
Veranstalter dieses Branchen-
treffs ist die Arbeitsgemein-
schaft der Dental-Depots im
BVD Region Südwest (Baden-
Württemberg und Rheinland-
Pfalz). 

Im Mund findet schon seit eini-
gen Jahren eine Revolution der
Behandlungsmethoden statt und
ein Ende ist noch nicht absehbar.
Hauptziel ist der effektive und
schmerzfreie Eingriff. Außerdem:
Je mehr der Patient an den Be-
handlungskosten beteiligt wird,
desto höher werden seine An-
sprüche an die Behandlungsqua-
lität des Zahnarztes und somit
auch an die Leistungen des Zahn-
technikers. Besonderes Interesse
gilt daher minimalinvasiven Ins-

trumenten, die für den Patienten
weniger Schmerzen bedeuten
und gleichzeitig eine die Subs-
tanz schonende Behandlung er-
möglichen. Zwei Geräte haben
hier in den letzten Monaten für
Furore gesorgt: ein Einmalinstru-
ment mit einem Polymerarbeits-
teil, das nur kariöse Substanzen
entfernt und die gesunden Hart-
substanzen nicht angreift sowie
ein Ozontherapiegerät, das einen
ähnlichen Effekt erzielt. Erste
Tests haben gezeigt, dass die Ge-
räte schmerzlos funktionieren.
Noch ist ihr Einsatzgebiet in der
Zahnmedizin eingeschränkt,
aber nach Meinung vieler Exper-
ten sicherlich ausbaufähig. In
beiden Fällen beruht

DENTALZEITUNG
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management
Wie kann man die Flut der Infor-

mationen aus dem Internet sinnvoll
und effektiv nutzen? Das Internet
bietet für jeden wissenschaftlichen
Fachbereich Datenbanken und er-
möglicht Wissen  abzurufen. Doch
die Masse der angebotenen Infor-
mationen erschwert die Trennung
zwischen qualitativ hochwertigen
und minderwertigen Angeboten.
Lesen Sie  dazu:

>> Seite 10

praxis · produkte
Auf der FACHDENTAL Südwest

2003 präsentieren dem fachkundi-
gen Publikum rund 200 Aussteller
ihre Produkte. Wir informieren Sie
in dieser Ausgabe über aktuelle
Produktneuheiten, geordnet nach
den Fachgebieten Dentalhygiene,
Praxishygiene, Endodontie &
Kons, Digitale Praxis, Cosmetic
Dentistry, Praxiseinrichtung so-
wie Zahntechnik.

>> Seite 12 

� Im Oktober schaut die Dental-
branche nach Stuttgart. Dort
öffnet eine der erfolgreichsten
Dentalmessen auf dem Stuttgar-
ter Killesberg ihre Pforten. Am
24. und 25. Oktober 2003 werden
wieder eine Vielzahl von Neu-
entwicklungen auf der Fachden-
tal Stuttgart präsentiert. Das
Interesse der Zahnärzte und
Zahntechniker gilt Produktneu-
heiten, die erstmals auf der
Branchenleitmesse IDS gezeigt
wurden. Messehighlight sind
unter anderem neue Methoden,
Karies schmerzfrei ohne Bohren
zu behandeln. Rund 200 Ausstel-
ler präsentieren ihre neuesten
Produkte und Dienstleistungen
auf der FACHDENTAL Südwest.

Die FACHDENTAL Südwest 2003 lädt auf den Killesberg in Stuttgart
Mehr als 200 Aussteller auf der Messe des Dentalfachhandels am 24. und 25. Oktober 2003 erwartet
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� (IZZ/DZ today) Unter dem
Motto „Gesund beginnt im
Mund“ standen in ganz Baden-
Württemberg Aktionen um den
Tag der Zahngesundheit am 17.
September 2003. Die 37 Arbeits-
gemeinschaften präsentierten
Wege für Zahngesundheit, wie
eine richtige Zahn- und Mundge-
sundheitsvorsorge gelingt.

Der Startschuss für die landes-
zentrale Auftaktveranstaltung
zum Tag der Zahngesundheit fiel
in diesem Jahr in Ravensburg.
Schirmherren waren zwei be-
kannte Lokalpatrioten, der Mi-
nister und Bevollmächtigte des
Landes Baden-Württemberg, Ru-
dolf Köberle (CDU), und der
Oberbürgermeister der Stadt Ra-
vensburg, Hermann Vogler.

Auf dem Holzmarkt in Ravens-
burg stand vom 17. bis 20. Septem-
ber ein weithin sichtbares wei-
ßes Pagodenzelt mit einer Aus-
stellungsfläche von 100 Quadrat-
meter: das ErlebnisForum
Zahngesundheit. Veranstalter
waren die Landesarbeitsgemein-
schaft für Zahngesundheit Ba-
den-Württemberg e.V., die Lan-
deszahnärztekammer Baden-
Württemberg, der Landesver-
band der Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen Baden-Württem-

berg sowie die örtliche Arbeits-
gemeinschaft Zahngesundheit
im Landkreis Ravensburg. Dabei
ist auch das Amt für Landwirt-
schaft Ravensburg (Ernährungs-
zentrum Bodensee-Oberschwa-
ben).

Das Forum Zahngesundheit
enthüllte vieles, was ansonsten
nicht zu sehen ist. So stand die
Plaque, also der Zahnbelag, im
Fadenkreuz einer Neon-Schau
als ein großer Feind der Zähne.
Jeder Besucher konnte testen, wo
bei ihm dieser Quälgeist zwi-
schen den Zähnen lauert: Denn
der Anfärbetest mit einer gelben
Flüssigkeit entlarvte die Fund-
stellen unter Schwarzlicht im
dunklen Tunnel.

Anschließend halfen Prophy-
laxe-Expertinnen und -Experten,
die Plaque fachgerecht abzubürs-
ten. Dazu bekam jeder Besucher
am Zahnputzbrunnen ein kos-
tenloses Zahnputz-Set. Ein noch-
maliger Test in Plaque-Neon-
Schau zeigte, dass der Kampf ge-
gen den Zahnbelag erfolgreich
war. Ein Blick durchs Mikroskop
offenbarte die wahren Gefahren
für die Zähne: die kleinen Bakte-
rien. Auf einem Zahnarztstuhl
konnten die Beißerchen im Mund
untersucht wer-

Zahngesundheit – 
Ein Erlebnis besonderer Art

Tag der Zahngesundheit/ Auftaktveranstaltung 
für Baden-Württemberg in Ravensburg 
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FACHDENTAL Südwest 2003

Öffnungszeiten: 
Freitag 11.00–18.00 Uhr 
Samstag 9.00–16.00 Uhr

Feierliche Eröffnung
24.Oktober 2003; 12.00 Uhr mit
Frau Bürgermeisterin 
Müller-Trimbusch
Forum Halle 5.0 (Stand 5.0.331) 

Veranstaltungsort: 
Messe Stuttgart, Halle 5.0 

Eintrittspreise: 
Tageskarte € 6,00; Ermäßigte € 3,00

Veranstalter: 
Arbeitsgemeinschaft der Dental-De-
pots
BVD Region Südwest
(Baden-Württemberg und Pfalz)

Organisation und Durchführung: 
Stuttgarter Messe- und Kongress-
gesellschaft mbH 
Am Kochenhof 16 
70192 Stuttgart 
Tel.: 0711/25 89 -0 
Fax: 0711/25 89 - 440
www.messe-stuttgart.de

Touristische Informationen
www.stuttgart.de
www.stuttgart-tourist.de
www.stuttgart-stadtplan.de
www.restaurant-information.de

Stadtmagazine
www.prinz.de
www.lift-online.de

Öffentliche Verkehrsmittel
www.vvs.de

Taxizentrale
Tel.: 0711/56 60 61

Kinderbetreuung:
Eingang Süd 

labor · technik
Warum CAD/CAM in der Zahn-

medizin? – ist der Titel eines zahn-
technischen Artikels von Manfred
Kern, AG Keramik, in unserer Ru-
brik Labor. Besonders in diesem
Bereich gibt es verschiedene
Gründe, sich mit dieser Technolo-
gie auseinander zu setzen. Erfah-
ren Sie mehr im Zahntechnikteil
dieser Zeitung.

>> Seite 27

�Die Messe Stuttgart erwartet neben den zahlreichen Ausstellern einen regen Besucherandrang 
(Quelle: © Stuttgart-Marketing GmbH). > Seite 2



den. Ein Zahnarzt beriet, wie Ka-
ries, Zahnlücken und Löchern zu
Leibe gerückt werden kann. 

Die landesweite Auftaktveran-
staltung sollte der Öffentlichkeit
zeigen, wie wichtig die sozial-
und gesundheitspolitische Ar-
beit der Jugendzahnpflege ist.
„Nur durch das hervorragende
Zusammenwirken aller an der

Zahngesundheitsvorsorge ver-
pflichteten Institutionen und
Mitarbeiter/innen konnte dieses
sehr gute Ergebnis erreicht wer-
den“, erklärte Dr. Udo Lenke, Prä-
sident der Landeszahnärztekam-
mer Baden-Württemberg und
Vorstandsvorsitzender der Lan-
desarbeitgemeinschaft für Zahn-
gesundheit e.V.

Lesen Sie dazu auch das Inter-
view mit Dr. Udo Lenke auf 
Seite 5. �

>> messe · aktuell02 DZ

Am 24. Oktober öffnet die
FACHDENTAL Südwest zum 19.
Mal auf dem Stuttgarter Killes-
berg ihre Pforten. Zahnärzte,
Zahntechniker und Vertreter der
Dentalindustrie – nicht nur aus
dem Südwesten – nutzen diesen
Treffpunkt zum gemeinsamen
Austausch. Längst zieht die
FACHDENTAL Südwest überre-
gionale Kreise, was den Stellen-
wert und das hohe Niveau der
Veranstaltung unterstreicht.

Die Präsentation moderner
Technologie und die Gelegenheit
zur Kommunikation lassen diese
Messe zu einem Forum für Zahn-
heilkunde und Dentalindustrie
werden, zu dem ich Sie alle in der
Landeshauptstadt Stuttgart

herzlich willkommen heiße. In
wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten wie diesen wird die Diskre-
panz zwischen den technischen
Möglichkeiten moderner Medi-
zin und deren Bezahlbarkeit lei-
der immer deutlicher. Wir alle
sind deshalb gefordert, neue
Wege zu finden, um auch zukünf-
tig eine qualitativ hochwertige
aber auch finanzierbare Gesund-
heitsversorgung zu gewährleis-
ten. In diesem Sinne können Ver-
anstaltungen wie die FACHDEN-
TAL Südwest einen wichtigen
Beitrag leisten. Hier werden
neue Akzente gesetzt, die für eine
moderne Zahnheilkunde ele-
mentar sind und zugleich der
Wirtschaft notwendige Impulse
geben.

Ich bin überzeugt, dass Ihnen
im Rahmen der Ausstellung viele
interessante Innovationen prä-
sentiert werden. Dennoch
möchte ich Ihnen ans Herz legen,
auch das reichhaltige Angebot
der Landeshauptstadt Stuttgart,
ob kultureller oder kulinarischer
Art, ausgiebig zu nutzen.

Meinen besonderen Dank
richte ich an all diejenigen, die
durch ihren Einsatz zum Erfolg
dieser Messe beitragen und wün-
sche der FACHDENTAL Südwest
2003 einen erfolgreichen Verlauf.

GRUSSWORT

DR. WOLFGANG SCHUSTER
Landeshauptstadt Stuttgart
Der Oberbürgermeister

Die FACHDENTAL Südwest
bietet auch dieses Jahr wieder
interessierten Fachbesuchern
ein breites Spektrum an Pro-
duktneuheiten und innovati-
ven Technologien im Bereich
der Zahnmedizin.

Zahnärzte und Zahntechni-
ker wünschen sich moderne
und patientenfreundliche
Dentalprodukte für eine effi-
zientere und leichtere Arbeit.
Zugleich soll dem Patienten
damit eine schmerzfreie und
komfortable Behandlung er-
möglicht werden.

Im engen Zusammenspiel
zwischen zahnmedizinischer
Forschung, Zahnheilkunde,
Zahntechnik und der Dental-
industrie werden neue Den-
talprodukte und Dienstleis-
tungen vorgestellt, die den An-
forderungen einer modernen
minimalinvasiven Zahnheil-
kunde entsprechen. 

Dabei reicht das Angebot
von verbesserten Prophylaxe-
und Diagnosemethoden über
leistungsfähigere Intraoral-
Kameras, neue Füllungs- und
Verblendmaterialien bis hin
zu digitalen Röntgengeräten.

Diese Entwicklungen haben
alle eines gemeinsam: Sie die-
nen in erster Linie dem Wohl
des Patienten. 

So können beispielsweise

sich abzeichnende Gefähr-
dungen der Mund- und Zahn-
gesundheit früher diagnosti-
ziert und die Strahlungsbelas-
tung beim Röntgen gesenkt
werden. 

Zugleich kann der Zahnarzt
auch den erhöhten Ansprü-
chen der Patienten z.B. im Be-
reich der Implantologie, ins-
besondere was Haltbarkeit
und Ästhetik des festsitzenden
Zahnersatzes betrifft, besser
gerecht werden.

Zudem bringt eine hochmo-
derne, digital vernetzte Praxis
weitere Vorteile für Zahnarzt
und Patient. 

Da alle Daten am Behand-
lungsplatz elektronisch ver-
fügbar sind, können sie sofort
abgerufen werden. So kann
der Patient z.B. am Monitor vi-
suell alle Behandlungsvor-
gänge mitverfolgen oder
durch die Installation  zusätz-
licher Prophylaxeplätze in Sa-
chen Mundhygiene besser be-
raten werden. 

Das schafft Transparenz und
fördert somit die Vertrauens-
beziehung zwischen Zahnarzt
und Patient. Gleichzeitig kann
beim Patienten ein erhöhtes
Verantwortungsbewusstsein
für seine Mundgesundheit ge-
weckt werden, das besonders
vor dem Hintergrund des neu
verabschiedeten Gesundheits-
modernisierungsgesetzes ei-
nen zunehmend höheren Stel-
lenwert erfährt.

Als Präsident der Landes-
zahnärztekammer wünsche
ich sowohl Ausstellern als
auch Besuchern für diese
Fachmesse viel Erfolg, er-
kenntnisreiche Gespräche so-
wie neue berufliche Impulse,
um dem Patienten auch zu-
künftig eine qualitativ hoch-
wertige zahnmedizinische
Versorgung anbieten zu kön-
nen. 

GRUSSWORT

DR. UDO LENKE
Präsident der Landeszahnärztekammer
Baden-Württemberg

Sehr geehrte Damen und Her-
ren, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, der Zahnersatz wird ab 2005
aus dem Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenversiche-
rung ausgegliedert, die Festzu-
schüsse für die Versorgung sol-
len sich am zahnärztlichen Be-
fund orientieren: So will es die
rot-grün-schwarz-gelbe Kon-
sens-Koalition, so ist es nachles-
bar im Allparteien-Eckpunkte-
papier für die nächste Gesund-
heitsreform. Es wird nun ent-
scheidend darauf ankommen,
mit welchen Inhalten die Politik
konkret diese Begriffe hinter-
legt, und welche „politischen Si-
cherheitslinien“ – wie etwa eine
Honorarbindung – noch einge-
zogen werden. Erst wenn die
Umsetzung auf dem Tisch liegt,
kann man das politische Vorha-
ben aus unserer fachlichen Per-
spektive bewerten. Wir stehen
derzeit häufig in Kontakt mit den
Entscheidungsträgern, um das

konkret mit Zahlen hinterlegte
Modell der befundorientierten
Festzuschüsse, das in Baden-
Württemberg ausgearbeitet
worden ist, vorzustellen. Aber
auch intern reift der Dialog zwi-
schen Zahnärzten und Zahn-
technikern, denn im Zuge von
politischen Entscheidungen mit
solcher Tragweite müssen wir
uns zusammen überlegen, wie
wir die Versorgung mit Zahner-
satz gemeinsam, patientenge-
recht und nachvollziehbar ge-
stalten können.

Investitionsbereitschaft ,
Interesse und Aufgeschlossen-
heit für Innovationen im Dental-
Sektor sind in der Zahnärzte-
schaft auch bei diesen politi-
schen Unwägbarkeiten nach wie
vor stark ausgeprägt. Eine gerade
erst publizierte Studie hat zum
Ergebnis, dass das Investitions-
volumen für Neugründungen er-
neut um zwei Prozent gegenüber
dem Vorjahr gestiegen ist. Zahn-
ärzte sind damit nach wie vor an
erster Stelle, keine andere Fach-
arztgruppe investiert so viel in
die eigene Praxis. 

Gesprächsstoff – politisch wie
wirtschaftlich – ist damit genug
gegeben für die diesjährige
FACHDENTAL Südwest 2003.
Den Messe-Besuchern, insbe-
sondere den Zahnärzten und
Zahntechnikern wünsche ich
interessante Einblicke in neue,
innovative Techniken und gute,
produktive Gespräche über die
Grenzen der Berufsstände hin-
weg. 

DR. PETER KUTTRUFF
Vorsitzender des Vorstands der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Stuttgart

GRUSSWORT
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Verehrte Besucherinnen und
Besucher,

ich möchte Sie recht herzlich
im Namen der Aussteller und
der veranstaltenden Dentalde-
pots aus der Region Südwest
auf dem Killesberg in Stuttgart
anlässlich der FACHDENTAL
Südwest 2003 begrüßen.

Auch in diesem Jahr haben
sich wieder rund 200 Aussteller
bereit erklärt, mit Ihnen einen
Rundgang durch die dentale
Welt zu unternehmen. Und es
lohnt sich! Nach jahrelangem
Politikerstreit scheinen nun-
mehr die Weichen für die Ge-
sundheitsreform gestellt, so
dass wir endlich wieder von ei-
ner gewissen Planungssicher-
heit sprechen können. Mit den
Rahmenbedingungen, die mit
der neuen Gesundheitsreform
verbunden sind, haben wir
endlich wieder etwas Sicher-
heit, um die Weichen für die

kommenden Jahre zu stellen.
Und es ist viel zu tun, haben
doch viele Kolleginnen und Kol-
legen ihre Bereitschaft, in den
unsicheren letzten Monaten
und Jahren neue Investitionen
zu tätigen, immer wieder zu-
rückgestellt. Insofern besteht
ein großer Nachholbedarf und
ich wünsche mir, dass die
FACHDENTAL Südwest Ihnen
dabei Ideen und Wege aufzei-
gen kann.

Stellen Sie sich den neuen
Herausforderungen, rüsten Sie
Ihre Praxis oder Ihr Labor mit
den zukunftsweisenden Tech-
nologien aus und sichern Sie
sich so eine gute Ausgangspo-
sition im verstärkten Wettbe-
werb der kommenden Jahre.

Erleben Sie u.a. die Innova-
tionen der diesjährigen IDS
noch einmal in Stuttgart! Wir,
die Dentaldepots der Region
Südwest, möchten Sie herzlich
einladen, sich auf der Messe
von unserem breit gefächerten
Leistungsspektrum und der
Kompetenz unserer Fachbera-
ter zu überzeugen. Neben der
Digitalisierung sowie neuen
Verfahren der CAD/CAM Her-
stellung geht es insbesondere
um Unterstützung in den Berei-
chen Qualitätssicherung, Praxis-
organisation und allgemeine
Abläufe. 

Lassen Sie uns gemeinsam
positiv nach vorne schauen und
auf der FACHDENTAL in Stutt-
gart am 24. und 25.Oktober
interessante Stunden erleben.

GRUSSWORT

JOACHIM KLEIN
BVD-Distriktvorsitzender
Südwest

die Entwicklung auf einer engen
Zusammenarbeit zwischen Wis-
senschaft und Industrie.

Um Gefährdungen der Mund-
und Zahngesundheit schon
frühzeitig diagnostizieren zu
können, sind verbesserte Pro-
phylaxe- und Diagnosemetho-
den gefragt, wie zum Beispiel
Intraoral-Kameras. Oder digita-
les Röntgen, das die Strahlenbe-
lastung für den Patienten erheb-
lich reduziert. Gleichzeitig
wurde die Bildqualität verbes-
sert. Große Beachtung finden
auch CAD/CAM-Verfahren, mit
denen bei Vollkeramik ein 
bislang unerreichtes Maß an Äs-
thetik und Haltbarkeit möglich
wird. 

Die diesjährige FACHDENTAL

Südwest wird am Freitag,
24.Oktober 2003 um 12.00 Uhr
von Frau Bürgermeisterin Mül-
ler-Trimbusch im Forum Halle
5.0 (Stand 331) eröffnet. 

Neben den vielen fachlichen
Aspekten kommt auch die Mode
nicht zu kurz: ein Frisurencom-
puter stylt Sie in Sekunden-
schnelle um, eine Typberaterin
gibt Auskunft über Neues aus
der Modewelt und bietet eine in-
dividuelle Farbberatung und
Schmink-Tipps an. Auch für’s
Wohlbefinden ist gesorgt: in der
Wellness-Zone kann man auf
Massagesesseln relaxen und
sich wertvolle Tipps von einem
Ernährungsberater holen!

Die Organisatoren der FACH-
DENTAL Südwest laden Sie
herzlich zu einem interessanten,
informativen Tag nach Stuttgart
ein.�
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lädt auf den Killesberg ...

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie
die Messe Stuttgart International ab dem Haupt-
bahnhof mit der U7 Richtung Killesberg/ Messe
(Fahrzeit ca.5 Minuten).Bei Anreise mit dem Bus
bringt Sie die Linie 43 innerhalb von 10 Minuten
zum Messegelände.
Weitere Informationen finden Sie im Internet auf
der Seite: www.stuttgart-messe.de.

ANREISE ZUR MESSE


