
sortimentsnahen Bereichen, wie
Fachliteratur und Arbeitskleidung.

Wegen des großen Erfolges auf
der letzten InfoDENTALMitte 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 InfoDENTAL
Mitte 2003 heißen sie herzlich will-
kommen und wünschen Ihnen einen
informativen, ereignisreichen Tag in
Frankfurt. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.infodental-
mitte.de oder unter der Telefonnum-
mer 02 21/93 18 13, -50, -60.�

DENTALZEITUNG
Fachhandelsorgan des 

Aussteller- und Messeinfo zur InfoDENTAL Mitte 200315. November 2003

aktuelles
Wir berichten aktuell über

News, Ereignisse und Sachver-
halte der Zahnmedizin und der
Medizin allgemein. Lesen Sie dazu
auf dieser Seite zum Beispiel über
die Situation der Prophylaxe-Aus-
bildungsstandorte in Deutschland
oder über die Risiken von Arztbe-
suchen im Ausland. 
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praxis · produkte
Auf der InfoDENTAL Mitte 2003

präsentieren dem fachkundigen
Publikum rund 200 Aussteller ihre
Produkte. Wir informieren Sie in
dieser Ausgabe über aktuelle Pro-
duktneuheiten geordnet nach den
Fachgebieten Dentalhygiene, Pra-
xishygiene, Endodontie & Kons,
Digitale Praxis, Cosmetic Dentis-
try, Praxiseinrichtung sowie Zahn-
technik.

>> Seite 12 

� Die regionale Fachmesse des
Dentalfachhandels, InfoDENTAL
Mitte, öffnet am 15. November 2003
in Frankfurt von 9.00 – 18.00 Uhr in
der Halle 5 der Messe Frankfurt ihre
Tore. Bis zu 200 namhafte Hersteller
aus dem In- und Ausland stellen
Neuigkeiten aus allen dentalen Dis-
ziplinen vor. Mit den vier Ausstel-
lungsbereichen Praxiseinrichtung,
Werkstoffe und Kleingeräte der
Zahnmedizin, Praxis-/Laborfüh-
rung und Organisation und Zahn-
technik inkl. Einrichtung und Werk-
stoffe wird auch in diesem Jahr wie-
der ein breites Spektrum abgedeckt. 

Das Interesse der Zahnärzte,
Zahntechniker und des zahnmedizi-

nischen Fachpersonals gilt Produkt-
neuheiten, die erstmals auf der
Branchenleitmesse IDS im Frühjahr
dieses Jahres gezeigt wurden. 

Man findet aber auch Antworten
auf grundsätzliche Fragen. Wie
stelle ich als Zahnarzt oder -techni-
ker in dieser schnelllebigen Zeit zu-
verlässiges und qualitatives Arbei-
ten auf aktuellstem dentalmedizini-
schen Standard sicher? Welche der
unzähligen Produktinnovationen
bietet meinem Patienten optimale
Versorgung und ist gleichzeitig wirt-
schaftlich sinnvoll? 

Außerdem erwarten den Besu-
cher die neuesten Produkte in Top
Qualität und zu günstigen Konditio-

nen sowie Beratung und Diskussio-
nen mit Fachleuten direkt vor Ort.
Unter dem Motto: Kommen – Sehen
– Wissen versprechen die Organisa-
toren ein vielfältiges Informations-
und Erlebnisangebot. 

Unter den Ausstellern der Info-
DENTALMitte 2003 finden sich unter
anderem führende Hersteller für das
zahnmedizinische und zahntechni-
sche Berufsfeld aus den Bereichen
Einrichtung, Werkstoffe und Verfah-
ren, Instrumente, Arbeitsmittel und
Hilfsstoffe, führende Dienstleister
für das zahnärztliche und das zahn-
technische Berufsfeld, Banken, Ver-
sicherungen, EDV-Anbieter, Soft-
ware-Häuser und Unternehmen aus

InfoDENTAL Mitte 2003 – Abschluss der Fachdentals in Frankfurt am Main
Nahezu 200 Aussteller in der hessischen Metropole erwartet/

Aussteller offerieren eine umfassende Produktschau mit den Innovationen des IDS-Jahres
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DENTALZEITUNG today erscheint mit ei-
ner  Ausgabe zur InfoDENTAL Mitte am
15. November 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
Vollständigkeit von Verbands-, Unterneh-
mens-, Markt- und Produktinformationen
kann keine Gewähr oder Haftung über-
nommen werden. Produkt- und Anbie-
terinformationen beruhen auf den Anga-
ben der Hersteller und spiegeln nicht im-
mer die Meinung der Redaktion wider. Es
gelten die AGB der Oemus Media AG.

� Was bringt die Zukunft im
Gesundheitswesen? Auf diese
spannende Frage wird Ende No-
vember in Düsseldorf die welt-
größte Medizinmesse MEDICA
im Zusammenspiel mit dem ME-
DICA-Kongress und den in die
Fachmesse integrierten Sonder-
schauen die passenden Antwor-
ten geben. So geht die Sonder-
schau MEDICA MEDIA vom 19.
bis 22. November 2003 in ihre
fünfte Auflage. Mehr als 120 Ex-
perten aus Forschung, Kliniken,
Verbänden und Unternehmen
thematisieren in insgesamt 17
Veranstaltungen (Workshops,
Anwenderforen, Podiumsdis-
kussionen und Präsentationen)
des ganztägigen Programms
Trends und Problemlösungen
der Telematik im Gesundheits-
wesen. In der begleitenden
Sonderpräsentation zeigen
über 30 Forschungsinstitute
und Institutionen neueste Ent-
wicklungen im Bereich eHealth.

Das Programm der MEDICA
MEDIA stellt sowohl die Nach-
frage der Praxis an Forschung
und Entwicklung als auch das
Angebot von Forschung und

Entwicklung an die Praxis in den
Fokus. Die Themenpalette reicht
von notwendigen Visionen bis
zu konkreten aktuellen Prob-
lemlösungen. 

„Die Lücke zwischen Vision
und Anwendung resultiert zum
Teil daraus, dass Forschung und
Entwicklung gute Produkte an-
bieten, ohne sich vorher um die
realistische Umsetzung gesorgt
zu haben“, so Dr. Volker Hempel,
Organisator der MEDICA ME-
DIA.

„Wir präsentieren ein Pro-
gramm, in dem man über Visio-
nen nachdenkt, aber auch der
Praxis im Gesundheitswesen
konkrete Lösungsvorschläge
anbietet. Die Vertreter aus den
Verbänden und öffentlichen
Institutionen von Gesundheits-
wesen und Wissenschaft sollen
sich zudem über den aktuellen
Stand und die Perspektiven in-
formieren können.“ Das maß-
gebliche Ziel ist, Aussteller aus
Forschung und Entwicklung mit
Produzenten und Anwendern
der Technologien zusammenzu-
bringen.

Sehr konkret

Die Zukunft im 
Gesundheitswesen
MEDICA MEDIA 2003 in Düsseldorf zeigt Telemedi-
zin zwischen Vision und aktueller Problemlösung
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InfoDENTAL Mitte 2003
Samstag, 15. November 2003

Öffnungszeiten
9.00–18.00 Uhr 

Veranstaltungsort
Messe Franfurt
Halle 5.0

Ludwig-Erhardt-Anlage 1 
60327 Frankfurt am Main
Telefon: +49-69-75 75-0 
Telefax: +49-69-75 75-64 33 
info@messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.de

Serviceeinrichtungen
Torhaus, Ebene 3 (u. a.):
Geldautomat, Apotheke, Super-
markt, Post

Gastronomie
Imbiss in Halle 5
Restaurants in Hallen 4 und 6

Touristische Informationen
www.frankfurt.de
www.frankfurt-tourismus.de

Rhein-Main-Verkehrsverbund
www.rmv.de

Taxi-Zentrale
Tel.: 0 69/2 30 01 oder 2 50 01
www. taxi-frankfurt.de

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. Für den Zahntechniker
wird es immer wichtiger, sich mit
dieser Technologie zu beschäfti-
gen. Erfahren Sie mehr zum
Thema im Zahntechnikteil dieser
Zeitung.

>> Seite 27

� Das Messegelände in Frankfurt am Main mit
dem Messeturm (Quelle: Messe Frankfurt
GmbH).



für alle Akteure des Gesund-
heitswesens ist die Frage der
Einführung der deutschen Ge-
sundheitskarte, was bis Anfang
2006 flächendeckend gesche-
hen sein soll. Zielsetzung eines
Workshops ist es, die Kompo-
nenten der Rahmenarchitektur
und der vorrangigen Anwen-
dungen sowie die rechtlichen
und ökonomischen Rahmenbe-
dingungen vorzustellen und zu
diskutieren. Darüber hinaus
kommt die Problematik der „in-
dividuellen“ und „virtuellen
elektronischen Patientenakte“
zum Tragen.  Grundlage bilden
hier Beispiele von „Kommuni-
kationsplattformen“ für elektro-
nische Kommunikationen von
Arzt zu Arzt (D2D).

Fundierte Erfahrungen lie-
gen in Deutschland in der netz-
basierten Gesundheitsfor-
schung und Versorgung vor, wie
z.B mit Kompetenznetzen, dem
Humanen Genomforschungs-
netz, dem Transregio der
Sonderforschungsbereiche und
der Vielzahl vernetzter Versor-
gungsinitiativen auf lokaler und
regionaler Ebene. Netzbasierte
Zusammenarbeit erfordert ein
Umdenken aller beteiligter Ak-
teure. Der Status in Deutschland
wird im europäischen und inter-
nationalen Kontext bewertet.
Die Internationalisierung und
Europäisierung des Gesund-
heitswesens schreiten weiter
fort. Die Infrastruktur hierzu
leisten die Informations- und
Kommunikationstechnologie
sowie die Telemedizin. Unter-
schiede in Qualität, Wartezeiten
und Kosten nationaler Gesund-
heitsmärkte schaffen grenz-
überschreitende regionale, eu-
ropäische und internationale
Patientenströme. Für leistungs-

fähige Kliniken stellt sich zu-
nehmend die Frage, ob der aus-
ländische Patient ein Potenzial
darstellt, um die eigene Infra-
struktur und Leistungsfähigkeit
zu steigern. Wie sind die bishe-
rigen Erfahrungen mit ausländi-
schen Patienten? Welche Prob-
leme treten auf? Kann die Tele-
medizin einen Optimierungs-
beitrag leisten? Das Beispiel
SARS macht die Notwendigkeit
der Vernetzung der Katastro-
phen- und Notfallmedizin mit
öffentlichen Entscheidungsträ-
gern und Forschungseinrich-
tungen nicht nur auf regionaler
und nationaler Ebene, sondern
auch international deutlich. Im
Rahmen eines Anwenderfo-
rums sollen diese Strukturen
skizziert, an Beispielen de-
monstriert und ihre Erfolge und

Schwachstellen thematisiert
werden. Die zunehmende Ver-
breitung der Telematik im Ge-
sundheitswesen bietet für die
Anwendung von wissensbasier-
ten bzw. Expertensystemen und
deren Integration in die ärzt-
lichen Entscheidungsprozesse
neue Perspektiven. Medizini-
sche Expertensysteme setzen in
der Regel den erfahrenen Medi-
ziner voraus und sollen ihn bei
der Patientenversorgung sowie
der damit verbundenen Daten-
verwaltung unterstützen.  Durch
den Dialog von Arzt und wis-
sensbasierten Computersyste-

men kann der klinische Quali-
tätsstandard gesteigert und
mehr Zeit für  das Arzt-Patient-
Gespräch  gewonnen werden.
Wissensbasierte Systeme erset-
zen nicht den Arzt, sondern
unterstützen ihn bei der Diag-
nose und eventuell bei der The-
rapie. Ein Workshop will auch
mit den vielen Vorurteilen
gegenüber Expertensystemen
aufräumen.

Weitere Informationen fin-
den Sie im Internet unter
www.teleforum-medizin.de
oder www.medica.de. �
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Fit für die Zukunft
Die Politik hat nun unter großer

Ankündigung und mit viel Presse-
wirbel ihr kleines Ei im Gesund-
heitswesen gelegt. Damit ist wie-
der ein Rahmen für die nächsten
Jahre erkennbar, auf dem nun
leichter Planungen aufgebaut
werden können.

Man kann nun als Zahnarzt
oder Zahntechniker versuchen,
das dentale Spannungsfeld zwi-
schen gesundheitspolitischen
Rahmenbedingungen, ökonomi-
schen Zwängen, medizinischem
Fortschritt und Erwartungshal-
tung der Patienten für sich so auf-
zulösen, dass man als Individuum
in diesem dentalen Umfeld zu-
frieden und erfolgreich agieren
kann.

Wer sich bereits jetzt verstärkt
mit zukunftsorientierten Kon-
zepten auseinandersetzt, auch
solchen, die weniger abhängig
von Änderungen in der GKV ma-
chen, wer also zielorientiert ana-
lysiert und für sich umsetzt,
nimmt den zu erwartenden Wan-
del vorweg und optimiert seine
Tätigkeit.

Denn eines ist sicher: in diesem
sich Schritt für Schritt wandeln-
den dentalen Umfeld bedarf die
Sicherung und Verbesserung des
Praxis- bzw. Laborerfolges der
Anpassung der Strukturen an
neue medizinische, technische
und organisatorische Bedingun-
gen und Möglichkeiten ebenso

wie an politische Vorgaben. So
entstehen moderne und zu-
kunftsweisende Praxis-/Labor-
strukturen.

Verbessertes Gesundheitsbe-
wusstsein, höhere Lebenserwar-
tung und erhöhtes Anspruchs-
denken der immer besser infor-
mierten Patienten verändern die
Behandlungsschwerpunkte. Die
Sehnsucht nach besserer Ästhe-
tik, verbunden mit einem strah-
lenden Lächeln, der Wunsch für
erfolgreiche Prophylaxe, die
Nachfrage nach Implantaten und
strahlungsarmer bzw. strah-
lungsersetzender Diagnostik
durch aufgeklärte Patienten wird
ermöglicht durch den techni-
schen Fortschritt der zahnmedizi-
nischen/-technischen Geräte und
Materialien, verbunden mit ver-
besserter Qualität und Bestän-
digkeit. Die Forschung zeigt neue
Möglichkeiten der Diagnostik und
Therapie auf. Diese neuartigen
Methoden werden auf Fortbil-
dungen ebenso erläutert, wie
über die dazugehörigen Produkte
von Industrie und Handel infor-
miert wird. Einmal jährlich stellen
bedeutende regionale Dental De-
pots in Ihrer Region in Form der
Dentalausstellung „InfoDENTAL
Mitte“ für Sie eine umfassende
und dennoch übersichtliche Prä-
sentation alles Wesentlichen zu-
sammen. Nehmen Sie dieses den-
tale Highlight am 15. November
auf dem Frankfurter Messege-
lände wahr!

Der „Return on Investment“
oder anders gesagt „der Ertrag
aus Investitionsaufwendungen“
lässt sich im Übrigen dieses Jahr
von Ihnen sinnvoll gestalten.
Dank der momentan noch hohen
Steuerprogression kann man
noch die dadurch hohe Steuerer-
sparnis bei Abschreibungen mit-
nehmen, besonders gut bei Nut-
zung früher getätigter „Anspar-
abschreibung“. Lassen Sie sich
hierzu fachlich beraten.

GRUSSWORT

BERND NEUBAUER
Präsident und Regionalvorsitzender
Mitte des Bundesverbandes Dentalhandel

< Seite 1 • Die Zukunft im 
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Liebe Messebesucherinnen
und Messebesucher, 
ich  begrüße Sie ganz herzlich
zur InfoDENTAL Mitte  am 15.
November 2003 in Frankfurt. 

Trotz den nach wie vor be-
scheidenen Prognosen hin-
sichtlich Wachstum und Be-
schäftigung in Deutschland
sollten wir versuchen, optimis-
tisch in die Zukunft zu blicken.  

Parteiübergreifend hat die
Politik einen ersten, wenn
auch recht kleinen Schritt, in
die richtige Richtung getan und
zumindest in der Zahnmedizin
einige von uns seit langem ge-
forderten Veränderungen auf-
genommen. Es bleibt zu hof-
fen, dass sich diese Verände-
rungen auch im endgültigen
Gesetz wiederfinden.

Erstmalig würde allen Pa-
tienten damit der Zugang zu ei-
ner modernen Zahnheilkunde
ermöglicht, was zukünftig das
Interesse an neuen Arbeitsmit-
teln und Werkstoffen in der
Zahnarztpraxis und im Dental-
labor ganz sicher wieder stei-
gen lassen wird.

Dentalhandel und Industrie

zeigen sich hierbei als ideale
Partner, die stets neue, innova-
tive Produkte und interessante
Lösungsmöglichkeiten für Pra-
xis und Labor  anbieten.

Auf der diesjährigen Info-
DENTAL Mitte präsentieren
rund 200 Hersteller aus dem
In- und Ausland ihre neuesten
Produkte mit dem Ziel, ihre
Rolle als Vorreiter insbeson-
dere in den Bereichen Innova-
tion, Technologie, Qualität und
Präzision noch stärker zu beto-
nen.

Parallel zur InfoDENTAL-
Ausstellung findet am gleichen
Ort das Europäische Forum
Zahnmedizin der Landeszahn-
ärztekammer Hessen statt. Zu
diesem Fachkongress präsen-
tieren wir ein wissenschaftli-
ches Vortragsprogramm auf
höchstem Niveau mit einer
hochrangigen Referentenbe-
setzung. Unsere Experten be-
fassen sich in diesem Jahr mit
dem Thema „Komplikationen
und Risiken“. Das gesamte
Spektrum der  Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde wird be-
handelt und zur Diskussion ge-
stellt, auch unter Berücksichti-
gung der gutachterlichen Tä-
tigkeit und forensischen Fra-
gestellungen.

Eine tolle Ausstellung und
ein spannendes Kongresser-
lebnis erwartet uns, ich lade
Sie ein, daran teilzunehmen.
Ich freue mich auf Ihren Be-
such in der Mainmetropole. 

Der InfoDENTAL Mitte und
dem Europäischen Forum
Zahnmedizin wünsche ich gu-
tes Gelingen.

GRUSSWORT

DR. MICHAEL FRANK
Präsident 
der Landeszahnärztekammer Hessen

Sehr geehrte Damen und
Herren,
ich begrüße alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Info-
DENTAL Mitte 2003 – auch im
Namen des Magistrats der
Stadt Frankfurt am Main – recht
herzlich in unserer Stadt.

Es freut mich sehr, dass die
Veranstaltung mittlerweile zu
einem festen Bestandteil des
umfangreichen Messeange-
bots Frankfurts geworden ist.
Bereits seit acht Jahren in Folge
findet die InfoDENTAL Mitte,
begleitet vom hessischen
Zahnärztetag, im Frankfurter
Messezentrum statt.

Die Organisatoren der Ver-
anstaltung haben wieder ein
interessantes und vielfältiges
Programm entwickelt. Neben
dem wissenschaftlichen Fort-
bildungsprogramm bietet die
umfassende Fachausstellung
Zahnärzten, zahnärztlichen

Fachhelferinnen, Zahntechni-
kern und interessierten Besu-
chern eine gute Möglichkeit zur
Information über aktuelle Pro-
dukte des Dentalmarktes sowie
über Tendenzen und Weiter-
entwicklungen von Diagnose-
und Therapieverfahren.

Darüber hinaus werden in-
novative Behandlungs- und
Einrichtungsgegenstände vor-
gestellt.

Die InfoDENTAL Mitte stellt
gemeinsam mit der wissen-
schaftlichen Standortbestim-
mung eine gute Gelegenheit
dar, einen Beitrag zur Quali-
tätssicherung und Qualitäts-
verbesserung einer präven-
tionsorientierten Zahnheil-
kunde zu leisten.

Ich wünsche den Veranstal-
tern und allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern der Info-
DENTAL Mitte einen guten Ver-
lauf, viel Erfolg und einen anre-
genden Erfahrungsaustausch,
der Ihnen wichtige Impulse für
Ihre weitere Tätigkeit bringen
möge.

Ich würde mich freuen, wenn
sie neben Ihrem reichhaltigen
Tagungsprogramm auch noch
viel Gelegenheit hätten, einige
Sehenswürdigkeiten unserer
Stadt zu besichtigen sowie kul-
turelle Angebote zu nutzen,
und wünsche Ihnen einen
schönen Aufenthalt in Frank-
furt am Main.

GRUSSWORT

PETRA ROTH
Oberbürgermeisterin
der Stadt Frankfurt am Main

Die InfoDENTALMitte ist für uns
Zahnärzte und auch für unsere
Mitarbeiterinnen eine willkom-
mene Ergänzung des Europäi-
schen Forums Zahnmedizin. Die
Besucher der weit über Hessen
hinaus bekannten und geschätz-
ten Fortbildungsveranstaltung
können so ihr Fachwissen nicht
nur auf den neuesten Stand brin-
gen, sondern haben außerdem die
Möglichkeit, sich bei den Ausstel-
lern über neue Geräte, Instru-
mente, Materialien zu informie-
ren. Jüngste Einsichten der Wis-

senschaft und ihre Umsetzung mit
Hilfe der Technik gehen hier eine
äußerst hörens- und sehenswerte
Verbindung ein.

Die breite Palette der InfoDEN-
TAL-Aussteller ist dabei Garant für
einen guten Überblick; im persön-
lichen Gespräch werden Informa-
tionen und auch vielfältige Anre-
gungen vermittelt. Unvermeidlich
ist es dabei, immer wieder an die
Grenzen der vertragsärztlichen
Versorgung zu stoßen, weil der
Rahmen des therapeutisch Wün-
schenswerten und Möglichen das
solidarisch Finanzierbare weit
übersteigt. Diese Diskrepanz wird
gerade hier besonders deutlich.

Nicht zuletzt ist eine Veranstal-
tung wie die InfoDENTAL Mitte für
mich auch immer ein Ort des
Wiedersehens mit manchen Kol-
legen, den man vielleicht aus den
Augen verloren hat, ein Ort des kol-
legialen Gesprächs und fachlichen
Gedankenaustauschs. In jedem
Fall ist die InfoDENTAL Mitte eine
informative Stätte der Begegnung,
der großer Zuspruch zu wünschen
ist.

GRUSSWORT

DR. JÜRGEN FEDDERWITZ
Vorsitzender
der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen

� Anfahrtsplan Messe Frankfurt.


