Instrumenten-
pflege aufgrund höherer Reinigungs-
volumen wirtschaftlicher und effizien-
ter machen. So gewinnen die Mitarbei-
ter mehr Zeit, in der sie sich um ihre 
Patienten kümmern können. Der demo-
grafische Wandel hin zu einer altern-
den Gesellschaft und somit auch zu 
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Fachdental Leipzig: 
Regionales Highlight für 
den Dentalmarkt 

Jedes Jahr ist die Fachdental Leipzig das Highlight für die Dentalbranche in Ost- und Mittel-
deutschland. Zahlreiche Besucher kommen jährlich nach Leipzig, um sich das Angebot der 
mehr als 200 Aussteller anzusehen. 



älter werdenden Patienten erfordert
eine Verbesserung der zahnmedizini-
schen Versorgung. Zudem wachsen die
Bedeutung der Prävention und der
Wunsch der Patienten nach Zahn-
ersatzleistungen. Auf der Fachdental
Leipzig werden neue Materialien und
Technologien vorgestellt, die neue The-

rapien in der Zahnersatzversorgung 
ermöglichen. Davon profitieren natür-
lich auch die Patienten. 
In der Zahnmedizin stehen allerdings
nicht nur der Patient, sondern auch 
die Zahnärzte und ihr Fachpersonal im
Vordergrund. Hier gewinnt die Ergono-
mie bei Behandlungseinheiten wieder

an Bedeutung. Eine ergonomische Ge-
staltung des Arbeitsplatzes und gut 
organisierte Arbeitsabläufe sind für 
die Gesundheit des zahnärztlichen und
zahntechnischen Teams sehr wichtig
und werden daher auf der Fachdental 
in Leipzig vorgestellt.

Dental Tribune Study Club 

live on stage 

Experten aus der Dentalbranche infor-
mieren live im Forum des Dental Tribune
Study Clubs mitten in der Halle über 
aktuelle Entwicklungen der Zahnmedi-
zin. Die Vorträge bieten allen Interes-
sierten praktische Anleitungen, die sie
sofort umsetzen und im Alltag anwen-
den können. Für alle Messebesucher ist
das Forum kostenlos. Wer sich vorab 
online anmeldet, reserviert sich auto-
matisch einen Sitzplatz im Forum der
Fachdental Leipzig. 
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