
Digitale Dokumentation und 
Kommunikation, Prophylaxe, Blea-
ching, zahnsubstanzschonende Be-
handlung, Implantologie und CAD/
CAM-gesteuerte Restaurationssys-
teme heißen die Schwerpunkte der
dental informa am 11. und 12. Juni
2004 in der Halle 5 des Messe Cen-
trums Bremen. Zum 20. Mal trifft
sich die Dentalbranche aus dem
norddeutschen Raum zu diesem
Topereignis. Zum zweiten Mal fin-
det die regionale Fachmesse in 
Bremen statt.

Die gemeinsame Ausstellung der
Zahnärztekammern Niedersachsen
und Bremen mit dem Bundes-Ver-
band Dentalhandel e.V. (BVD), Dis-
trikt Niedersachsen, Bremen und
Sachsen-Anhalt/Nord bündelt klas-

sische Exponate aus Dentalindus-
trie und Dentalhandel mit Bera-
tungsleistungen und Informations-
angeboten zahnärztlicher Standes-
vertretungen.  Fachleute beraten zu
Trends, Produkten und Dienstleis-
tungen zum Thema Mundgesund-
heit.

Rund 250 Aussteller von dental-
medizinischen, zahntechnischen
und praxisorganisatorischen Pro-
dukten plus Dienstleistungen er-
warten etwa 3.000 Fachbesucher
aus den gesamten nordwestdeut-
schen Bundesländern. 

„Die Industrie wird viele Pro-
dukte zeigen, die sie auf der Interna-
tionalen Dental-Schau im vergan-
genen Jahr noch als Prototyp prä-
sentiert hat und die nun serienreif

sind“, umreißt BVD-Vizepräsident
Lutz Müller das Ausstellungsange-
bot. Dazu gehören beispielsweise
intraorale Kameras, die im Behand-
lungsgerät integriert sind. Jedes
zweite Behandlungsgerät, das im
deutschen Markt über den dentalen
Fachhandel verkauft wird, ist Mül-
lers Worten zufolge neben Turbine,
Lichtmotoren und Ultraschallhand-
stück bereits mit einer Kamera aus-
gestattet. Zudem seien die Preise für
diese Kamerasysteme im Vergleich
zu 2003 erheblich gesunken. 

Außerdem biete die Industrie 
immer mehr Produkte für privat 
abzurechnende Behandlungsange-
bote wie Prophylaxe, Bleaching und
Implantologie an. Die Implantolo-
gie bezeichnete der BVD-Vizepräsi-

dent als den Wachstumsmarkt in
der Zahnmedizin. Dies spiegele sich
auch in der Anzahl der Aussteller
von Implantaten und Zubehör wi-
der. So hätten sich für die diesjährige
dental informa zehn Implantatan-
bieter angemeldet. Das seien dop-
pelt so viele wie im vergangenen
Jahr. 

Im Dentallabor sieht Müller die
Rolle von CAD/CAM-Systemen zur
Fertigung von vollkeramischen Ve-
neers, Inlays, Kronen und kleinen
Brücken wachsen. Interessant seien
auch weiterentwickelte Werkstoffe
für ästhetische Verblendungen,
zum Beispiel Zirkonium. Dieser bio-
kompatible Werkstoff ist extrem wi-
derstandsfähig und ermöglicht
langlebige Restaurationen. 
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Die Hansestadt Bremen lädt zur dental informa 2004
Die regionale Messe des Dentalfachhandels zeigt Trends für Zahnarztpraxis und Dentallabor. Über 250 Aussteller werden erwartet.
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Mit freundlicher Unterstützung der Bremer Tou-
ristik-Zentrale (BTZ).

DENTALZEITUNG today erscheint mit einer 
Ausgabe zur dental informa 2004 am 11./ 12.
Juni 2004 in einer Auflage von 8.000 Exempla-
ren. Die Messezeitung ist kostenlos. Sie wird
vorab an die Zahnärzte der Region versandt und
ist während der Messe erhältlich. Für die Rich-
tigkeit und Vollständigkeit von Verbands-, Un-
ternehmens-, Markt- und Produktinformatio-
nen kann keine Gewähr oder Haftung übernom-
men werden. Produkt- und Anbieterinformatio-
nen beruhen auf den Angaben der Hersteller und
spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion
wider. Es gelten die AGB der Oemus Media AG.

dental informa 2004 in Bremen
am 11.und 12.Juni 2004 

Öffnungszeiten
Freitag, 14.00 – 19.00 Uhr
Samstag, 9.00 – 15.00 Uhr 

Veranstaltungsort
Messe Centrum Bremen
Halle 5

Organisation
Fachausstellungen
Heckmann GmbH
Tel.: 05 11/ 9 90 95-0

Messe Centrum Bremen
Tel.: 04 21/ 35 05- 2 30
info@messe-bremen.de
www.messe-bremen.de

Bremen Informationen
www.bremen.de
www.bremen-tourism.de
www.bremen-online.de
www.bremen-regional.de
www.space-center-bremen.de
www.stadtplan.de

Deutsche Bahn
www.bahn.de

Öffentliche Verkehrsmittel
Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
Tel.: 04 21/55 96-0
www.bsag.de

Taxi
04 21/14  0 14 (Taxi-Ruf Bremen)
04 21/ 1 44 33 (Taxi Roland)
04 21/ 65 18 08 (IGTM e.V.)
04 21/16 90 10-0  (Happy Rikscha Tours)

Die Veranstaltergemeinschaft der 
dental informa lädt Sie und alle Aus-
steller am Freitagabend zu einer After-
Work-Party ein. Treffpunkt ist der Stand
der Zahnärztekammer Niedersachsen.

 Die Bremer Stadtmusikanten, das Wahrzeichen
der Hansestadt, sind jedem Kind bestens bekannt.

aktuelles
Immer mehr Abiturienten ent-

scheiden sich für ein Studium der
Zahnmedizin. Im Vergleich zum
Vorjahr haben sich diesen Som-
mer 47 Prozent mehr für dieses
Studienfach beworben. Das ist ein
enormer Zuwachs in einer Zeit, 
in der eine nicht unumstrittene
Gesundheitsreform durchgesetzt
werden soll. Lesen Sie dazu und zu
anderen aktuellen Themen

>> Seite 4 

praxis · produkte
Auf der dental informa Bremen

2004 präsentieren dem fachkundigen
Publikum rund 250 Aussteller ihre
Produkte. Wir informieren Sie über
Neuheiten und Produktentwicklun-
gen im zahnmedizinischen Bereich
gegliedert nach den Teilgebieten
Dentalhygiene, Praxishygiene, Endo
& Kons, digitale Praxis, Cosmetic Den-
tistry und Praxiseinrichtung. Wohin
geht der Trend? Das erfahren Sie auf 

>> Seite 12 ff.

labor · produkte
Keramik für alle Fälle auch in

der Zahnheilkunde? Sind voll-
keramische Brücken bruchsi-
cher und klinisch bewährt? Freie
Bahn für mehrgliedrige Zirkon-
oxidkeramik-Brücken im mola-
ren Bereich? Diese Fragen ver-
sucht Manfred Kern, AG Keramik
in seinem Einleitartikel zu den
Produktinformationen Labor &
Technik zu beantworten.

>> Seite 34

Der Patient ist der entscheidende
Schiedsrichter und das wichtigste
Medium, wenn zahnärztliche Quali-
tät entsteht. Konsequenz für die Qua-
litätssteigerungen in Zahnarztpra-
xen: Jede Zahnarztpraxis
bekommt die Patienten,
die sie sich verdient.
Gute Qualität beginnt
mit dem klugen Ver-
dienen von Patienten.
Image-Schwachstellen
sind die Informations-
mittel der Praxen. Nach-
haltige Zufriedenheits-
steigerung bei Patienten
werden – auf der Basis
einer bereits guten
Zahnmedizin – weniger durch wei-
tere Mehrleistungen bei Untersu-
chungen und Behandlungen als vor
allem durch bessere Informations-
mittel, herausragende Qualität des
Dentallabors, exzellente Prophylaxe
und patientenfreundlicheren Praxis-
service erzielt. 

Aufklärungsdefizite 
in der zahnärztlichen Praxis

Zahnärzte haben aus Patienten-
sicht mehr Kommunikationsdefizite
als fachliche Defizite. Erfolgreiches
Behandeln beginnt nicht auf dem
Zahnarztstuhl, sondern mit effizien-
ter Patientenkommunikation beim
gesamten Praxisaufenthalt. Und ge-

nau da greift das Konzept von my
communications GmbH mit dem
neuen Patientenmagazin my smile. 

my smile heißt das neue Magazin
für Patienten mit wachsendem Infor-

mationsbedürfnis. Das
neue Medium hält klare
Antworten zum Thema
Zahngesundheit parat.
Basiswissen, Hinter-
gründe und wissen-
schaftlich-medizinische
Neuheiten sind in my
smile auf unterhaltsame
Weise verpackt. Der Pa-
tient erhält kompetente
und fundierte Informa-
tionen, beispielsweise

zu Behandlungsvarianten. 
my smile wird produziert von „my

communications“, einem speziali-
sierten Komplettanbieter von integ-
rierten Kommunikationslösungen im
internationalen Gesundheitsmarkt
und Berater von Fach- und Publi-
kumsmedien. In der ZWP Zahnarzt
Wirtschaft Praxis können Sie my
smile, das Patientenmagazin, kennen
lernen. Wir haben es für Sie als Sup-
plement beigelegt. Sie als Zahnarzt
haben die Möglichkeit, weitere my
smile-Magazine für Ihre Patienten zu
bestellen. Bieten Sie Ihren Patienten
Fachinformation aus kompetenter
Hand und optimieren Sie so die 
Kommunikation. 

my smile – Das neue 
Patientenmagazin

Steigerung der Zufriedenheit durch Kommunikation

 Ab sofort für Ihre Patienten.



>> messe · aktuell02 DZ

Ich freue mich, Sie zur 20. 
dental informa wieder einmal in
Bremen begrüßen zu können.
Industrie und Fachhandel trifft
Verbraucher und Anwender. 

Im diesem Jahr erneuter
schwerwiegender Diskussionen
über die Zukunft des Berufs-
standes unter den Systemzwän-
gen fragen sich die einen: „Wel-
che Auswirkungen werden die
sich erneut drastisch ändernden
Rahmenbedingungen auf das
Investitionsverhalten der Bran-
che haben?“ und die anderen:
„Wie kann ich unter eben diesen
unsicheren Rahmenbedingun-
gen meinen Ansprüchen an die
Leistungserbringung für meine
Patienten und den vielfältigen
innovativen Angeboten begeg-
nen und den Anforderungen ei-
ner modernen Zahnheilkunde
gerecht werden?“ 

Unabhängig von den Rah-
menbedingungen hat sich das
Fachgebiet Zahnheilkunde ste-
tig entwickelt, der Weg von der
Entwicklung zur Anwendung in
den Praxen ist vielfach kürzer als

in anderen medizinischen Be-
reichen. Zahnärztinnen und
Zahnärzte sind stets offen für
Neues. Fortbildung ist zu keiner
Zeit für das Gros der Zahnärztin-
nen und Zahnärzte ein Problem,
sondern selbstverständlicher
Teil der freiberuflichen Leis-
tungserbringung gewesen. 

Die Umsetzung von inno-
vativen Behandlungsmethoden
und -verfahren zwingt dazu, in
jedem Einzelfall zwischen der
Leistungserbringung im System
und der privaten Leistungser-
bringung zu differenzieren. Die
Grenzen sind stringent, die Dif-
ferenzierung im Behandlungs-
alltag durch die bürokratischen
Vorgaben schwierig: Behand-
lung entsprechend einem Leis-
tungskatalog der Gesetzlichen
Krankenkassen als Sachleis-
tung, Behandlung als Sachleis-
tung mit Mehrkosten, Behand-
lung als reine Privatleistung
ohne Erstattungsanspruch.

Für jeden Patienten und jeden
Befund gibt es verschiedene
„maßgeschneiderte“ Therapie-
formen, so wie es für jeden 
Behandler und seine spezifi-
schen Fähigkeiten und Interes-
sen entsprechende Verfahren
und Techniken gibt.

Möge die dental informa ab-
seits der aktuellen politischen
Auseinandersetzung hierfür
eine fachliche Fundgrube sein,
zum Nutzen der Patienten, zur
Freude der Industrie und zu
Gunsten einer optimalen Thera-
pie des Behandlers.

Ihr Dirk Mittermeier

GRUSSWORT

DR. DIRK MITTERMEIER
Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
im Lande Bremen

Von der Autobahn aus be-
steht ein schneller Anschluss an
die A1, A27, A28. In nur 10 Minu-
ten erreichen Sie von der Auto-
bahnabfahrt das Messepark-
haus. Vom Hauptbahnhof aus
ist die Messe in 3 Minuten be-

quem zu Fuß zu erreichen. Hier
haben Sie Zugverbindungen in
viele Richtungen im Stunden-
takt mit fast 50 ICE- und 
City-Verbindungen täglich. Vom
Flughafen aus dauert die An-
fahrt nur 15 Minuten mit dem

Taxi oder mit der Straßenbahn,
Linie 6 bis Haltestelle Blument-
halstraße. Der Bremer Flugha-
fen bietet Nonstop-Flüge von
und in viele große Städte
Europas. Mit Bus & Straßen-
bahn kommen Sie bequem zur

Messe. Die vier Buslinien 24,
30S (Haltestelle Blumenthal-
straße), 26, 27 (Haltestelle
Messe Centrum) und die Stra-
ßenbahn – mit 
den Linien 5, 6, 8 (Haltestelle
Blumenthalstraße) fahren die

ANREISE

Liebe Besucherinnen,
liebe Besucher,

ich freue mich, Sie zur dental
informa 2004 im Messezentrum
Bremen begrüßen zu können.
Rund 250 Aussteller erwarten
Sie hier. In Bremen erwartet Sie
aber noch viel mehr: Wir haben
Besuchern viel zu bieten: über-
regional bekannte Sehenswür-
digkeiten ebenso wie eine viel-
gestaltige Kulturlandschaft mit
Theatern, Museen und einer vi-
talen freien Kulturszene, mit de-
nen wir uns als „Kulturhaupt-
stadt 2010“ bewerben. Die 
neugestaltete Weserpromenade
Schlachte mit ihren zahlreichen
Attraktionen wird von Bremern 
und Gästen gleichermaßen ge-
schätzt. Das Universum Science
Center ist eine neue Art, Wissen-
schaft begreifbar zu machen. 

Seit Mai 2003 wird das touris-
tische Angebot der Stadt durch

die Rhododendron-Präsentä-
tionen im „Botanika“ ergänzt. Im
Februar 2004 ist das Space-Cen-
ter als größter Indoor-Freizeit-
park Europas eröffnet worden.
Es widmet sich der Luft- und
Raumfahrt, die dadurch auf in-
teressante Weise erfahrbar
wird.

In Bremen werden das 
Weltraumlabor für die inter-
nationale Raumstation und
PHOENIX – ein Demonstrator
für ein wiederverwendbares
Raumtransportsystem – ge-
baut. Beides sind in Europa ein-
malige Projekte. Wir verfügen
inzwischen über eine hervorra-
gende Forschungslandschaft
mit einem um die Universität
herum entstandenen Techno-
logiepark. Sie motivieren Un-
ternehmen, ihre Produktion
weiter auszubauen – wie es
jüngst unter anderem Airbus
und die EADS Space Transpor-
tation getan haben. Zur ge-
wandelten Hochschullandschaft
gehört auch die neue „Inter-
national University Bremen“
(IUB) – eine Eliteuniversität
nach amerikanischem Vorbild,
die als bundesdeutsches Refe-
renzprojekt große Beachtung
findet.

Es ist unübersehbar: Bremen
ist eine aufstrebende Region.

Ich wünsche Ihnen einen an-
genehmen Aufenthalt und er-
lebnisreiche Tage in Bremen.

Ihr Hartmut Perschau

GRUSSWORT

HARTMUT PERSCHAU
Bürgermeister
Senator für Wirtschaft und Häfen/Senator für Kultur

Der niedersächsische Dental-
fachhandel begrüßt seine Kun-
den zum zweiten Mal in Bremen
sehr herzlich und hofft auf einen
vollen Erfolg dieser Ausstellung
zwischen Hamburg und der
Nordsee.

Besonders wünschen wir 
uns mit dem Wechsel aller vier

Jahre von Hannover nach 
Bremen Besucher anderer 
Regionen zu mobilisieren,
denen Hannover sonst zu
weit entfernt war. 20 Mal
dental informa bedeutet
mehr als 100.000 Besucher
auf der dentalen Leistungs-
schau Nr. 1 in Norddeutsch-
land. Selbst wenn die po-
litischen und standespoli-
tischen Rahmenbedingun-
gen für uns Kaufleute und
unsere Kunden derzeit
nicht die besten sind, hof-
fen wir doch auf den wirt-
schaftlichen Erfolg mit un-
seren Partnern aus der 
Industrie, die uns beim

Wechsel nach Bremen sehr
unterstützt haben.

Wenn alles so läuft wie ge-
wünscht, sind wir im Jahr 2008
wieder bei Ihnen in Bremen.
Bitte stimmen Sie mit Ihren Fü-
ßen ab, wir kommen gern wieder!

Ihr Lutz Müller

GRUSSWORT

LUTZ MÜLLER
Distriktsvorsitzender Niedersachsen 
und Vizepräsident des BVD   

Zur diesjährigen dental in-
forma 2004 in Bremen möchte
ich allen Teilnehmern und Besu-
chern herzliche Grüße übermit-
teln. Mit Superlativen soll man
ja stets sparsam umgehen, aber
die dental informa ist in unserer
Region die bedeutendste Fach-
messe für Entwicklungen und
Neuerungen auf dem Gebiet 
der zahnmedizinischen Ver-
sorgung. 

Ich hoffe, dass viele Besucher
die Gelegenheit nutzen werden,
unsere schöne Stadt, die sich als
Kulturhauptstadt 2010 bewirbt,
näher kennen zu lernen. Ich darf
Ihnen versichern, es gibt viel zu
entdecken und es lohnt sich.

Der Entwicklung auf den Ge-
bieten der Zahnmedizin und der
Zahntechnik geht unaufhaltsam
weiter. Neue Verfahren werden
erarbeitet und durch evidenzba-
sierte Untersuchungen praxis-
tauglich. Vieles, was vor Jahren
undenkbar schien, ist heute
möglich. Nach einer Pressemit-
teilung ist es britischen For-
schern mit Hilfe von Stammzel-
len jetzt gelungen, neue Zähne
zu züchten. Ob diese Methode in
Zukunft dabei helfen wird, auf
künstliche Prothesen zu ver-
zichten, werden die kommen-
den Jahre zeigen. 

In der Zahnmedizin hat 
ein Paradigmenwechsel stattge-
funden. Das technomorphe Bild
der Zahnheilkunde, in dem der
Zahnarzt vorrangig eine tech-
nisch bestimmte, metrische und
messbare Heilkunde ausübte,
stimmt schon lange nicht mehr
mit den Erfahrungen der tägli-
chen Berufsausübung überein.
Zeitgemäße Zahnheilkunde
geht von der Tatsache aus, dass
Zahnheilkunde ein Teil der Me-
dizin ist und dass zahnärztliche
Qualitätsförderung als Ganzes
anzusehen ist. Diese „integra-
tive“ Zahnheilkunde beschreibt
die simultane Anwendung aller
Bereiche der Zahnmedizin auf
den individuell gegebenen Be-
handlungsfall. 

Bei der integrativen Zahnheil-
kunde müssen Zahnärzte das 
gesamte Spektrum der Mög-
lichkeiten kennen und beherr-
schen, den Patienten alternative
Behandlungsvorschläge unter-
breiten und sie umfassend bera-
ten. Die Patienten wählen dann
die Versorgungsform, die ihren
Vorstellungen am nächsten
kommt. Heute gehören kosme-
tische Zahnbehandlungen zum
Standard jeder Zahnarztpraxis,
Zähne zur käuflichen Schönheit.

Die dental informa bietet eine
Chance, sich über den neuesten
Stand der Dentaltechnik zu 
informieren und das Wissen 
um zahnärztliche Möglichkeiten
und Angebote zu aktualisieren.

Ich wünsche der dental in-
forma Bremen eine rege Beteili-
gung, den Ausstellern viel Erfolg
und den Besuchern interes-
sante Anregungen und Begeg-
nungen zum Wohle der Patien-
ten und zum Erhalt der Freude
am Beruf.

Ihre Brita Petersen

GRUSSWORT

DR. BRITA PETERSEN
Präsidentin der Zahnärztekammer Bremen


