
>> AKTUELLES

#5 2009DZ006 KENNZIFFER 0071�

SHOFU PRÄSENTIERT NEUHEITEN AUF DEM WELT-ZAHNÄRZTEKONGRESS

Auf dem Welt-Zahnärzte-
kongress (Annual World Den-
tal Congress) in Singapur vom
2. bis zum 5. September 2009
boten knapp 200 Aussteller ei-
nen hochaktuellen Überblick
über die interessantesten In-
novationen der Dental-Indus-
trie.

Der FDI-Kongress ist für
SHOFU sehr positiv verlaufen.
Das neue lichthärtende,
selbstätzende Ein-Kompo-
nenten-Adhäsiv BeautiBond
wurde hier nach der Vorstel-
lung auf der diesjährigen IDS
neu in den asiatischen Markt
eingeführt. Mit diesem innovativen „All-in-
One“-Adhäsiv der 7. Generation zur Be-
festigung von Füllungskompositen an 
natürlicher Zahnhartsubstanz kann der
Zahnarzt innerhalb von 30 Sekunden zuver-
lässig ätzen, primen und bonden. Auch für 
die Markteinführung der Verblendkeramik 

Vintage MP nutzte SHOFU die Kulisse des
FDI-Kongresses in Singapur, nachdem das
Produkt im März auf der IDS erstmals vor-
gestellt wurde. VINTAGE MP ist eine hoch-
reine Mikrokeramik, die eine nahezu iden-
tische Lichtstreuung und -reflexion der na-
türlichen Zähne erreicht.

Die Präsentation des
MiCD-Konzeptes von SHOFU
auf dem FDI-Kongress fand
große Beachtung bei den
Zahnärzten. MiCD steht für
„Minimally invasive Cosmetic
Dentistry“. SHOFU unterstützt
die Entwicklung von neuen
zahnärztlichen Techniken mit
minimalinvasivem und zu-
gleich ästhetischem Ansatz.
SHOFU hat sich der Entwick-
lung und dem Vertrieb von
neuen ästhetischen und bio-
kompatiblen Materialien ver-
schrieben,um Zahnärzten da-
bei zu helfen,mit diesen Tech-

niken die Patienten optimal versorgen zu
können.

Auch die intensiven und zielführenden
Gespräche mit internationalen Händlern wa-
ren für SHOFU ausschlaggebend für ein posi-
tives Fazit des diesjährigen Welt-Zahnärzte-
kongresses.

�Der Stand von SHOFU auf den FDI Annual World Dental Congress.

JAHRESKONGRESS DER WORLD DENTAL FEDERATION (FDI) IN SINGAPUR 

Zum zweiten Mal seit 1994 fand der
Jahreskongress des dentalen Weltver-
bands FDI, der weltweit die Interessen von
Zahnärzten vertritt,vom 2.bis 5.September
dieses Jahres im südostasiatischen Stadt-
staat Singapur statt.Singapur kann auf eine
lange und erfolgreiche Geschichte der
Zahnmedizin zurückblicken.Der Stadtstaat

in Südostasien unterhält nicht nur die
dienstälteste zahnmedizinische Universität
in der Region, auch wurden hier vor zwei
Jahrzehnten die ersten Zahnimplantate von
Dr. Henry Lee gesetzt. Heutzutage prakti-
zieren in Singapur über 1.000 teils interna-
tional gut ausgebildete Zahnärzte, die über
hochmoderne Ausstattung und Infrastruk-
tur verfügen.

Die Besucher des FDI-Kongresses
zeigten sich vom diesjährigen Wissen-
schaftsprogramm beeindruckt, das nicht
nur Dauerbrenner wie Implantologie, äs-
thetische Zahnheilkunde und Parodontolo-
gie behandelte, sondern auch einen Ein-
blick in aktuelle Herausforderungen und
Entwicklungen der Zahnmedizin gab.Unter
anderem standen die Prävalenz von Mund-
krebs,Speichelbiomarker und das Behand-
lungspotenzial von dentalen Stammzellen
zur Diskussion.

Die Seminare mit begrenzter Teilneh-
merzahl wurden in diesem Jahr erheblich
erweitert,um den Teilnehmern die Möglich-
keit zu geben, in einem intensiveren und
persönlicheren Umfeld zu lernen.

Auf der dem Kongress angeschlosse-
nen Industriemesse präsentierten die Aus-
steller eine Vielzahl von innovativen Pro-
dukten und Prozessen. Die meisten be-
richteten von wachsenden Verkaufszahlen
und neuen Geschäftsabschlüssen.

Der diesjährige Kongress wurde zu-
sammen mit dem „Monat der Zahnge-
sundheit“ organisiert. Diese jährliche
Kampagne zielt auf die Verbesserung der
Mundgesundheit ab und bietet kostenlose
Vorsorgeuntersuchungen für jedem Be-
wohner in Singapur. Mehr als 200 private
Zahnärzte schlossen sich dieser Initiative
an und öffneten ihre Praxen an allen vier
Wochenenden im September. Der letzten
Erhebung der Mundgesundheit bei Er-
wachsenen im Jahr 2003 zufolge, gab
nicht mal die Hälfte der Befragten Singa-
purianer (46 Prozent) an, mindestens ein-
mal im Jahr einen Zahnarzt aufzusuchen.
Der Durchschnitts-DMFT-Prozentsatz lag
bei 8,1; nur 10 Prozent der Befragten wa-
ren kariesfrei.

Der FDI Annual World Dental Congress
2010 wird in Brasilien stattfinden.
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NACH BUNDESTAGSWAHL NEUE IMPULSE FÜR ZAHNÄRZTE

„Wir gratulieren
den Wahlsiegern von
Union und FDP“, er-
klärte der Präsident
der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK), Dr.
Peter Engel, am Wahl-
abend. Dieser Wahler-
folg sei auch ein Signal
für die überfällige An-
passung des Gesund-
heitswesens an die Re-
alitäten hierzulande.
Konkret erwarte er den
von Bundeskanzlerin
Merkel vor der Wahl
angekündigten konstruktiven Dialog von
Politik und Berufsstand zur nachhaltigen
Neustrukturierung der Gebührenordnung
für Zahnärzte (GOZ). Die Selbstverwaltung
der Ärzte und Zahnärzte müsse als starke
Interessenvertretung ihrer Mitglieder er-
halten bleiben. Insgesamt müsse das deut-

sche Gesundheitssystem
den neuen nationalen und
europäischen Realitäten
angepasst werden.

Die deutsche Zahn-
ärzteschaft stehe für ent-
sprechende Gespräche
mit ihrer Fachkompetenz
zur Verfügung.

Der Vorsitzende des
Vorstandes der Kassen-
zahnärztlichen Bundes-
vereinigung (KZBV), Dr.
Jürgen Fedderwitz, kom-
mentierte mit folgenden
Worten den Ausgang der

Bundestagswahl: „Mit einer schwarz-gel-
ben Regierungskonstellation können wir
die nötigen Reformen in der zahnmedizini-
schen Versorgung gesetzlich Krankenver-
sicherter endlich angehen. Für die Zahn-
ärzte ist das deshalb ein gutes Wahlergeb-
nis. Wir brauchen mehr Selbstverantwor-

tung und Freiheit im
Gesundheitswesen.“ 

Entscheidend sei,
so Fedderwitz weiter,
dass die neue Re-
gierungskonstellation
dringende Reform-
schritte in der ver-
tragszahnärztlichen
Versorgung jetzt ohne
langes Zuwarten in
Angriffe nehme: „Wir
brauchen die längst
überfällige Anpas-
sung der Zahnarzt-
honorare im Osten an

das West-Niveau. Wir müssen gemeinsam
die Abschaffung der Budgets angehen.Das
sind politische Altlasten der Großen Koali-
tion, die das neue Regierungsbündnis
schnell beseitigen sollte. Jetzt gibt es auch
die Chance, das Projekt elektronische Ge-
sundheitskarte zu überdenken.“

�Dr. Peter Engel, Präsident der
Bundeszahnärztekammer.

�Dr. Jürgen Fedderwitz. Vorsit-
zender des Vorstandes der KZBV.

DIE HERAUSFORDERUNG FÜR  NACHWUCHSWISSENSCHAFTLER 

Die VOCO Dental Challenge hat sich in
Fachkreisen längst als renommierter For-
schungswettbewerb zur Förderung und
Motivation des wissenschaftlichen Nach-
wuchses etabliert. In diesem Jahr rief  VOCO
zum siebten Mal junge Wissenschaftler und
Studenten auf, sich mit einer Forschungs-
arbeit zu dentalspezifischen Themen am
Forschungswettbewerb VOCO Dental Chal-
lenge zu beteiligen. Teilnahmebedingun-
gen waren, dass eine Studie vorgestellt
wird, an der zumindest ein VOCO-Präparat
beteiligt ist und deren Ergebnisse noch
nicht öffentlich präsentiert wurden.

Aus allen Bewerbern wurden insge-
samt acht Teilnehmer ausgewählt, die ihre
Arbeiten am 18.September der Jury,beste-
hend aus drei unabhängigen, habilitierten
Wissenschaftlern (Prof.Dr.Roland Franken-
berger, Prof. Dr. Dr. Norbert Krämer, Priv.-
Doz.Dr.Ulrich Lohbauer), vorstellten. Jeder
der Teilnehmer hatte 10 Minuten Zeit, die
Ergebnisse seiner Studie vorzustellen. Zu
den Bewertungskriterien der Jury zählen
neben einer wissenschaftlich überzeugen-
den Untersuchung und ihrem medizini-
schen Nutzen auch deren Darstellung und

Präsentation.Zudem gab eine kurze Frage-
runde nach den einzelnen Vorträgen Auf-
schluss darüber, wie intensiv sich die Wett-
bewerbsteilnehmer mit ihrem jeweiligen
Thema beschäftigt haben.

Den ersten Platz vergab die Jury an Dr.
Sebastian Hahnel von der Universität Re-
gensburg,der seine Studie zum Thema „Al-
terung zahnärztlicher Komposite: Oberflä-
cheneigenschaften und bakterielle Adhä-
sion“ vorstellte. Mit einer Studie zum
Thema „Der Einfluss unterschiedlicher De-

sensitizer auf die Mikrozugfestigkeit des
Self-Etch-Bond-Systems Futurabond DC in
vitro“ belegte Hermann-Morris Zalikowski
von der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg den 2.Platz.Der 3.Platz ging an
Dr. Michael Wefelmeier von der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster,der zu
dem Thema „Untersuchungen zum Hoch-
glanz von Kompositfüllungen“ sprach.

Die drei Preisträger erhielten attraktive
Geldpreise sowie Publikationszuschüsse
für die Ausarbeitung und Veröffentlichung
ihrer Untersuchungen.So ist der erste Preis
mit 3.000 Euro dotiert.Die Zweit- und Dritt-
platzierten werden mit 2.000 bzw. mit
1.000 Euro belohnt. Hinzu kommt für jeden
der Preisträger ein zusätzlicher Publika-
tionszuschuss von jeweils 2.000 Euro.

Dr. Martin Danebrock, Leiter des Wis-
senschaftlichen Service bei VOCO: „Die
VOCO Dental Challenge hat als Forschungs-
wettbewerb eine hohe Anziehungskraft und
ist ein attraktives Forum für Nachwuchs-
wissenschaftler.Es beeindrucken dabei im-
mer wieder sowohl die fachliche Qualität
der Arbeiten als auch deren ebenso kompe-
tente wie anschauliche Präsentation.“

�Die Preisträger der diesjährigen VOCO Dental Chal-
lenge: Dr. Michael Wefelmeier, Dr. Sebastian Hahnel,
Hermann-Morris Zalikowski (v.l.n.r).


