
WWaannddeell  bbeeddiinnggtt  OOrriieennttiieerruunngg –
auch Dentalmediziner sind ver-
stärkt gefordert, ihr Spektrum an
Kenntnissen und Fähigkeiten im-
mer schneller aktuell zu halten. Wie
gut, wenn sie sich hierbei weiterhin
auf bewährte Instrumente und In-
stanzen wie z.B. der NordDental in
Hamburg verlassen können. Dies-
mal erhalten am Samstag, dem
11.09.2004 alle Zahnärzte und
Zahntechniker aus Norddeutsch-
land ausführlich Gelegenheit, in-
novative Produkte und Techniken
des Dentalmarktes zu erfahren, er-
fragen, erfassen – mit einem Wort
live zu erleben.  

Gemäß des diesjährigen Mottos
„Hier geht’s lang“ reklamieren Den-
talindustrie und Depots für sich die

Pool Position als optimale Kommu-
nikationsplattform rund um das
Thema wirtschaftliche Leistung
und Lösung für Praxis und Labor. Di-
rekt vor Ort mit kurzen Wegen stel-
len alle relevanten Hersteller aus
dem In- und Ausland in Hamburg
ihre Hightech-Produkte vor. 

Die Ausstellungsschwerpunkte
sind wie üblich die Segmente:
– Praxiseinrichtung 
– Werkstoffe Zahnmedizin
– Praxisführung und Organisation
– Zahntechnik inkl. Einrichtung und
Werkstoffe

Aktuelle Informationen erhält je-
der Interessent ab sofort via Inter-
net unter www.norddental.de.

Neue Perspektiven eröffnen in
diesem Jahr insbesondere für inno-

vative Dentalmediziner die The-
men „individuelles Praxiskonzept“
sowie „Zahnersatz als Wahlleis-
tung“. In speziellen Vorträgen mit
Fortbildungspunkten ausgestat-
tete sog. Info-Tools „High Market“
und „High Noon“ werden diese The-
men umfassend und neutral in ei-
ner Art Gesamtschau des Marktes
analysiert. Im nächsten Jahr wird
vieles anders. Jede Krankenkasse
hat in ihrer Satzung befundbezo-
gene Festzuschüsse für den Zahn-
ersatz vorzusehen. Da Zielsetzung
der Gesundheitsreform Einsparun-
gen sind, kann man davon ausge-
hen, dass die Leistungen für GKV-
Versicherte sinken werden.

„Doch wie sag ich’s dem Patien-
ten?“ Da die Verunsicherung des

Patienten durch die vielen Ände-
rungen, die es seit Einführung der
Gesundheitreform gibt, enorm stei-
gen, liegt es immer mehr in der
Hand des Zahnarztes, durch ge-
zielte Kommunikation zu informie-
ren und zu überzeugen. Hinweise,
wie diese Kommunkation so opti-
mal wie möglich vorzubereiten ist,
gibt es umfassend im Infotool.

Image und Erfolg einer Praxis
sind mit dem Auftreten und der
Kompetenz des Zahnarztes eng ver-
knüpft. Sie hängen zum großen Teil
auch von anderen Faktoren ab. Der
Patient will sich in der Praxis gut
aufgehoben fühlen. Da ihm als Laie
das Wissen fehlt, um die zahn-
ärztliche Kompetenz adäquat beur-
teilen zu können,
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NordDental 2004: Hier geht’s lang – Perspektive gratis
Auch 2004 lädt der Dentalfachhandel seine Kunden zu einem echten Highlight ein. In Hamburg werden nahezu 150 Aussteller erwartet.
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer 
Ausgabe zur NordDental 2004 am 11.Septem-
ber 2004 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 übernommen wer-
den. Produkt- und Anbieterinformationen beru-
hen auf den Angaben der Hersteller und spiegeln
nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
Es gelten die AGB der Oemus Media AG.

NordDental 2004
11. September 2004
Messe Hamburg

Öffnungszeiten
Samstag, 11. 9.: 9.00–17.00 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)

 Die Messe Hamburg heißt Sie zur NordDental
herzlich willkommen.

aktuelles
Mit dem Lexikon „Stichwort:

Gesundheitswesen“ mit einem
umfangreichen Fundus an
Fachbegriffen sind Sie in der
Lage alles nachzuschlagen, was
aktuell und generell auf diesem
Gebiet wichtig ist. Näheres zu
diesem Buch und viele andere
Informationen und Nachrichten
aus der Dentalwelt finden Sie in
dieser Ausgabe der DZ today auf

>> Seite 4 

produkte
Auf der NordDental in Hamburg

2004 präsentieren dem fachkundigen
Publikum rund 150 Aussteller ihre
Produkte. Wir informieren Sie über
Neuheiten und Produktentwicklun-
gen gegliedert nach den Teilgebieten
Dentalhygiene, Praxishygiene, Endo
& Kons, digitale Praxis, Cosmetic Den-
tistry, Praxiseinrichtung und Labor-
produkte. Wohin geht der Trend? 
Lesen Sie dazu

>> Seite 12 ff.

messe & stadt
Mit umfangreichen Informa-

tionen über die Messe und zur
Freizeitgestaltung in Hamburg
können Sie Ihren Aufenthalt auf
der NordDental und danach sinn-
voll gestalten. Nutzen Sie die Aus-
stellerliste und den übersichtli-
chen Hallenplan, um schnell die
Stände zu finden, die Sie interes-
sieren und erfahren Sie mehr
über Hamburgs Highlights ab

>> Seite 30

Das gestiegene Prophylaxe-Be-
wusstsein der Patienten trifft auf
eine stetig steigende Leistungsfähig-
keit der modernen Zahnheilkunde.
Schöne und gesunde Zähne sind un-
verzichtbare Merkmale eines ge-
pflegten Erscheinungsbildes gewor-
den. Genügte früher vielleicht die Er-
haltung und Wiederherstellung der
Funktionalität und wurde später
eine anspruchsvolle Ästhetik selbst-
verständlich, so darf heute der Well-
ness-Aspekt nicht vernachlässigt
werden. Die Zahnmedizin und die
Dentalindustrie sind vorbereitet:
Auch bei der Prophylaxe zählen indi-
viduelle Lösungen. Das ganze Spek-
trum der Entwicklungen präsentiert
die IDS – Internationale Dental-
Schau – vom 12. bis 16. April 2005 in
Köln.

Was vor einigen Jahren unvor-
stellbar war, ist heute beinahe alltäg-
lich: Zähne und Zahngesundheit
sind wichtige Themen in den Medien,
die manchmal sogar die Titelseiten
bestimmen. Die Folge: Der vorinfor-

mierte Patient weiß, was er will, und
er ist bereit, etwas für seine Mundge-
sundheit und gegen seine dentalen
Defizite zu tun. Ein höheres Maß an
Eigenverantwortung führt ihn zu ge-
wissenhafterer Pflege zu Hause und
zu regelmäßigerem Besuch des
Zahnarztes – insbesondere wenn
dieser ihn zusätzlich dazu ermuntert
oder er an einem Bonusprogramm
teilnimmt. Den Patienten erwartet
heutzutage eine hochwertige Zahn-
heilkunde, die mit einer hochwerti-
gen Prophylaxe Hand in Hand geht.

Bei der Vorbeugung zählen heute
keine Insellösungen, sondern indivi-
duelle Prophylaxe-Konzepte, die den
Patienten begleiten und an die Praxis
binden. Schwerpunkte sind dabei
neben Mundhygieneberatung und
Kariesprävention die Kontrolle des
Parodontalstatus mit Risikomana-
gement und frühest möglicher Paro-
dontaltherapie. Schon beim medizi-
nischen Befund fängt es an: So kann

Die Schau für schöne,
gesunde Zähne

Bei Prophylaxe und Ästhetik werden die 
Wünsche der Patienten immer individueller

> Seite 2

> Seite 2

Halle 4, Stand 14

Besuchen Sie unseren Messestand,
informieren Sie sich über unsere neuesten
Produkte und erhalten Sie für die Postkarte

auf Seite 17 ein kleines Geschenk.
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Hier geht’s lang! Sie sind die-
sem Motto der NordDental
2004 gefolgt, denn sonst hiel-
ten Sie diese Zeitschrift nicht in
Ihren Händen und könnten
mein Grußwort lesen. In mei-
nem Grußwort des letzten Jah-
res habe ich den Wunsch geäu-
ßert, dass Sie durch die politi-
schen Rahmenbedingungen
endlich Planungssicherheit er-
halten. Dies hat auch lange Zeit
so ausgesehen. Jedoch gerade
in den letzten Tagen und Wo-
chen ist die Diskussion um die
Kopfpauschale, die Bürgerver-
sicherung und um den Festzu-
schuss neu entbrannt. Aber
nicht nur die Finanzierung der
modernen Zahnheilkunde wird
intensiv diskutiert. 

Positiv ist zu bewerten, dass
sich Ihre Patienten mit dem
Thema „Was kann moderne
Zahnmedizin leisten“ ausei-
nandersetzen. Ein interessan-
tes Thema, das ein großes deut-
sches Nachrichten-Magazin in
einer seiner letzten Ausgaben
zur Titelgeschichte gemacht
und darüber sehr sachlich und
umfassend informiert hat. Nut-
zen Sie die Chance, die sich Ih-

nen in dieser Diskussion bietet. 
Im letzten Jahr hat es wieder

viele Innovationen und Ver-
besserungen von Materialien
und Anwendungstechniken
gegeben, die wir Ihnen auf die-
ser NordDental präsentieren.
Vieles ist inzwischen mit einem
hohen Bedienkomfort verse-
hen worden, sodass auch die
digitale Welt immer mehr Ein-
zug in Zahnmedizin und Zahn-
technik hält. Setzen Sie sich da-
rüber mit Ihrem Fachberater
auseinander. Sie werden durch
uns alle die Unterstützung  er-
halten, die Sie benötigen, und
das nicht nur am heutigen Tag,
sondern selbstverständlich
auch zu Hause in Ihren Praxen
und zahntechnischen Laboren. 

Die jüngste Vergangenheit
zeigt, dass die Erfolgsschere
von Zahnarztpraxen und zahn-
technischen Laboren ausei-
nander geht. Wir beobachten in
unserer täglichen Arbeit sehr
erfolgreiche Zahnarztpraxen
und zahntechnische  Labore
und solche, in denen häufig ge-
klagt und gejammert wird. Dies
völlig unnötig, denn die Chan-
cen, beruflichen Erfolg zu ha-
ben, sind für Sie alle gleich.

Setzen Sie sich mit dem mo-
dernen Dienstleistungsspek-
trum Zahnheilkunde ausei-
nander. Nochmals herzlich
Willkommen auf der NordDen-
tal 2004.

GRUSSWORT

DIETER HALBIG
Regionalvorsitzender Nord
BVD

Im Namen des Senats der
Freien und Hansestadt Ham-
burg begrüße ich Sie sehr herz-
lich zur diesjährigen, bereits
zehnten NordDental. Dental-
technik, Dentalhandel und die
zahnärztliche Versorgung im
Norden haben Zukunft. Die
NordDental wird dies – davon
bin ich überzeugt – auch in die-
sem Jahr wieder belegen. 

Wenn ich mir anschaue, dass
die deutsche Dentalindustrie
seit 1997 ihre Umsätze um 55
Prozent, ihren Export um 90
Prozent  und die Zahl der Be-
schäftigten um 30 Prozent ge-
steigert hat, dann ist mir um die
Zukunft nicht bange. Gerade in
der Dentaltechnik mit ihrem
hochqualifizierten Personal
produziert Deutschlands Nor-
den Spitzentechnologie. Han-
del und Zahnarztpraxen kön-
nen auch in schwierigen Zei-
ten, bei begrenztem Budget,
mit hoher Qualität, mit Innova-

tion, mit Erleichterungen für
Zahnärzte und Mitarbeiter so-
wie mit der Steigerung der Pa-
tientenfreundlichkeit ihren
Service ausbauen. Wenn Sie
die Anregungen dieser Messe
nutzen, dann werden Sie Ihren
und Ihrer Patienten  Alltag ver-
bessern können. Als für Ge-
sundheitspolitik in Hamburg
Verantwortlicher möchte ich
hinzufügen: Die Entwicklung
von Spitzentechnologie, die er-
gonomische Anpassung von
Arbeitsplätzen, die Umstellung
von Praxisabläufen, all dies be-
darf sicherlich einer Anfangs-
investition, aber sie können in
der Folge durchaus zur Sen-
kung der Kosten für die Allge-
meinheit führen. Sie werden
fragen: Wie komme ich dann
auf meine Kosten? Nicht we-
nige von Ihnen machen es
schon vor: Wenn der heimische
Markt nicht ausreicht, dann
können Sie als Hersteller oder
Händler exportieren – und Sie
tun es ja bereits. Als Zahnarzt
können Sie hochwertigen Zu-
satzservice und so auch für
Auswärtige interessante Leis-
tungen anbieten – auch dies
geschieht bereits. 

In diesem Sinne möchte ich
Sie ermutigen, sich von der
NordDental und vom schönen
Hamburg anregen zu lassen.

GRUSSWORT

JÖRG DRÄGER, PHD
Senator
für Wissenschaft und Gesundheit

verlässt er sich umso mehr auf ver-
meindlich sekundäre Aspekte wie
Patientenkommunikation, Ein-
richtungsstil sowie Terminmanage-
ment. Der amüsant präsentierte
Leitfaden „High Market“ für den
Weg zum individuellen Praxiskon-

zept gibt unter anderem zu diesen
Punkten den nötigen Input.

Speziell mit den genannten
Schwerpunkthemen gilt die dies-
jährige NordDental sicher wieder
als die Infobörse, auf die der ein-
kaufsorientierte, seinem Praxiser-
folg verpflichtete Dentalmediziner
auf keinen Fall verzichten wird.

beispielsweise das individuelle Ka-
riesrisiko eines Patienten heute un-
ter Anwendung genetischer Diag-
nostik bestimmt werden. Darüber hi-
naus geben charakteristische Keime
Auskunft über das Ausmaß und die
spezielle Art einer etwaigen Entzün-
dung des Zahnfleisches und erlau-
ben eine gezielte Initialbehandlung
– zum Beispiel mit Antibiotika. 

Für die häusliche Mundhygiene
steht dem Patienten ein umfangrei-
ches Angebot an manuellen und
elektrischen Zahnbürsten zur Ver-
fügung. Allen gemein ist die hervor-
ragende Borstenqualität, sie diffe-
renzieren sich in der Konfiguration
des Bürstenkopfes. Hier werden im-
mer mehr Spezialprodukte, etwa für
sensible Zähne und freiliegende
Zahnhälse oder für eine erleichterte

Interdentalreinigung, für die Zun-
genhygiene oder zur Aufhellung der
Zahnhartsubstanz angeboten.

Neben frischem Atem wünschen
sich immer mehr Patienten wirklich
weiße Zähne. Die Bleichtherapie
wird somit eine häufige Behand-
lungsoption in der modernen Zahn-
arztpraxis. Und sie sollte auch in der
Hand des Zahnarztes bleiben. Nur
er kann beurteilen, ob ein
Bleaching überhaupt indiziert ist
und welches Verfahren (oder deren
Kombination) aus dem großen
Spektrum der In-Office- und Home-
Angebote für den individuellen Pa-
tienten geeignet ist.

Diese Trends wird die IDS 2005 –
die Internationale Dental-Schau
und weltgrößte Messe für Zahnme-
dizin und -technik – in Köln aufzei-
gen.

Mit einem freundlichen „Moin,
moin“ begrüßen wir Sie als Fachbe-
sucher auf gut hamburgisch auf die-
ser Messe.

Können Sie die rotgrünen Hiobs-
botschaften in der Gesundheitspo-
litik auch nicht mehr lesen? Dann
geht es Ihnen wie uns – jeden Tag
wird eine neue Sau durchs Dorf ge-
trieben. Die Zeiten sind nach wie
vor wenig erfreulich. Aber wir müs-
sen uns auf die Herausforderungen
der Zukunft wie befundorientierte
Festzuschüsse und weiter steigen-
des Anspruchsdenken der Patien-
ten einstellen. Die Effizienzüber-
prüfung der zahnärztlichen Praxis
ist mehr als in der Vergangenheit
gefordert. Ist unser Angebot noch
marktgerecht? Wie reagieren un-
sere „Mitbewerber“ in der Nach-
barschaft? Diese Messe möchte Ih-
nen dabei helfen.

Unsere Vorstellungen einer prä-
ventionsorientierten, modernen
Zahnmedizin sind mit den befund-
orientierten Festzuschüssen noch
nicht vollständig umgesetzt. Aber
dies ist ein deutlicher Schritt in die
richtige Richtung. Uns ist allen klar,
dass die gesetzlich verordnete
Spar-Zahnmedizin nicht alles bie-
ten kann, was wir heute zu leisten
im Stande sind. Das eröffnet neue
Felder – intensive Kommunikation
mit den Patienten vorausgesetzt.
Wir wollen den frei entscheiden-
den Patienten, der unabhängig von
Bevormundungen seiner Kasse
eine persönliche Entscheidung für
seine Zähne trifft. Dabei müssen

wir uns als Partner unserer Patien-
ten verstehen. Die Verwalter der
knappen Kassen werden dagegen
unseren Patienten verstärkt einre-
den, dass alles zu bezahlen ist mit
der Chipkarte. Sie werden außer-
dem dafür sorgen, dass durch im-
mer mehr Verwaltungsaufgaben
immer weniger Mittel für die reine
Behandlung zur Verfügung stehen.

Das Interesse der Bevölkerung
an einer „anderen“ Zahnmedizin
steigt ständig, die rasant wach-
sende Anzahl der Implantatversor-
gungen in Deutschland bestätigt
dieses. Somit müssen die Praxen
ihre eigenen Schwerpunkte setzen,
ihr eigenes Profil schärfen. Und
jede Spezialisierung braucht als Er-
gänzung des zusätzlichen Wissens
auch eine zusätzliche Ausrüstung.

Diese Messe bietet unüberseh-
bare Möglichkeiten, gezielt die indi-
viduellen Stärken der Praxis noch
besser herauszustellen. Rüsten Sie
sich für die Zukunft!

Wir wünschen Ihnen ein paar er-
folgreiche Stunden auf der Nord-
Dental in unserer Freien und Han-
sestadt Hamburg.

GRUSSWORT

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

Jetzt für die Zukunft rüsten Herzlich Willkommen

< Seite 1 •NordDental 2004 …

< Seite 1 •Die Schau für schöne …

IInnffoo::
Die Messehallen 4 und 5 sind

über den Eingang Süd des Messe-
geländes an der Karolinenstraße
zu erreichen. Die U-Bahnstation
Messehalle liegt direkt am Ein-
gang Süd. Es stehen ausreichend

Parkplätze direkt an der Messe-
halle für Sie zur Verfügung.
Nutzen Sie unseren kostenlosen
Shuttle-Bus-Service.

KKoosstteennlloosseerr  SShhuuttttllee--BBuuss--SSeerrvviiccee
Vom Messeparkplatz zur Nord-

Dental. Wie in den vergangenen
Jahren steht den Besuchern der
NordDental ein kostenloser Shut-
tle-Bus-Service zur Verfügung.
Dieser bringt Sie während der ge-
samten Messelaufzeit vom Park-
platz Karolinenstraße und Lager-

straße zum Eingang Süd (dem Tor
zur NordDental in Halle 4+5) –
und natürlich wieder zurück. Bei
der Anfahrt mit dem PKW folgen
Sie einfach der Ausschilderung
„NordDental Parkplatz Karolinen-
straße und Lagerstraße.“

INFO


