
(Koelnmesse) Unter den heutigen
Rahmenbedingungen im Gesund-
heitswesen müssen Produkte für die
Zahnmedizin mehr können, als den
Zahnerhalt zu sichern.  Die aktuellen
Innovationen sind nicht nur be-
sonders patientenfreundlich, son-
dern auch sehr wirtschaftlich. Einen
umfassenden Überblick über ak-

tuelle Möglichkeiten und Trends gibt
die weltweit größte Dentalfach-
messe, die Internationale Dental-
Schau (IDS). Sie wird vom Verband
der Deutschen Dentalindustrie
(VDDI) in Zusammenarbeit mit der
Koelnmesse veranstaltet und findet
vom 12. bis 16. April 2005 auf dem Köl-
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Parodontologie,Endodontie,direkte Füllungstherapie
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Mit freundlicher Unterstützung der Düsseldorf
Marketing&Tourismus GmbH

DENTALZEITUNG today erscheint mit einer 
Ausgabe zur INFODENTAL 2004 am 2. Oktober
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 Voll-
ständigkeit von Verbands-, Unternehmens-,
Markt- und Produktinformationen kann keine
Gewähr oder Haftung übernommen werden.
Produkt- und Anbieterinformationen beruhen
auf den Angaben der Hersteller und spiegeln
nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
Es gelten die AGB der Oemus Media AG.

INFODENTAL Düsseldorf 2004

Samstag, 2. Oktober 2004

Öffnungszeiten
Samstag, 2.10.: 
9.00–17.00 Uhr 

Veranstaltungsort
Halle 1+2 (Eingang Süd)

Messe Düsseldorf
Stockumer Kirchstraße 61
Info-Tel.: 02 11/45 60-9 00
Tel.: 02 11/45 60-01
Fax: 02 11/45 60-6 68
info@messe-duesseldorf.de
www.messe-duesseldorf.de

Flughafen Düsseldorf
Tel.: 02 11/4 21-0

Touristische Informationen
Düsseldorf Marketing + 
Tourismus GmbH
Tel.: 02 11/17 20 20
Fax: 02 11/1 72 02 35 
www.duesseldorf-tourismus.de
www.duesseldorf.de

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
(VRR):
Tel.: 01 80/3 00 20 00
www.vrr.de

Öffentliche Verkehrsmittel der
Rheinbahn
Tel.: 01 80/3 50 40 30
www. rheinbahn.de

Taxizentrale Düsseldorf
Tel.: 02 11/3 33 33

Deutsche Bahn AG
Tel.: 01 80/5 99 66 33
www.bahn.de

Mit dem PSI steht dem Zahnarzt eine Methode zur Früherkennung von Gingivitis und Parodontitis zur
Verfügung. Foto: Dr. Bengel (DGP)

veranstaltung
In diesem Jahr veranstaltet

die Oemus Media AG zum 7. Mal
den Deutschen Zahnärzte Un-
ternehmertag (DZUT) am 5. und
6. November in Berlin. Gastge-
berin wird die ZDF-Moderato-
rin Nina Ruge sein. Thematisch
beschäftigen sich die Referen-
ten mit „Strategie des Erfolges –
Erfolg ohne Strategie?“.  Infor-
mieren Sie sich weiter auf

>> Seite 8 

produkte
Auf der INFODENTAL Düssel-

dorf 2004 präsentieren rund 200
Aussteller ihre Produkte. Wir in-
formieren Sie über Neuheiten und
Entwicklungen, gegliedert nach
den Teilgebieten Dentalhygiene,
Praxishygiene, Endo & Kons, Digi-
tale Praxis, Cosmetic Dentistry,
Praxiseinrichtung und Laborpro-
dukte. Wohin geht der Trend? Le-
sen Sie dazu

>> Seite 12

stadtblicke
Düsseldorf ist ein führendes

Wirtschaftszentrum im Herzen
Europas, eine lebendige, mo-
derne Großstadt mit 570.000
Einwohnern. Als Hauptstadt von
Nordrhein-Westfalen, des be-
völkerungsreichsten Bundes-
landes Deutschlands, hat die
Metropole einiges zu bieten. Die
Messe veranstaltet jährlich 40
internationale Fachmessen.

>> Seite 31

Wie gut, wenn Sie sich hierbei
weiterhin auf bewährte Instrumente
und Instanzen wie z.B. der INFO-
DENTAL in Düsseldorf verlassen
können. So lädt traditionell auch in
diesem Jahr der Dentalfachhandel
wieder seine informationshungri-
gen Kunden ein. Diesmal erhalten
am Samstag, dem 2.10.2004 alle
Zahnärzte und Zahntechniker aus
Westdeutschland ausführlich Gele-
genheit, innovative Produkte und
Techniken des Dentalmarktes zu er-
fahren, zu erfragen, zu erfassen – mit
einem Wort live zu erleben. Auch die
Zahnärztekammern Nordrhein und
Westfalen-Lippe sind mit einem
Messestand präsent. 

Gemäß des diesjährigen Mottos
„Power für Praxis und Labor“ re-

klamieren Dentalindustrie und De-
pots für sich die Pool-Position als op-
timale Kommunikationsplattform
rund um das Thema wirtschaftliche
Leistung und Lösung: direkt vor Ort
mit kurzen Wegen stellen alle rele-
vanten Hersteller aus dem In- und

Ausland in Düsseldorf ihre High-
tech-Produkte vor. Die Ausstellungs-
schwerpunkte sind wie üblich die
Segmente:   

– Praxiseinrichtung   
– Werkstoffe Zahnmedizin
– Praxisführung und Organisation

– Zahntechnik inkl. Einrichtung
und Werkstoffe.

Aktuelle Informationen erhält je-
der Interessent im Internet unter
www.infodental-duesseldorf.de.

Neue Perspektiven öffnen in die-
sem Jahr insbesondere für innova-

tive Dentalmediziner die Themen
„Qualitätsmanagement in Praxis
und Labor“, „CAD/CAM“ sowie „Qua-
litätsprodukt künstlicher Zahn“. In
speziellen Vorträgen mit Fortbil-
dungspunkten „ausgestatteten“ so
genannten Info-Tools „High Q“,
„High Tech“ und „High Dent“  werden
diese Themen umfassend und vor al-
lem neutral in einer Art Gesamt-
schau des Marktes analysiert. Die
Auswirkungen diverser Gesund-
heitsreformen werden auch weiter-
hin zur Privatisierung von zahnme-
dizinischen Leistungen führen. Es
liegt also immer mehr in der Hand
des Zahnarztes, die Patienten durch
gleichmäßige, verlässliche Leistung
zu binden. Diese oberste Zielgebung

INFODENTAL Düsseldorf 2004: Power für Praxis und Labor 
Dentalmediziner sind verstärkt gefordert, ihr Spektrum an Kenntnissen und Fähigkeiten immer schneller aktuell zu halten.

Auf der INFODENTAL in  Düsseldorf erhalten die Zahnärzte und Zahntechniker ausführlich Gelegenheit  innovative Produkte und Techniken live zu erleben. > Seite 2

Halle 1, Stand 85

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

auf Seite 17 ein kleines Geschenk.

ANZEIGE
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Der Dentalfachhandel lädt
Zahnärzte, Zahntechniker und
Zahnarzthelferinnen am Sams-
tag, den 2. Oktober 2004 wieder
in die Messehallen 1 und 2 auf
dem Düsseldorfer Messege-
lände ein, um ihnen dort die
Neuheiten des Dentalmarktes
zu präsentieren und ihnen die
Gelegenheit zu bieten, sich über
das breite Leistungsspektrum

der Branche im Gespräch vor Ort
mit den Fachleuten zu informie-
ren.

Alle Besucher und Aussteller
der INFODENTAL Düsseldorf
2004 heiße ich sehr herzlich in
der Landeshauptstadt von
Nordrhein-Westfalen, Düssel-
dorf, willkommen und wünsche
Ihnen einen erfolgreichen Mes-
setag mit vielen neuen Erkennt-
nissen und Eindrücken, die Ih-
nen im Praxisalltag eine Hilfe
sein werden.

Darüber hinaus wünsche ich
Ihnen einen angenehmen Auf-
enthalt in Düsseldorf und
würde mich freuen, wenn Sie
neben dem Messebesuch auch
Zeit fänden, diese interessante
Stadt mit ihrem breiten kultu-
rellen und gastronomischen
Angeboten und der hohen Er-
lebnis- und Aufenthaltsqualität
näher kennen zu lernen.

JOACHIM ERWIN
Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Düsseldorf

GRUSSWORT

Herzlich willkommen auf der IN-
FODENTAL Düsseldorf. Zahnheil-
kunde ist bunt, vielfältig und innova-
tiv. Elf, Ihnen seit Jahren bekannte
Depots stemmen jährlich diese Ver-
anstaltung aus dem Boden, um Sie
mit der kontinuierlichen Entwick-
lung der Zahnheilkunde vertraut zu
machen. Über 200 Aussteller suchen
zusammen mit den veranstaltenden
Depots den persönlichen Kontakt.

Das ist  für uns gleichermaßen
Freude und Ansporn. Die lange
Reihe von Gesundheitsreformen
hat den Praxis- und Laboralltag
nicht leichter gemacht. Wer genauer
hinschaut, wird die Chancen, die
diese Gesetze bieten, erkennen und
konsequent nutzen, wird den Ge-
samttrend dieser Reformen nicht
übersehen: Mehr Privatisierung. So
begegnen uns bei unseren täglichen
Kundenkontakten neben überaus
erfolgreichen Praxen und Laborato-
rien auch solche, in denen nur ge-
stöhnt und gejammert wird. Die nä-
here Betrachtung zeigt fast immer
das gleiche Bild: Dort, wo der Patient
im Mittelpunkt steht und konse-
quent auf  Fortschritt, Innovation,
Dienstleistung und Privatleistun-
gen gesetzt wird, stellt sich sehr
schnell auch der wirtschaftliche Er-
folg ein. Jeder kann seine Praxis , sein
Labor neu ausrichten und den sich
ständig ändernden Patientenwün-
schen gemäß neu positionieren.
Fest davon überzeugt, dass wir Ih-
nen dabei helfen können, heiße ich
Sie noch einmal herzlich willkom-
men. 

VOLKER LANDES
BVD-Regionalvorsitzender
Nordrhein-Westfalen/Westfalen-Lippe

GRUSSWORT

ner Messegelände statt. Die hoch-
wertige Behandlung, die zum mög-
lichst langfristigen Zahnerhalt führt,
wird stark nachgefragt – und ebenso
steht heute die ökonomische Lösung
deutlicher denn je im Fokus. Die Be-
reiche Parodontologie, Endodontie
und direkte Füllungstherapie stellen
dabei einen Innovations-Schwer-
punkt dar. Leiden Patienten unter Pa-
rodontitis, besteht hier der erste
Schritt zur Zahnerhaltung in der su-
pra- und subgingivalen Reinigung
und Wurzelglättung. Moderne zu-
kunftsträchtige Techniken und Pro-
duktneuvorstellungen zielen dabei
auf das effiziente minimalinvasive
Vorgehen und die weitgehende Ver-
meidung von Schmerz ab. So scho-
nen ultraschallbasierte Verfahren
die Zahnsubstanz und den Zahnhal-
teapparat. Gleichzeitig wird die Me-
thode von Patienten als vergleichs-
weise angenehm empfunden, so-
dass sich die Compliance und damit
die Aussicht auf den Therapieerfolg
verbessert. 

Einen Schritt in die Zukunft stellt
auch die endodontische Behandlung
mit rotierenden Instrumenten dar.
Flexible Nickel-Titan-Feilen und die
Steuerung per Endomotor erleich-
tern die akkurate Ausformung der
Kanäle: Es gelingt nicht nur, einen
kreisrunden Querschnitt herzustel-
len, sondern auch stufenlos konische
Wände zu gestalten. Darüber hinaus
spart die maschinelle Kanalaufbe-
reitung Zeit. Zusätzlich durchge-
führte endometrische Messungen
helfen bei der korrekten Apex-Lokali-
sation und dem sicheren Erreichen
der Arbeitslänge. Wenn der Zahnarzt
dann noch neu entwickelte thermo-
plastische Wurzelfüllmaterialien
zum hermetischen Verschluss ein-
setzt, hat er alles getan, um den pul-

pentoten Zahn mit neuesten Techni-
ken hochwertig zu versorgen. Damit
ist die Prognose günstig, und der so
erhaltene Zahn kann sogar als Brü-
ckenpfeiler dienen. Auf den langfris-
tigen Zahnerhalt ausgelegt sind
ebenso die modernen direkten Res-
taurationsmaterialien, die bei Ka-
riesdefekten angewendet werden.
Die gezielte Weiterentwicklung führt
hier zu verbesserter Ästhetik und
mechanischer Eigenschaften sowie
verringerten Schrumpf-Raten. Oft
zeichnen sich die Füllungswerk-
stoffe auch durch Fluoridfreisetzung
aus. Damit beugen sie Sekundärka-
ries vor. Neben den bewährten Kom-
pomeren und Kompositen machen
jetzt die neuen Nanohybridkompo-
site von sich reden. Innovative Zu-
sammensetzungen mit speziell ent-
wickelten Monomeren sowie Glas-
und Keramik-Füllkörpern sorgen
hier für geringe Abrasionsraten und
hohe Ästhetik – und auch für eine
leichte Verarbeitung. Zudem kann
der Zahnarzt genau auf die Wünsche
seiner Patienten eingehen, denn die
Dentalindustrie stellt Materialien für
die gute Normalversorgung ebenso
zur Verfügung wie für die wirtschaft-
liche Lösung und für höchste Ansprü-
che an die Ästhetik. Besonders be-
quem, anwendungssicher und Zeit
sparend gestaltet sich der Prozess,
wenn die Füllungsmaterialien mit
der neuen Generation selbstätzen-
der Adhäsive befestigt werden. Denn
so entfallen die bekannten Ätz- und
Spülschritte, und der Haftverbund
baut sich selbsttätig auf. Auch die
Aushärtung kann heute sehr komfor-
tabel erfolgen. Neu entwickelte Poly-
merisationslampen – ob sie nun Ha-
logen-, LED- oder Plasmalicht spen-
den – zeichnen sich gegenüber ihren
Vorgängern durch noch einfachere

Handhabung und durch Gewichtre-
duktion aus. Die moderne indus-
trielle Forschung legt verstärkt Wert
auf Anwenderfreundlichkeit und
Wirtschaftlichkeit. „Wenn die Inter-
nationale Dental-Schau im April
2005 in Köln ihre Tore öffnet, kann
sich jeder selbst von der hohen Qua-
lität und dem gesteigerten Wert für

Praxis und Labor überzeugen. Der
Produktvergleich und die Informa-
tionen aus erster Hand tragen ent-
scheidend dazu bei, individuelle Lö-
sungen für die jeweiligen Aufgaben
und Schwerpunkte in Praxis und La-
bor zu finden“, ist Dr. Markus Hei-
bach, VDDI-Geschäftsführer, über-
zeugt. 

erklärt die Bedeutung des Qualitäts-
managements: sie soll nicht, wie
vielfach befürchtet wird, einengen
und keinen zusätzlichen Aufwand
betreiben, sondern das System „Pra-
xis“ soll in Hinblick auf die Anforde-
rungen der Patienten kontinuierlich
verbessert werden.  Mit welchen Mit-
teln dieses zu erreichen ist, hierzu
gibt es umfassende Hinweise im In-
fotool. Die moderne CAD/CAM-Tech-

nologie, also die dreidimensionale
Planung und Fertigung von Inlays
und Onlays, Veneer bis hin zum fest-
sitzenden Zahnersatz, ist zu einem
wesentlichen Baustein für die Wirt-
schaftlichkeit eines Labors gewor-
den. Der Markt bietet aktuell neue,
überzeugende Konzepte, die auf der
diesjährigen INFODENTAL Düssel-
dorf ausführlich anwendungsorien-
tiert dargestellt werden. Auch die

Kammern Nordrhein sowie Westfa-
len-Lippe stehen mit einem Messe-
stand als Ansprechpartner zur Ver-
fügung. Sie berichten über Sozial-
und Berufspolitik und informieren
über medizinisch-wissenschaftliche
Fortbildung sowie Fragen der zahn-
technischen Praxis. 

Speziell mit den Schwerpunktthe-
men gilt die diesjährige Fachmesse
sicher wieder als die Infobörse, auf
die der einkaufsorientierte, seinem
Praxiserfolg verpflichtete Dental-

mediziner auf keinen Fall verzichten
sollte.

Vorgemerkt ist halb gewonnen:
INFODENTAL 04 am 02.10. in der
Halle 1+2 der Messe in Düsseldorf. 

Wie all die Jahre wird sie veran-
staltet von den Dental Depots Del-
beck, demedis dental depot, denti-
med, Gerl (Köln und Hagen), Hager,
Hauschild, Kohlschein, Nordwest
Dental Rhein-Ruhr/Alpha/Nord-
west, MPS, Pluradent und van der
Ven.
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Die Messe Düsseldorf bietet für den
Besucher jede Menge Vorteile. Kurze
Wege, teilweise überdachte Hallen-
verbindungen und Laufbänder ma-
chen den Besuch bequem. Restau-
rants, Bistros und Snackbars, Kom-

munikationseinrichtungen in jeder
Halle sowie Einkaufsmöglichkeiten
auf dem Gelände sorgen für einen an-
genehmen Aufenthalt. Das elektroni-
sche Informationssystem KATI unter-
stützt die Besucher dabei,die gesuch-

ten Produkte oder Aussteller auf
schnellstem Weg zu finden. 20.000
Parkplätze, ein kostenloser Bus-Pen-
deldienst von den Parkplätzen zu allen
Eingängen sowie die kostenlose Nut-
zung der öffentlichen Nahverkehrs-

mittel im gesamten Bereich des Ver-
kehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) in
Verbindung mit den Eintrittskarten für
Veranstaltungen der Messe Düssel-
dorf sorgen für schnelle und stress-
freie Wege zur Messe.

INFO

Informativ: Das neue 
Magazin für Ihre Patienten

„my“ magazin erschien erstmalig im September
2004 als Beilage der cosmetic dentistry

Der Wunsch nach schönen, ge-
pflegten und gesunden Zähnen
ist heute in der Bevölkerung we-
sentlich ausgeprägter als noch
vor einigen Jahren. 

Die Zahnmedizin ist inzwi-
schen durch ein breites
Therapiespektrum in der Lage,
Zähne zu erhalten oder bei Ver-
lust nahezu vollständig zu erset-
zen. 

Darüber hinaus gibt es eine
Reihe mehr oder minder scho-
nender Verfahren, um die indivi-
duelle dentale Situation des Pa-
tienten zu optimieren. Die Pa-
lette reicht von Zahnaufhellung
über Veneers bis hin zur ästheti-
schen Kieferorthopädie. 

Zahnmedizinische Therapien
werden mehr und mehr aus den
Kassenleistungen ausgegliedert
und müssen vom Patienten pri-
vat bezahlt werden. 

In diesem Zusammenhang
wird es für die Patienten immer
wichtiger sich zu informieren –
Bescheid zu wissen über Mög-
lichkeiten und Risiken. So wie
man sich vor dem Kauf von Kon-
sumgütern oder vor der Bu-
chung einer Reise einige Kennt-
nisse erwirbt, um eine sinnvolle
Investition zu tätigen, wird dies
künftig auch bei medizinischen
Privatleistungen immer wichti-
ger. 

Mit der Septemberausgabe
der „cosmetic dentistry“ wurde
erstmalig das „my“ magazin ver-
sandt. Die aktuelle Ausgabe die-
ses Magazins für Patienten  soll
helfen, ein bisschen Licht ins
Dunkel des zahnmedizinischen
Angebotsspektrums im kosme-
tisch/ästhetischen Bereich zu
bringen. 

Die gängigen Therapien wer-
den für Patienten verständlich
erklärt und bebildert und er-

leichtern dem Behandler den
Einstieg in mögliche Beratungs-
gespräche. 

Darüber hinaus enthält das
Magazin Informationen und
spannende Beiträge zu vielen
anderen, nicht dentalen The-
men, wie man sie auch in allge-
meinen Publikumsmedien fin-
det. Diese Themen bilden das
Vehikel, den zahnmedizinischen
Part an Informationen auf unter-
haltsame Weise zu transportie-
ren. 

Der Zahnarzt hat die Möglich-
keit, das „my“ magazin in sei-
nem Wartezimmer auszulegen
und so dem Patientenwunsch
nach Information und Unterhal-
tung nachzukommen.  

Er erhält das „my“ magazin als
Beilage der „cosmetic dentistry“
Ausgabe 3/04 und kann darüber
hinaus weitere Exemplare (10
Stk.: € 30,  20 Stk.: € 50, 40 Stk.: 
€ 85 zzgl. Versandkosten) bei
der Oemus Media AG bestellen.
Mitglieder der Deutschen Ge-
sellschaft für Kosmetische Zahn-
medizin (DGKZ) erhalten fünf
Exemplare kostenlos. 

 „my“ magazin – das Informationsportal für
den Patienten.


