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Sirona verstärkt Präsenz
in Spanien 
(Sirona/DZ today) Sirona, einer der
weltweit führenden Hersteller dentaler
Ausrüstungsgüter, stärkt seine Posi-
tion in Spanien.Die Sirona-Gruppe hat
dazu die vom bisherigen Partner
OSTEOINDUCTAL gehaltenen Anteile
an der Vertriebsgesellschaft Sirona
Ibérica gekauft und so ihren Anteil auf
100 Prozent aufgestockt. „Mit dieser
Akquisition können wir unser Potenzial
in diesem Wachstumsmarkt künftig
noch besser nutzen“, sagt Thomas
Scherer, Vertriebsleiter Europa bei Si-
rona.
Sirona Ibérica hat seine Zentrale in
Barcelona und verfügt in Madrid, Se-
villa,Valencia,Oviedo und Las Palmas
über weitere Niederlassungen.Neben
der Vertriebsorganisation bietet Si-
rona Ibérica zudem einen flächende-
ckenden Kundendienst und techni-
schen Service für alle Sirona-Pro-
dukte,einschließlich CEREC.
Neuer Managing Director von Sirona
Ibérica wird Santiago Sempere. Der
47-Jährige verfügt über langjährige
Erfahrung im Gesundheitssektor und
war bereits in verschiedenen Unter-
nehmen (u.a. bei Sanofi Diagnostics
Pasteur) als Sales/Marketing Mana-
ger und General Manager tätig.

Neue Impulse für den 
Laboralltag
(HeraeusKulzer/DZ today) Ein Hera-
eus Kulzer Symposium im Schloss
Lichtenwalde in der Nähe von Chem-
nitz vermittelte Zahntechnikern und
Zahnärzten im Mai neue Impulse für
den Laboralltag. Umrahmt von einem
Unterhaltungsprogramm mit einem
„Burgnarren“ gaben Referenten ihr
Wissen im Bereich Zahntechnik wei-
ter.
Die in den Vorträgen behandelten The-
men reichten von Entwicklungstrends
und Qualitätsparametern bei Edelme-
tall-Dentallegierungen über natürlich
funktionelle Prothetik bis hin zum Um-
gang mit ganz normalen Menschen.
Das Rahmenprogramm wurde von 
Armin Klug vom magischen Zirkel
Deutschland gestaltet. Bei einem
mittelalterlichen Burgenschmaus
klang die Veranstaltung aus.
Mit einem vielseitigen Angebot an Se-
minaren möchte Heraeus Kulzer prak-
tisches Wissen und neue Impulse für
den Laboralltag vermitteln und seinen
Kunden im Sinne der Firmenphiloso-
phie „Partnership-First“ zu mehr wirt-
schaftlichem Erfolg verhelfen.

Patienten-Newsletter der
Deutschen Gesellschaft
für Kosmetische Zahn-
medizin e.V. 
(DGKZ/DZ today) Die Newsletter er-
klären für Patienten, verständlich for-
muliert, verschiedene Therapiemög-
lichkeiten wie Bleaching, Veneers
oder professionelle Zahnreinigung.Im
Wartebereich ausgelegt, dienen sie
der Patienteninformation und erleich-
tern dem Behandler den Einstieg in
mögliche Beratungsgespräche. Zur
Individualisierung können die Patien-
ten-Newsletter mit dem Praxisstem-
pel versehen werden.
Wenn Sie sich die Patienten-Newslet-
ter genauer anschauen möchten, be-
suchen Sie doch mal die Homepage
der DGKZ www.dgkz.com.Hier finden
Sie Muster der Newsletter unter der
Rubrik Publikationen. Jedes Mitglied
der DGKZ erhält einmalig 20 Exemp-
lare zu jedem Thema kostenfrei.Wenn
Sie darüber hinaus Exemplare benöti-
gen oder Sie noch nicht Mitglied der
DGKZ sind, können Sie die Patienten-
Newsletter auch bestellen. (50 St.: €

17,50, 100 St.: € 32,50, 150 St.: €

47,50 – Preise jeweils zzgl. Versand-
kosten, Stückzahl jeweils zu einem
Thema). Bestellformulare können Sie
sich ebenfalls auf der Homepage der
DGKZ herunterladen oder telefonisch
unter 03 41/4 84 74-2 02 anfordern.

 (Universität Bonn/ DZ today)
Seit dem Sommersemester 2003
läuft der reguläre Betrieb: Statt
konventionell ihre Klausuren
der vorklinischen Ausbildung
auf dem Papier zu schreiben,
werden Zahnmedizinstudenten

der Phantomkurse Zahnersatz-
kunde 1 und 2 an der Universität
Bonn an den PC gebeten. Auf
dem Gebiet der computerge-
stützten Prüfungen nimmt die
Universität landesweit und
international eine Vorreiter-
rolle ein. Das freut die Studie-
renden: Die Ergebnisse liegen
ihnen direkt nach Bearbeitung
und Logout vor.
Alle PCs in dem für die Internet-
Klausuren genutzten Kursraum
verfügen über einen Internetzu-
gang, über den die Klausuren
nach Eingabe der Matrikelnum-
mer und eines klausurspezifi-
schen Passworts vom Server der
Betreiberfirma Enlight abgeru-
fen werden. In zufälliger Rei-
henfolge erscheinen die 20 Fra-
gen der Klausur auf dem Bild-
schirm. Ist die Bearbeitungszeit
von 45 Minuten abgelaufen oder
loggt sich der Studierende aus,
wird die Klausur beendet und
das Ergebnis wird sofort er-
mittelt. DieBearbeitung setzt
keine Computerkenntnisse vo-
raus.
„Internet-Klausuren werden
von den Studierenden positiv
aufgenommen“, freut sich
Frank-Christoph Lange, Student
und Mitgestalter des Projekts in
der Bonner Abteilung für Zahn-
ärztliche Propädeutik – Experi-
mentelle Zahnheilkunde (ZMK).
Zusammen mit Dr. Hubert Rog-
gendorf, Mitarbeiter am ZMK,
hat er kürzlich auf Jahrestagun-
gen der „International Associa-

tion of Dental Research“ in Ho-
nolulu und der „American Den-
tal Education Association“ in
Seattle die Ergebnisse mit der
Arbeit an den Internet-Klausu-
ren vorgestellt. Auch auf dem
internationalen Parkett nimmt

die Uni Bonn hier eine Vorrei-
terrolle ein. „Zwar nutzen auch
einige andere internationale
Universitäten Programme für
Online-Klausuren, doch be-
schränken sich die Systeme
überwiegend auf Klausuren mit
Multiple-choice-Fragen“, er-
klärt Roggendorf: „Damit unter-
scheiden sie sich nur unwesent-
lich von konventionellen Pa-
pierklausuren.“
Die von den Zahnmedizinern
der Uni Bonn genutzte Software
der Firma Enlight ermöglicht
neben Multiple-choice-Fragen
noch fünf weitere überwiegend
visuelle Fragemodi. So können
beispielsweise anatomische
Begriffe dem Bild eines Kiefers
zugeordnet, oder Bilder nach ih-
rer Reihenfolge sortiert werden.
Dies steigert die Effektivität der
Klausuren. Nach Beantwortung
der Fragen liegt das Ergebnis
der Klausur sofort vor. Auch hier
finden sich Vorzüge, denn das
Abschneiden in verschiedenen
Bereichen kann visuell darge-
stellt werden. Zudem erhalten
die Studierenden zusätzliche
Informationen über die von ih-
nen falsch beantworteten Fra-
gen. Später haben sie auch die
Möglichkeit, von zu Hause ihre
Ergebnisse einzusehen.
Auch mit guten Computerkennt-
nissen ist die Online-Klausur
nahezu schummelsicher. „Eine
hundertprozentige Garantie
kann man natürlich nie geben“,
gibt Lange zu bedenken, „aber

Betrügen ist eigentlich unmög-
lich.“
Die Klausuren werden unter
Aufsicht im Kursraum des Insti-
tuts geschrieben. Zwischen den
Teilnehmern bleibt je ein Ar-
beitsplatz frei und die Fragen
erscheinen ihnen per Zufallsge-
nerator in unterschiedlichen
Reihenfolgen. Hat man sich ein-
mal eingeloggt, kann die Klau-
sur nicht mehr unterbrochen
werden. Beendet der Prüfling
sie nicht selbst, schließt sich die
Bearbeitungsmaske nach 45 Mi-
nuten eigenständig. Die Idee zur
elektronischen Wissensabfrage
hatte Dr. Ulrich Wegmann,
Oberarzt in der Abteilung für
Zahnärztliche Propädeutik –
Experimentelle Zahnheilkunde
der Universität Bonn schon vor
langer Zeit. Bereits seit zirka
sieben Jahren sind Skripte der
Zahnklinik elektronisch verfüg-
bar. Auf einer Messe entdeckte
er die schwedische Firma En-
light, die unter anderem die On-
line-Prüfungen für den Europä-
ischen Computer Führerschein
(ECDL) und Prüfungen im Rah-
men von firmeninternen Fort-
bildungen großer Unternehmen
durchführen. „Was im Bereich
der IT-Ausbildung möglich ist
können wir auch“, dachte sich
der Oberarzt und entwickelte
zusammen mit seinem Kollegen
Dr. Roggendorf, dem Student
Langer und der Software der
Firma Enlight die Klausuren.
Bis zum Beginn der Vorlesungs-
zeit im Sommersemester sol-
len auch Probeklausuren auf
der Homepage des ZMK,
http://made.meb.uni-bonn.de,
veröffentlicht werden, an denen
sich die Studierenden an ihren
PCs zu Hause erproben können.
Bisher ist dies nur mit einer ein-
zigen Klausur möglich, damit die
Teilnehmer in der Prüfungssitu-
ation mit der Maske des Pro-
gramms vertraut sind. Dieses An-
gebot kann dann auch von Stu-
denten und Mitarbeitern ande-
rer Universitäten wahrge-
nommen werden, allerdings
nach Onlineanmeldung und
Zahlung eines Nutzungsentgel-
tes. Prof. Dr. Helmut Stark, Abtei-
lungsdirektor des ZMK, erhofft
sich langfristig, mit dieser mo-
dernen Einrichtung die Uni Bonn
für Schulabgänger attraktiv zu
machen, wenn die ZVS ihre Kom-
petenzen im Bereich der Stu-
dienplatzvergabe einschränkt.
Auch für andere Universitäten
und Fachbereiche könnte die
Internet-Klausur Vorbildfunk-
tion übernehmen.

Gute Erfahrungen mit Internet-Klausuren
Zahnmedizinstudenten legen Prüfungen schnell und unkompliziert am PC ab

 Bei Prüfungen am Computer kann das Ergebnis bereits kurz nach Beendigung abgerufen werden.

 (Presseportal/ DZ today) Wer
beispielsweise Methoden zur
Zahnbehandlung ohne Schmerz
sucht, kann sich vorab sehr gut im
Internet informieren. Internetnut-
zer räumen laut einer Umfrage von
der Mummert Consulting AG und
des IT-Dienstleisters Inworks Ge-
sundheitsportalen im weltweiten
Netz einen hohen Stellenwert ein.
Mit 61 Prozent hoffen die meisten
der 609 befragten Nutzer alterna-
tive Behandlungsformen zu ent-
decken. Viele der Teilnehmer ga-
ben an, dass sie Ratschläge zur
Selbstbehandlung im Netz su-
chen, um einen Arztbesuch zu ver-
meiden. 24 Prozent wollen sich mit

Hilfe von Gesundheitsseiten auf
den Arztbesuch vorbereiten. Fast
die Hälfte der deutschen Interne-
tuser nutzt den Cyberspace für Ge-
sundheitsfragen. Doch wie er-
kennt ein Laie, ob die Angaben
vertrauenswürdig sind? Im welt-
weiten Netz tummeln sich nicht
nur seriöse Quellen, sondern auch
viele zweifelhafte Informationen.
ProDente stellt in seinem Service-
portal Kriterien zusammen, die für
online verfügbare Gesundheits-
seiten maßgeblich sein sollen.
Weiterhin finden Interessierte
eine bundesweite Hotline zur Be-
ratung in zahnmedizinischen Fra-
gen.

Das Netz als medizi-
nisches Wissensportal

Gesundheitsinformationen rund um den Zahn abrufbar

 (Tagesspiegel/ DZ today) Im-
mer mehr Krankenkassen wollen
gegen den Missbrauch von Versi-
chertenkarten vorgehen. Nach Ta-
gesspiegel-Informationen wird
die Techniker Krankenkasse (TK)
ab Herbst bundesweit eine spe-
zielle Prüfsoftware für Arztpraxen
einführen, die so genannte Verax-

Liste. Die TK ist mit 5,6 Millionen
Versicherten Deutschlands dritt-
größte Krankenkasse – und die
erste, die Verax flächendeckend
einsetzen wird. 100.000 Ärzte und
44.000 Zahnärzte werden dann
eine Software auf ihren Praxis-
rechnern haben, die prüft, ob die
vorgelegte TK-Chipkarte gültig ist
und ob der Patient von Zuzahlun-
gen befreit ist. Sie kann gesperrte
Karten identifizieren, zum Bei-
spiel wenn ein Versicherter deren
Verlust oder Diebstahl gemeldet
hat. 
Auf dem Schwarzmarkt werden
die herrenlosen Chipkarten für bis
zu 150 Euro gehandelt. Die Kunden
sind zum Beispiel illegal in
Deutschland lebende Ausländer

oder Osteuropäer, die sich so teure
Medikamente besorgen, die es in
ihren Heimatländern nicht gibt.
Oder auch Drogenabhängige, die
sich mit den gestohlenen Karten
anonym Opiate oder Ähnliches or-
ganisieren. 
Auch andere Krankenkassen se-
hen im Missbrauch von Chipkarten
offenbar ein Problem. Die Kauf-
männische Krankenkasse in Han-
nover (1,9 Millionen Versicherte)
hat gemeinsam mit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Nieder-
sachsen am 1. Juli einen Modell-
versuch mit Verax gestartet. 300
Arztpraxen sind mit dabei. Ebenso
prüfen auch mehrere Allgemeine
Ortskrankenkassen die Verax-
Liste.

Kampf gegen Chipkarten-Missbrauch
Prüfsoftware soll gesperrte Karten identifizieren und Betrüger entlarven

 Neue Software soll missbräuchliche Nutzung
von Chipkarten verhindern.

 (Koelnmesse GmbH/DZ today)
Immer früher entscheiden sich die
Aussteller zahnmedizinischer und
zahntechnischer Produkte für die
Teilnahme an der IDS in Köln und
sichern sich
ihre Standflä-
chen. Zur be-
vorstehenden
Internationa-
len Dental-
Schau vom 12.
bis 16. April
2005 liegen
zehn Monate
vor der Veran-
staltung be-
reits mehr An-
m e l d u n g e n
vor als zum vergleichbaren Zeit-
punkt vor der IDS 2003. Der Grund
liegt auf der Hand: Für Hersteller,
die ihre Rolle auf dem Weltmarkt
festigen und ausbauen wollen, ist
die Beteiligung an der weltweit
größten und umfassendsten Den-
talmesse mehr denn je ein Muss. So
gaben in der Ausstellerbefragung
unmittelbar nach der IDS 2003
schon 93 Prozent der Befragten an,
dass sie auch 2005 wieder dabei
sein wollten.
Auf Grund der weltoffenen Messe-
und Ausstellungspolitik des Ver-
bandes der Deutschen Dental-In-
dustrie (VDDI), Köln, der die Welt-
Leitmesse  in Zusammenarbeit mit
der Koelnmesse durchführt, entwi-
ckelt sich die IDS überaus dyna-
misch. In den vergangenen zehn
Jahren hat sich die Zahl der Aus-
steller verdoppelt, die der Besu-
cher stieg bis 2003 um 26 Prozent.
Insbesondere auch der exzellente
Verlauf der IDS 2003 lässt einen er-
folgreichen Verlauf für die bevor-
stehende Messe erwarten. Über 80
Prozent der rund 1.400 Anbieter
aus 49 Ländern und der rund
63.000 Fachbesucher aus 134 Staa-
ten verzeichneten Befragungen
zufolge auf der vorigen IDS gute
oder sehr gute Resultate. 
Zuwachs gibt es 2005 im Bereich
der Gemeinschaftsbeteiligungen
aus dem Ausland, die in Zu-
sammenarbeit mit staatlichen
oder privatwirtschaftlichen Ex-
portförderungsorganisationen
oder Verbänden durchgeführt
werden. Neben den Aussteller-
gruppen aus Argentinien, Brasi-
lien, Finnland, Frankreich, Israel,
Italien, Korea, Russland, Schwe-
den, Spanien und den USA, die
2003 vertreten waren, haben jetzt
erstmals auch die Australian Den-
tal Industry Association (ADIA), die

Japan Dental Trade Association
und das chinesische Gesundheits-
ministerium Gruppenstände in
Aussicht gestellt. Optimale Voraus-
setzungen für das Wachstum der

IDS haben
VDDI und
Ko el n m ess e
g e s c h a f f e n :
Zusätzlich zu
den bekannten
Hallen 13 und
14 belegt die
Messe erst-
mals auch die
Halle 10 und
damit eine
B ru t t o - A u s -
stellungsflä-

che von insgesamt rund 107.000 m2.
Die neue Halle wird von den Aus-
stellern gut angenommen – gerade
von Unternehmen, die Flächener-
weiterungen realisieren möchten.
Darüber hinaus verfügt die IDS
dank der neuen Hallenbelegung
über einen weiteren attraktiven
Eingangsbereich mit großzügiger
Infrastruktur und allen Service-
Einrichtungen. Die Besucher er-
wartet dadurch eine noch bessere
Aufenthaltsqualität und eine be-
schleunigte Registrierung. Am
schnellsten gelangen die Besucher
jedoch in die Hallen, wenn sie sich
vorab (ab Herbst 2004) über das
Internet registrieren – sie erhalten
ihre Eintrittskarten per Post und
können bereits bei der Anreise
kostenlos Busse und Bahnen in
und um Köln nutzen. 
Positive Entwicklungen für die
IDS-Besucher gibt es nicht nur auf
dem Messegelände selbst. Auch
der Köln-Bonn Airport hat seit der
vorigen Veranstaltung rasante
Fortschritte gemacht – er hat sich
zum Knotenpunkt der Low-Cost-
Carrier entwickelt. Sechs Flugge-
sellschaften verbinden Köln zu
sehr günstigen Konditionen mit
über 50 europäischen Städten.
Vom Flughafen zum Messebahn-
hof dauert es nur noch 14 Minuten
– die neue S-Bahn-Verbindung er-
möglicht diesen Schnelltransfer
mehrmals stündlich. Und die
Koelnmesse Service GmbH hat ih-
ren Service ebenfalls ausgebaut: In
mittlerweile rund 70 ausgewählten
Partnerhotels in Köln und Umge-
bung erfüllt sie die individuellen
Reservierungswünsche der Mes-
segäste. Das Angebot reicht von
der Suite im Luxushotel bis hin zur
Unterbringung im einfachen Gäs-
tehaus – jeweils in einem attrakti-
ven Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Internationale Dental-
Schau 2005 in Köln
Aussteller sichern sich Standflächen/

Schon jetzt mehr Anmeldungen als 2003 

 Im Frühjahr 2005 trifft sich die Dentalwelt zur IDS in
Köln.


