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praxis · produkte
Auf der NORDDENTAL 2003 prä-

sentieren dem fachkundigen Publi-
kum rund 130 Aussteller ihre Pro-
dukte. Wir informieren Sie über die
Innovationen geordnet nach den
Fachgebieten Dentalhygiene, Pra-
xishygiene, Endodotie & Kons, Digi-
tale Praxis, Cosmetic Dentistry, Pra-
xiseinrichtung sowie Zahntechnik.

>> Seite 12ff.

management
Für ein erfolgreiches Arbeiten

ist das richtige dentale Know-how
erforderlich. Neue Produkte errei-
chen den Fachmarkt stetig, doch
müssen diese z.T. gewaltigen In-
vestitionen auch finanziert wer-
den. Wie Sie dabei noch Steuern
sparen können, verrät Ihnen unser
Management-Beitrag an einem
Rechenbeispiel.

>> Seite 10

labor · technik
Warum CAD/CAM in der Zahn-

arztpraxis? – ist der Titel eines
zahntechnischen Artikels von
Manfred Kern, AG Keramik, in un-
serer Rubrik Labor. Besonders in
diesem Bereich gibt es verschie-
dene Gründe, sich mit dieser Tech-
nologie auseinander zu setzen.
Dazu mehr Informationen auf

>> Seite 26

� Die regionale Fachmesse des
Dental-Fachhandels, NORDDEN-
TAL, öffnet am 13. September 2003
in Hamburg von 9.30 bis 18.00 Uhr
auf dem Messegelände (Hallen 4
und 5) ihre Tore. 

Etwa 130 namhafte Hersteller
aus dem In- und Ausland stellen
Neuigkeiten aus allen dentalen
Fachgebieten vor. Mit den vier
Ausstellungsbereichen Praxisein-
richtung, Werkstoffe und Kleinge-
räte der Zahnmedizin, Praxis-/La-
borführung und Organisation und
Zahntechnik inkl. Einrichtung und
Werkstoffe wird auch in diesem
Jahr wieder ein breites Spektrum
abgedeckt. 

Wie stelle ich als Zahnarzt oder
Zahntechniker in dieser schnell-

lebigen Zeit zuverlässiges und
qualitatives Arbeiten auf aktuell-
stem dentalmedizinischen Stan-
dard sicher? Welche der unzähli-
gen Produktinnovationen bietet
meinen Patienten optimale Ver-
sorgung und ist gleichzeitig wirt-
schaftlich sinnvoll? Antworten auf
diese und andere Fragen sowie die
neuesten Produkte in Topqualität
und zu günstigen Konditionen se-
hen und erleben, Beratung und
Diskussionen mit Fachleuten di-
rekt vor Ort, das und vieles mehr
bietet die diesjährige NORDDEN-
TAL ihren Besuchern. Unter dem
Motto: Kommen – Sehen – Wissen
versprechen die Organisatoren
ein vielfältiges Informations- und
Erlebnisangebot. 

Unter den Ausstellern der
NORDDENTAL 2003 finden sich
unter anderem führende Herstel-
ler für das zahnmedizinische und
zahntechnische Berufsfeld aus
den Bereichen Einrichtung,
Werkstoffe und Verfahren, Ins-
trumente, Arbeitsmittel und
Hilfsstoffe, führende Dienstleis-
ter für das zahnärztliche und das
zahntechnische Berufsfeld Ban-
ken, Versicherungen, EDV-Anbie-
ter, Software-Häuser und Unter-
nehmen aus sortimentsnahen
Bereichen wie Fachliteratur und
Arbeitskleidung. 

Ein spezielles Angebot bietet
die Messe mit dem Beratungscen-
ter Praxismarketing. In einem Ad-
hoc-Beratungscenter stehen Ih-

nen ausgewiesene Spezialisten
zu allen individuellen Fragen im
Spannungsfeld zwischen Medi-
zin und Marketing Rede und Ant-
wort. Die gleichzeitige Ausstellung
gibt Ihnen den grundlegenden
Überblick über dieses Thema.

Wegen des großen Erfolges auf
der letzten NORDDENTAL im Jahr
2002 wird es auch in diesem Jahr
wieder das Hygienequiz „Wer wird
Hygionär“ geben. Diesmal geht es
in dieser audiovisuell-animierten
Quizshow um Fragen rund um das
Thema Praxishygiene.

Die Veranstalter der NORDDEN-
TAL 2003 heißen Sie herzlich will-
kommen und wünschen Ihnen ei-
nen informativen, ereignisreichen
Tag in Hamburg. �

Die NORDDENTAL 2003 – Dentalhighlight des Nordens
Regionale Fachmesse des Dental-Fachhandels am 13. September 2003 in Hamburg
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer 
Ausgabe zur NORDDENTAL am 13. September
2003 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 Voll-
ständigkeit von Verbands-, Unternehmens-,
Markt- und Produktinformationen kann keine Ge-
währ oder Haftung übernommen werden. Pro-
dukt- und Anbieterinformationen beruhen auf
den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht
immer die Meinung der Redaktion wider. Es gel-
ten die AGB der Oemus Media AG.

� Der Spezialist für Kommunika-
tionslösungen im Gesundheits-
markt, my communications, mel-
det sich anlässlich der Fachdental
Leipzig zurück. Auf Initiative der in
der Veranstaltergemeinschaft or-
ganisierten Dentaldepots aus
Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen werden Patienten und
Verbraucher im mitteldeutschen
Dreiländereck in verschiedenen
Medien informiert. Das Pilotpro-
jekt, das von der Landeszahnärz-
tekammer Sachsen, der Zahntech-
niker-Innung Dresden und Leip-
zig, der MVZI sowie der Oemus
Media AG getragen wird, sieht bei
guter Resonanz im nächsten Jahr
auch ein Patientenforum mit an-
geschlossener Ausstellung unter
dem Namen „Dentica“ vor.

Die Dentaldepots der Region
wollen eine Vorreiterrolle über-
nehmen, wenn es darum geht, den
Zahnarzt in seinen Beratungsge-
sprächen mit dem Patienten zu
unterstützen und in der Bevölke-
rung ein positives Bewusstsein für
die Mundgesundheit zu schaffen,
erklärt der BVD-Regionsvorsit-
zende Jürgen Thiele. Die Informa-
tionswoche versteht sich als regio-

nale Ergänzung der Initiative pro-
Dente auf der Bundesebene. 

„Die Fachdental Leipzig als
größte Fachmesse zu Fragen der
Zahngesundheit in Ostdeutschland
eignet sich hervorragend als Rah-
men für die Sensibilisierung der
Patienten und des gesamten zahn-
ärztlichen Teams“, so Thiele. In der
Tat verlangt die anstehende Ge-
sundheitsreform nach verstärkter
direkter Patientenaufklärung. Es
muss verhindert werden, dass Pa-
tienten aus Mangel an unabhängi-
ger Information verunsichert wer-
den und notwendige Behandlun-
gen verzögern oder nicht antreten.
Gerade im Bereich des Zahnersat-
zes, der zukünftig aus der GKV he-
rausfällt und über eine Pflichtversi-
cherung finanziert werden muss, ist
die Verunsicherung derzeit sehr
groß. Für die Leistungserbringer in
der Zahnmedizin bietet die zuneh-
mende Liberalisierung des Gesund-
heitsmarktes aber auch gute Profi-
lierungsmöglichkeiten, die konse-
quent genutzt werden sollten. Inso-
fern soll die Informationswoche der
Zahngesundheit auch die Nach-
frage nach hochwertigen Selbst-
zahlerleistungen in

Pilotprojekt in
Mitteldeutschland

Informationswoche für Patienten zum Thema
„Zahngesundheit“
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NORDDENTAL 2003
13. September 2003
Messe Hamburg

Öffnungszeiten
Freitag, 13. 9.: 9.30–18.00 Uhr
Veranstaltungsort
Messe Hamburg
Hallen 4 und 5
Eingang Süd/Karolinenstraße
Tel. +49-40-3 56 90
E-Mail: info@hamburg-messe.de
Messeleitung
Foyer Ost
EC-Automat
Foyer Süd/Foyer Ost
Restaurant
Halle 4, Bistro im Foyer
Halle 5, Bistro
Internetadressen
http://www.hamburg.de
http://www.hamburg-tourism.de
http://www.hamburg-messe.de
http:/www.hrs.de 
(hotel reservation service)
http://www.goHamburg.de
(Hotel- und Restaurantführer)
http://www.airport.de
(Flughafen Hamburg)
http://www.bahn.de 
(Deutsche Bahn AG)
http://www.taxiverband-hamburg.de
http://www.hvv.de 
(Hamburger Verkehrs-Verbund online)
http:/www.oemus-media.de
(Oemus Media AG)
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„Moin“ begrüßen wir Sie als
Fachbesucher auf gut hambur-
gisch auf dieser Messe.
Die Zeiten sind nach wie vor we-
nig erfreulich. In der Berliner
Politik läuft derzeit (Mitte Juli)
noch das große gesamtparteili-
che Gerangel um die politischen
Vorstellungen der künftigen Ge-
sundheitspolitik, die dann doch
wieder nur in ein Beitragssen-
kungsgesetz münden werden.
So viel ist schon heute 
absehbar: Ein Umschwenken
auf unsere Vorstellungen einer
präventionsorientierten, mo-
dernen Zahnmedizin ist nicht
erkennbar. 
Der Gesetzgeber arbeitet weiter
an einer Verschlechterung der
Rahmenbedingungen für Zahn-
ärzte und Zahntechniker. Dabei
sollte er gehalten sein, Rahmen-
bedingungen zu schaffen, die
eine Behandlung ohne Diri-
gismus und Bevormundung ga-
rantieren. So müssen wir weiter
einen schleichenden Qualitäts-
verlust beklagen. 
Die Politik hält uns offenbar
mehr oder weniger alle für (zu-
mindest potenzielle) Betrüger.

Anders ist nicht zu erklären, wa-
rum weitere kostentreibende
Verwaltungsauflagen auf die
KZVen zukommen. Die KZVen
sollen Missbrauchs- und Kor-
ruptionsbekämpfungsstellen
einrichten, ebenso wie das
BMGS einen Beauftragten zur
Bekämpfung von Missbrauch
und Korruption beschäftigen
wird. Neue Kosten auch hier,
medizinischer Effekt gleich null.
Dann die Pflicht zur Fortbildung.
Anstatt, dass die Politik den
(Zahn-)Ärzten die Möglichkeit
eröffnet, ihre Patienten über
ihre regelmäßige Fortbildung zu
informieren, erfindet sie neue
Aufgaben für die Zulassungs-
ausschüsse bei den KZVen. Ein
von den Kammer herausgegebe-
nes Siegel wäre Regulativ genug.
Diese Messe bietet unüberseh-
bare Möglichkeiten, gezielt die
individuellen Stärken der Praxis
noch besser herauszustellen.
Rüsten Sie sich für die Zukunft!
Wir wünschen Ihnen ein paar
erfolgreiche Stunden auf der
NORDDENTAL in unserer
Freien und Hansestadt Ham-
burg.

GRUSSWORT

DR./RO ERIC BANTHIEN DR. WOLFGANG SPREKELS
Vorsitzender der Präsident der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hamburg Zahnärztekammer Hamburg

Für die Zukunft gerüstet

der Zahnarztpraxis stimulieren und
Patienten- und Verbraucherwün-
sche wecken.  Renommierte Dental-
unternehmen wie Ivoclar Vivadent,
Degussa, Straumann oder Oral-B
haben längst die Bedeutung der re-
gelmäßigen Patientenkommunika-
tion erkannt und entsprechende In-
formationsbroschüren und Aufklä-
rungsvideos produziert sowie erste
Erfahrungen mit Patientenveran-
staltungen gesammelt. So hat bei-
spielsweise Ivoclar Vivadent mit sei-
nen Patientenevents und dem Clown
„Mausi Mausini“ bereits zur IDS
2003 in Köln und auf der Dentalin-
forma in Hannover für Aufsehen ge-
sorgt und wird sich als Industriepart-
ner auch innerhalb der Informa-
tionswoche Zahngesundheit im
Sinne seiner Kunden engagieren.  Im
Rahmen der Fachdental Leipzig am
19. und 20. September wird es in Leip-
zig eine „Informationswoche der
Zahngesundheit“ für Patienten ge-
ben. Die Idee zu dieser Info-Woche
entstand mit dem Ziel, die Patienten
und das Publikum für das Thema
Zahnheilkunde zu sensibilisieren
und fachgerecht bzw. kompetent zu
informieren. 

In der 38. Kalenderwoche – von
Montag, dem 15. September, bis Frei-
tag, dem  19. September – wird es eine
parallele  Berichterstattung in den
Leipziger Medien geben, die sich je-
den Tag mit einem ausgewählten
Thema aus der Zahnheilkunde be-
schäftigt. Das „Leipzig Fernsehen“
platziert in der Leipziger Dreh-
scheibe täglich von 18.15 Uhr bis
18.30 Uhr eine Sondersendung, die
sich aus einem dreiminütigen Fern-
sehbeitrag und einem live geführten
Expertengespräch zusammensetzt. 

Folgende Schwerpunktthemen
sollen näher für die Zuschauer be-
leuchtet werden: 

– Montag, 15. September: 
„Zahnarztphobie“

– Dienstag, 16. September: 
„Parodontitis“

– Mittwoch, 17. September: 
„Implantologie“

– Donnerstag, 18. September: 
„Bleaching und kosmetische
Zahnbehandlung“

– Freitag, 19. September: 
„High Tech in der ZHK“

Nach jeder Sendung wird es für
die Zuschauer die Möglichkeit ge-
ben, sich über eine Telefon-Hotline
an Experten zu wenden, um indivi-
duelle Fragen zu den jeweiligen
Themen zu stellen. 

In der Leipziger Volkszeitung
(LVZ) werden parallel zum Fernse-
hen die gleichen Tagesthemen red-
aktionell auf der Ratgeberseite vor-
gestellt. 

Begleitend zum jeweiligen Ta-
gesthema wird an einem Tag eine
Leserhotline, die mit Experten be-
setzt ist, eingerichtet. Am Donners-
tag, 18. September, ist zudem noch
eine Sonderseite zum Thema Zahn-
gesundheit geplant. 

my communications verfügt über
ein eigenes Contentarchiv aus ca. 80
Millionen Zeichen Textcontent für
Patienten-, Verbraucher- und Fach-
ärztezielgruppen sowie ca. 400
Stunden TV- und Radiomaterial für
Patienten- und Verbraucherziel-
gruppen zu allen relevanten Ge-
sundheitsthemen.  �

< Seite 1 •Pilotprojekt in Mittel-
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Wir freuen uns über die dies-
jährige NORDDENTAL, ein wei-
teres Mal in Hamburg. Ich be-
grüße Sie in der Freien und Han-
sestadt Hamburg und hoffe,
dass auch der diesjährigen
Messe für alle Beteiligten ein
voller Erfolg beschieden sein
wird. 

Ohne moderne Medizintech-
nik sind Diagnose und Therapie
nicht mehr denkbar. Eine Messe
wie die NORDDENTAL sorgt als

Kommunikationsplattform für
den wichtigen Austausch von
Erfahrungen und Informatio-
nen und präsentiert innovative
Produkte der Zahntechnik. 

Medizintechnik ist ein Wachs-
tumsmarkt. In Hamburg ist die
gesamte Breite der medizin-
technischen Industrie vertreten.
Die NORDDENTAL ist für alle
Besucher eine hervorragende
Gelegenheit, sich über Neuhei-
ten auf dem Gebiet der Zahn-
technik zu informieren und von
der fachlichen Kompetenz sowie
vom technischen Know-how der
rund 200 Aussteller zu profitie-
ren.

Hoffen wir auf viele fort-
schrittliche, interessante Pro-
dukte und Neuheiten sowie da-
rauf, dass jeder von Ihnen noch
genügend Zeit findet für erhol-
same und anregende Entde-
ckungen in unserer schönen
Stadt. Ich wünsche Ihnen allen
eine erfolgreiche Ausstellung! 

GRUSSWORT

OLE VAN BEUST
Erster Bürgermeister
der Freien und Hansestadt Hamburg

Standortbestimmung und
Zukunftsschau

GRUSSWORT

Die Hamburg Messe liegt zentral und verkehrs-
günstig mitten in Hamburg unweit des Intercity-
Bahnhofs Dammtor, der U-Bahn-Haltestelle
Stephansplatz, der S-Bahn-Haltestelle Dammtor-
bahnhof und dem CCH – Congress Centrum Ham-
burg.

Ein überdachter Fußweg durch den Park Planten
un Blomen verbindet das Messegelände (Eingang
Ost) mit dem CCH – Congress Centrum Hamburg.
Die Messehallen 4 und 5 sind über den Eingang
Süd des Messegeländes an der Karolinenstraße zu
erreichen. Die U-Bahnstation Messehalle liegt di-
rekt am Eingang Süd.Es stehen ausreichend Park-
plätze an der Messehalle zur Verfügung. Von dort
aus gibt es einen kostenlosen Busshuttle-Service.

... mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Die Anreise mit den Hamburger Nahverkehrsmit-
teln ist auf jeden Fall empfehlenswert, da er nicht
nur das gesamte Stadtgebiet umfasst, sondern
auch das Umland zum Teil mit einbezieht.
• S-Bahn:

S11, S21, S31 bis Hamburg Dammtor
• U-Bahn:

U1 bis Stephansplatz oder U2 bis Messehallen
• Linienbusse:

109 bis Dammtor oder 112 bis Stephansplatz
• Stadt-Metrobusse:

5 bis Dammtor oder 3 bis Feldstraße
• Schnellbusse:

34 bis Dammtor; 36 bis Stephansplatz oder 35

... mit dem Auto
Die Hamburg Messe ist schon an den Autobahn-
ausfahrten ausgeschildert. Diese Wegweiser zei-
gen Ihnen den kürzesten Weg zum Messegelände,
das über ausreichend Parkmöglichkeiten im di-
rekten Umfeld verfügt.

... mit dem Flugzeug 
Der Flughafen Hamburg liegt im Norden Hamburgs
und ist durch Airportbusse, Linienbusse sowie Ta-
xen schnell zu erreichen. Die Fahrtzeit bis zur
Messe beträgt ca. 20–30 Minuten.

... mit der Deutschen Bahn
Mit einem eigenen Intercity-Bahnhof unmittelbar
vor der Tür und dem Dammtor-Bahnhof ist das
Messegelände direkt an das Fernbahnnetz der
Deutschen Bahn AG angeschlossen.

Anreise

INFO

DIETER HALBIG
Präsident und Regionalvorsitzender Nord 
BVD

INFO

Referenzen und Arbeitsbeispiele können kostenlos unter 
www.mycommunications.de eingesehen werden.

Die Politik hat unter großer An-
kündigung und mit viel Presse-
wirbel ihr kleines Ei im Gesund-
heitswesen gelegt. Damit ist ein
Rahmen für die nächsten Jahre
erkennbar, auf dem nun leichter
geplant werden kann. Unter die-
sen Voraussetzungen kann man
als Zahnarzt oder Zahntechniker
versuchen, das dentale Span-
nungsfeld zwischen gesund-
heitspolitischen Rahmenbedin-
gungen, ökonomischen Zwän-
gen, medizinischem Fortschritt
und Erwartungshaltung der Pa-
tienten für sich so aufzulösen,
dass man als Individuum im den-
talen Umfeld zufrieden und er-
folgreich agieren kann.
In einer Zeit, in der versucht wird,
medizinische Leistungen vor-
nehmend ökonomisch zu steu-
ern, ist es wichtig, die individuel-
len eigenen Positionen in der
Zahnheilkunde selbst zu analy-
sieren, Ziele zu formulieren, er-
folgreich anzugehen und umzu-
setzen. Wer sich bereits jetzt ver-
stärkt mit zukunftsorientierten
Konzepten nach 2005 auseinan-
der setzt, nimmt den zu erwar-
tenden Wandel vorweg und posi-

tioniert sich als einer der ersten,
sodass er die zu erwartenden
Veränderungen für seine Tätig-
keit optimiert. Denn eines ist si-
cher: in diesem sich Schritt für
Schritt wandelnden dentalen
Umfeld bedarf die Sicherung und
Verbesserung des Praxis- bzw.
Laborerfolges der Anpassung der
Strukturen an neue medizini-
sche, technische und organisato-
rische Bedingungen und Mög-
lichkeiten ebenso wie an politi-
sche Vorgaben. Verbessertes Ge-
sundheitsbewusstsein, höhere
Lebenserwartung und erhöhtes
Anspruchsdenken der immer
besser informierten Patienten
verändern die Behandlungs-
schwerpunkte. 
Die Sehnsucht nach besserer Äs-
thetik, verbunden mit einem
strahlenden Lächeln, der
Wunsch für erfolgreiche Prophy-
laxe, die Nachfrage nach Implan-
taten und strahlungsarmer bzw.
strahlungsersetzender Diagnos-
tik durch aufgeklärte Patienten
wird ermöglicht durch den tech-
nischen Fortschritt der zahnme-
dizinischen/-technischen Geräte
und Materialien, verbunden mit
verbesserter Qualität und Be-
ständigkeit. Die Forschung zeigt
neue Möglichkeiten der Diagnos-
tik und Therapie auf. 
Einmal jährlich stellen Industrie
und Handel in Ihrer Region in
Form der NORDDENTAL eine
zentrale, umfassende und über-
sichtliche Präsentation alles
Wesentlichen zusammen. Neh-
men Sie dieses dentale Highlight
des Jahres am 13. September auf
dem Hamburger Messegelände
wahr.

Fit für die Zukunft 


