
(Colgate/BZÄK) Wenn es um die
Zahnpflege geht, gibt es ganz klar ein
starkes Geschlecht: Deutschlands
Frauen! Sie putzen ihre Zähne öfter
und länger, gehen regelmäßiger zum
Zahnarzt und tun überhaupt viel
mehr für ihre Mundgesundheit. Das
ist jetzt durch die aktuelle Studie
„Wie Deutschland vorbeugt“ belegt,

die das Emnid-Institut im Auftrag
von Colgate und der Bundeszahnärz-
tekammer im Juli 2004 durchgeführt
hat.

Schöne Zähne sind Ausdruck ei-
nes positiven Lebensgefühls, für
viele Frauen sind gepflegte Zähne
immer wichtiger für ein attraktives
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Frauen zeigen Männern
ihre schönen Zähne

Eine aktuelle Studie beweist es: Frauen liegen
bei der täglichen Zahnpflege vorn
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer 
Ausgabe zur FACHDENTAL 2004 am 16. 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.

FACHDENTAL BAYERN 2004
Öffnungszeiten
Samstag, 16.10.: 9.00–17.00 Uhr 

Veranstaltungsort
Halle B6 (Eingang Ost)
Neue Messe München
Tel.: 0 89/94 92 07 20

Messeservice am Eingang Ost
Post, Bank, Erste Hilfe, Kiosk

Polizei
Zwischen den Hallen B3/C3

Fundbüro
Messehaus (Eingang West)

Messegastronomie
Bistro Leopold (Halle B6)
Paganini (it./ SB, 1.OG zw. A5/A6)
Restaurant am Turm (Eingang
Ost, 1. OG)
Quartier Latin (Cafe/Bistro, Ein-
gang Ost, 1. OG)

Touristische Informationen 
Fremdenverkehrsamt München
Tel.: 0 89/23 30-3 00
tourismus@ems.muenchen.de 
www.muenchen-tourist.de 
www.gastroguide-muenchen.de 
www.muenchenbeinacht.de 
www.intermunich.de 
www.munich-info.de

Anreise
Taxi München e. G.
Tel.: 0 89/1 94 10, 0 89/21 6 10
www.taxi-muenchen-online.de
www.mvv-muenchen.de 
(Münchener Verkehrsverbund)
www.bahn.de 
www.munich-airport.de

Prophylaxedienstleister Zahnarzt: Auch dies gehört zu den Vorsorgemaßnahmen beim Zahnarzt: 
Informationen  über die Entstehung von Erkrankungen in der Mundhöhle und deren Vermeidung.

veranstaltung
Am 5. und 6. 11. 2004 veranstal-

tet die Oemus Media AG zum 7. Mal
den Deutschen Zahnärzte Unter-
nehmertag (DZUT) in Berlin.
Gastgeberin wird die ZDF-Mode-
ratorin Nina Ruge sein. Die Refe-
renten und Teilnehmer wollen
sich dabei mit dem Thema „Stra-
tegie des Erfolges – Erfolg ohne
Strategie?“ auseinander setzen.
Informieren Sie sich weiter auf

>> Seite 8 

produkte
Auf der FACHDENTAL Bayern

2004 präsentieren rund 200 Aus-
steller ihre Produkte. Wir infor-
mieren 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
Die bayerische Landeshaupt-

stadt hat einen weltweiten Ruf als
Metropole der Kunst und Kultur.
Deren Pflege stand zu allen Zei-
ten in hohen Ehren – frei nach
dem Motto Erschaffen, Bewahren
und Sammeln. Kultureller Genuss
bedeutet in München aber auch,
die Kultur des Bieres und das dazu
gehörende Lebensgefühl zu erle-
ben. Mehr darüber lesen Sie 

>> Seite 31

Die alljährlich vom Dental-
fachhandel ausgerichtete Veran-
staltung hat sich bei Zahnärzten
und Zahntechnikern längst als In-
formationsplattform etabliert, um
ihr Wissen für eine optimale Bera-
tung und Versorgung ihrer Patien-
ten aktuell zu halten. Von 9 bis 17
Uhr haben Zahnärzte und Zahn-
techniker die Gelegenheit, sich in
Halle B6 der Messe München um-
fassend zu informieren.

Die FACHDENTAL zeigt nicht nur
das komplette Leistungsspektrum
des Dentalhandels, sie bietet auch
Beratung, Service sowie ausführli-
che Demonstrationen und Work-
shops zu innovativen Geräten und
Behandlungsmethoden. In diesem
Jahr stehen dabei CAD/CAM-Ver-

fahren und Intraoralkameras im
Mittelpunkt der Vorführungen. Bei-
des sind Systeme, die sich im Zeital-

ter der Digitalisierung in den Pra-
xen immer mehr durchsetzen. Die
so genannten bildgebenden Ver-

fahren wirken sich für den Patien-
ten auch in umfassender Aufklä-
rung aus, kann er doch am Bild-

schirm nachvollziehen, wo es Be-
handlungsbedarf gibt und wie z. B.
der angefertigte Zahnersatz ausse-
hen wird. Der Zahnarzt kann den
Patienten also aktiv in die Behand-
lungsplanung einbeziehen. Das ist
gerade bei umfangreichen Be-
handlungen wichtig, bei denen es
auf Kooperation und Verständnis
des Patienten ankommt. Die Besu-
cher haben auf der FACHDENTAL
die Gelegenheit, sich mit einem Re-
ferentenforum über den Entwick-
lungsstand und das Potenzial die-
ser Hightech-Verfahren auszutau-
schen.

Die Versorgung von Zahnlücken
bildet seit Jahren ebenfalls einen
Interessenschwerpunkt. Implan-

Zahnarztpraxis und Dentallabor auf Informationskurs zur FACHDENTAL Bayern
Unter dem Motto „Wettstreit der Besten“ findet am Samstag, dem 16.10.2004, die regionale Messe des Dentalfachhandels statt.

Die Neue Messe München bietet sowohl den Ausstellern als auch den Besuchern einen hochmodernen und attraktiven Schauplatz. > Seite 2

Stand 28

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

auf Seite 17 ein kleines Geschenk.

ANZEIGE

> Seite 2
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Mit einer hochmodernen
Neuen Messe und dem neuen
Kongresszentrum zählt Mün-
chen zu den international ge-
fragtesten und attraktivsten
Messeplätzen. Aussteller und
Besucher aus dem Raum Mün-
chen profitieren natürlich ganz
besonders davon, wenn das
einschlägige Messegeschehen
direkt vor der eigenen Haustür
stattfindet.

Gerade medizinische Messe-
veranstaltungen wie die FACH-
DENTAL Bayern finden hier
auch in fachlicher Hinsicht op-

timale Voraussetzungen: Un-
sere Stadt ist ein europäisches
Zentrum der medizinschen
Forschung und Wissenschaft
mit renommierten zahnmedi-
zinischen Einrichtungen und
zählt zu den zahnärztlich best-
versorgten Gebieten in ganz
Deutschland. Aber auch als be-
deutender Hightech-Standort
mit einer starken Präsenz der
Medizintechnik, der Biotech-
nologie und der Materialtech-
nik hat München einen engen
Bezug und vielfältige Verbin-
dungen zur Zahnmedizin und
zum Dentalfachhandel.

Vor diesem Hintergrund wird
hier sicher auch die FACHDEN-
TAL Bayern 2004 wieder ein
ideales Forum finden. Dazu
wünsche ich viel Erfolg und
heiße alle Gäste sehr herzlich
in München willkommen.

CHRISTIAN UDE
Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt München

GRUSSWORT

Wir Zahnärzte stehen als Ihre
Kunden im Mittelpunkt Ihrer
geschäftlichen Aktivitäten. Un-
sere Bedürfnisse bestimmen
Ihr Handeln. Sie liefern uns
beste Produkte, gut ausgebil-
dete Mitarbeiter und beraten
uns bei der Ausgestaltung un-
serer Praxen oder Labors bzw.
bei einer Praxisgründung oder 
-abgabe. 

Ihre Philosophie ist auch Teil
unserer Philosophie: Im Zahn-
arztberuf stellen wir unsere Pa-
tienten in den Mittelpunkt des
Handelns. Wir bieten ihnen die
ihren individuellen Bedürfnis-
sen entsprechende Behand-
lung, nach den Maßgaben der
modernen Zahnheilkunde. Wir
streben – wie Sie – nach hoher
Qualität zu einem fairen Preis. 

Mehr Wettbewerb und zu-
nehmende Mobilität im Ge-
sundheitswesen schrecken uns
nicht: Am 1. Mai 2004 hat mit der
Aufnahme von zehn weiteren
Ländern in die Europäische
Union eine neue Ära begonnen.
450 Millionen Bürgerinnen und
Bürger haben in diesem Wirt-
schaftsraum das Recht, sich in
anderen Mitgliedsstaaten
zahn/ärztlich versorgen zu las-

sen und dort Heil- und Hilfsmit-
tel einzukaufen. 

Bei diesen großen Heraus-
forderungen fehlt dem Gesund-
heitsbereich allgemein – uns
freien Heilberuflern speziell –
die notwendige Unterstützung
seitens der Politik. Statt Rah-
menbedingungen für ein freies
Gesundheitswesen zu schaffen,
arbeitet die Gesundheitspolitik
mit Hochdruck daran, eine
Staatsmedizin aufzubauen und
damit eine freiberuflich ausge-
übte Zahnmedizin auf Dauer zu
zerstören. Das GMG war dabei
nur ein erster Schritt. Reform-
modelle wie das einer Bürger-
versicherung zeigen, wohin der
Zug fahren soll: Gleichmache-
rei statt Individualität, Bevor-
mundung statt Selbstverant-
wortung. 

Was bei den unzureichen-
den, dirigistischen, von Kosten-
gesichtspunkten beherrschten
Steuerungsmodellen ausge-
blendet wird: All das, was pa-
tientengerecht in diesem Markt
Gesundheit bewegt wird, sind
Investitionen, die einen ge-
wichtigen Beitrag zu Wirt-
schaftswachstum, Wohlstand
und sozialem Frieden darstel-
len. Streiten Sie mit uns für ein
freies Gesundheitswesen. Wir
können Ihnen nur gute Kunden
sein, wenn wir unsere eigen-
verantwortlich handelnden Pa-
tienten in freier Berufsaus-
übung – und zu leistungsge-
rechten Honoraren – behan-
deln können.

MICHAEL SCHWARZ
Präsident der Bayerischen  Landeszahnärztekammer
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Es ist soweit – die FACHDEN-
TAL Bayern 2004 öffnet am 16.
Oktober ihre Pforten.

Wieder einmal haben die Bay-
erischen Dental Depots zusam-
men mit der Dentalindustrie alle
Anstrengungen unternommen,
um Ihnen, liebe Besucherinnen
und Besucher, einen umfassen-
den Überblick über den derzeiti-
gen Stand der Dentaltechnik zu
geben.

Wo sonst bekommen Sie die
Möglichkeit, das gesamte Spek-
trum für Praxis und Labor so
überschaubar, konzentriert und
völlig stressfrei zu erleben.

Zeitgemäße Praxiseinrichtun-
gen wie Arbeitsplätze, Prophyla-
xegeräte, digitales Röntgen,
CAD/CAM-Systeme, digitale Ka-
meras oder  die Vielfalt der Klein-
und Zusatzgeräte bieten neben
modernsten Verbrauchsmateri-
alien und Hilfsmitteln sowohl
dem Zahnarzt als auch dem
Zahntechniker eine enorme Er-
leichterung bei der täglichen Ar-
beit. Das qualitativ hochwertige
dentale Angebot erfüllt nicht nur
die Anforderungen der an-
spruchsvollen Zahnärzte und
Techniker, sondern auch die der
kritischen und selbstbewussten

Patienten des 21. Jahrhunderts.
Der zunehmende Wettbewerbs-
druck erfordert nicht nur eine
zeitgemäße und moderne Ein-
richtung, eine verstärkte und in-
tensivere Patientenbetreuung,
motivierte und gut geschulte Mit-
arbeiter, sondern auch neue Be-
handlungsfelder. Implantologie
und Prophylaxe seien hier stell-
vertretend genannt. Außerdem
bieten wir Ihnen unter anderem
zwei Info-Tools im Hightech-Be-
reich. Sie erhalten einen Ver-
gleich der verschiedenen
CAD/CAM- und der HighCom-
Systeme.

Nutzen Sie Ihre Ansparrück-
lage, um Ihre Praxis oder Ihr La-
bor fit zu machen für die Zukunft
und Ihren Erfolg. Investieren Sie
in neue Technologien oder in die
Erneuerung überholter Geräte
und Einrichtungen. Die Verände-
rungen im Gesundheitsmarkt er-
fordern mehr denn je unterneh-
merisches Denken und Handeln.
Stellen Sie jetzt die Weichen für
eine erfolgreiche Praxis- bzw. La-
borführung.

Neue Techniken, ein neues De-
sign, andere Farben bedeuten
Wiederbelebung der Freude am
Arbeitsplatz. Die diesjährige
FACHDENTAL bietet das ideale
Forum für entspannte und infor-
mative Beratung. Wir, das Team
der Bayerischen Dental Depots
und namhafter Hersteller erwar-
ten Sie. Gönnen Sie sich diesen
Informationstag, kommen Sie
auf die FACHDENTAL, wir freuen
uns auf Sie und Ihre Begleitung.

MAX BAUER
BVD-Distriktvorsitzender Bayern

GRUSSWORT

Erscheinungsbild. Das führt dazu,
dass Frauen wesentlich besser mit
ihren Zähnen umgehen als Männer.
Fast alle weiblichen Befragten (95
Prozent) reinigen ihre Zähne zwei-
mal täglich oder öfter. Bei den Män-
nern sind es dagegen 78 Prozent.
Und: Frauen putzen nicht nur öfter,
sondern auch gründlicher: Drei von
zehn Frauen investieren mehr als
fünf Minuten in die tägliche Mund-
pflege. Bei den Männern sind es le-
diglich zwei von zehn.

Auch beim Gang zum Zahnarzt
zeigt das angeblich so schwache Ge-
schlecht den Männern die Zähne. Die
Damen hängen nämlich die Herren
der Schöpfung bei der Prophylaxe in
der Zahnarztpraxis weit ab. 69 Pro-
zent gehen wie empfohlen zweimal
oder öfter im Jahr zu den Kontrollun-
tersuchungen. Dagegen nimmt nur
knapp die Hälfte der Männer (51 Pro-
zent) den praxisgebührfreien Zahn-
check zweimal pro Jahr in Anspruch –
zu wenig! Und die Frauen wissen
scheinbar auch: Wer heute in Vor-
beugung investiert, kann morgen
beim teueren Zahnersatz viel sparen.
Denn deutlich mehr Frauen (64 Pro-
zent) nehmen eine professionelle

Zahnreinigung in Anspruch als Män-
ner (57 Prozent). 

Gesunde Zähne sind auch schöne
Zähne und vermitteln nach außen ei-
nen ästhetischen und sicheren Ein-
druck. Neun von zehn Frauen sagen
deshalb: „Mit gesunden und gepfleg-
ten Zähnen fühle ich mich einfach
wohl.“ Das bestätigt klar den Trend,
dass die Gesundheitsvorsorge ein
immer wichtigerer Faktor wird, wenn
es ums Wohlfühlen und eine hohe
Lebensqualität geht. Die Männer
scheinen hier noch einen gewissen
Nachholbedarf zu haben, um die Zei-
chen der Zeit zu erkennen. Hierbei
kann ihnen sicher der „Monat der
Mundgesundheit“ (MdM) von
Bundeszahnärztekammer und Col-
gate helfen. Wie jedes Jahr klärte der
MdM im vergangenen September
mit zahlreichen Aktionen über die
richtige Zahnvorsorge und dabei be-
sonders über die „professionelle
Zahnreinigung“ auf.

Hintergrund: Das Emnid-Institut
hat im Auftrag von Colgate und
Bundeszahnärztekammer im Juli
1.065 Personen im Alter zwischen 20
und 65 Jahren zu ihrem Mundpflege-
verhalten befragt. 

tatsysteme, also „künstliche Zahn-
wurzeln“, auf die der entspre-
chende Zahnersatz aufgesetzt
wird, der von den echten Zähnen
nicht unterschieden werden kann,
gehören hier zu den innovativsten
Methoden. Neben den bewährten
Kronen und Brücken haben Im-
plantate Zahnärzte und Patienten
gleichermaßen überzeugt, da sie
die verbleibenden Zähne schonen
und sehr zum Wohlbefinden des
Trägers beitragen. Träger äußern in
Umfragen immer wieder eine hohe
Zufriedenheit hinsichtlich äuße-
rem Erscheinungsbild, Verträglich-
keit und Belastbarkeit – ein wichti-
ger Grund für die Hersteller, die
Entwicklung hier immer weiter
voran zu bringen. Auch Kariesbe-
handlung ist ein wichtiges Stich-
wort. Lasertherapie und Ozonbe-
handlung wecken Hoffnung auf
schmerzarme oder gar schmerz-
freie Kariesentfernung und „Boh-
ren ohne Bohrer“. Bei der Behand-

lung mit Ozon wird beispielsweise
kein Zahnschmelz mehr entfernt,
die befallene Stelle wird lediglich
sterilisiert. Diese Methode eignet
sich also lediglich für kleine De-
fekte, bei denen nur wenig Zahn-
substanz zerstört wurde. Durch an-
schließend aufgetragenes Fluorid
kann sich die Karies zu Gunsten ge-
sunder Zahnsubstanz zurückbil-
den. Die Erwartungen sind hoch ge-
steckt, doch hat sich auch hier viel
getan. Was möglich ist und was –
noch  – nicht, auch darüber infor-
miert die FACHDENTAL ihre Besu-
cher. Weiterführende Informatio-
nen können im Internet unter
www.fachdental-bayern.de abge-
rufen werden. Dort findet sich ne-
ben einer Anfahrtsskizze und dem
schwarzen Brett für Neuigkeiten
und Kommentare auch ein persön-
licher Messeplaner. Zur Vorberei-
tung des Messebesuchs ist hier je-
der Aussteller mit einem Link auf
sein Sortiment aufgeführt. 
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INFO

Die Verkehrsunternehmen im MVV fahren täglich mit S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus rund 235.000 km und bringen Sie bequem und unkompliziert zum Ziel. Am Münchner Hauptbahnhof haben Sie Anschluss
zur U-Bahn-Linie U2. Sie fährt von 5.30 Uhr bis 24.00 Uhr im 10-Minuten-Takt direkt zur Neuen Messe München / ICM, Haltestellen Messestadt West und Messestadt Ost. Die Fahrzeit beträgt ca. 20 Minuten
(Bildnachweis MVV GmbH).

Die Neue Messe München

Die Neue Messe München wurde
am 12. Februar 1998 in Anwesenheit
des damaligen Bundespräsidenten
Roman Herzog mit einem Festakt er-
öffnet. 

Sie ist auf ca. 73 ha Grundfläche
entstanden und verfügt zzt. über 16
Messehallen, davon 15 stützen-
frei, mit einer Gesamtfläche von 
160.000 m2. Ein weiterer Ausbauab-
schnitt erfolgt bis zum Jahr 2005. 

Mit diesem Projekt hat der Messe-
standort München an Qualität ge-
wonnen und damit auch seine natio-
nale und internationale Position
nachhaltig verbessert. Die Neue
Messe München wurde von der inter-
nationalen Wirtschaft, sowohl auf
Aussteller- wie auf Besucherseite
seit dem ersten Betriebsjahr bestens
angenommen.


