
Unter den heutigen Rahmenbe-
dingungen im Gesundheitswesen
müssen Produkte für die Zahnmedi-
zin mehr können als den Zahnerhalt
zu sichern. Intensive praxisorien-
tierte Forschung hat deshalb dazu
geführt, dass Neuentwicklungen

gleichzeitig drei Eigenschaften in
sich vereinen: Funktion, Ästhetik und
effiziente Verarbeitung. Die aktuel-
len Innovationen sind daher nicht
nur besonders patientenfreundlich,
sondern auch sehr wirtschaftlich. Ei-
nen 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-
ner Messegelände statt.

Es wird viele Neuheiten geben:
Im Bereich der konservierenden
Zahnheilkunde machen beispiels-
weise schon jetzt die neuen Nano-
hybridkomposite von sich reden.
Innovative Zusammensetzungen
mit speziell entwickelten Monome-
ren sowie Glas- und Keramik-Füll-
körpern sorgen hier für geringe Ab-
rasionsraten und hohe Ästhetik –
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer 
Ausgabe zur FACHDENTAL Südwest 2004 am
22. und 23. Oktober 2004 in einer Auflage von
8.000 Exemplaren. Die Messezeitung ist kosten-
los. Sie wird vorab an die Zahnärzte der Region
versandt und ist während der Messe erhältlich.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit von
Verbands-, Unternehmens-, Markt- und Pro-
duktinformationen kann keine Gewähr oder Haf-
tung übernommen werden. Produkt- und An-
bieterinformationen beruhen auf den Angaben
der Hersteller und spiegeln nicht immer die Mei-
nung der Redaktion wider. Es gelten die AGB der
Oemus Media AG.

FACHDENTAL Südwest 2004 in
Stuttgart am 22. und 23. 10. 2004

Öffnungszeiten: 
Freitag 11.00–18.00 Uhr 
Samstag 9.00–16.00 Uhr

Feierliche Eröffnung
22. Oktober 2004; 11.30 Uhr mit
Frau Bürgermeisterin 
Garbiele Müller-Trimbusch
Forum Halle 5.0 

Veranstaltungsort: 
Messe Stuttgart, Halle 5.0 

Eintrittspreise: 
Tageskarte € 6,00; Ermäßigte € 3,00

Veranstalter: 
Arbeitsgemeinschaft der Dental-
Depots BVD Region Südwest
(Baden-Württemberg und Pfalz)

Organisation und Durchführung: 
Stuttgarter Messe- und Kongress-
gesellschaft mbH 
Am Kochenhof 16 , 70192 Stuttgart 
Tel.: 07 11/25 89 -0 
Fax: 07 11/25 89 - 4 40
www.messe-stuttgart.de

Touristische Informationen
www.stuttgart.de
www.stuttgart-tourist.de
www.stuttgart-stadtplan.de
www.restaurant-information.de

Stadtmagazine
www.prinz.de, www.lift-online.de

Öffentliche Verkehrsmittel
www.vvs.de

Taxizentrale
Tel.: 07 11/56 60 61

Kinderbetreuung:
Eingang Süd 

Man darf gespannt sein auf die IDS 2005.

veranstaltung
Der 7. Deutsche Zahnärzte

Unternehmertag 2004 wird in
Berlin am 5. und 6. November
stattfinden. Veranstalter ist die
Oemus Media AG und als Gastge-
berin erwartet Sie die ZDF-Mode-
ratorin Nina Ruge. Die Referen-
ten und Teilnehmer wollen sich
dieses Mal mit dem Thema „Stra-
tegie des Erfolges – Erfolg ohne
Strategie?“ auseinander setzen. 

>> Seite 8 

produkte
Auf der FACHDENTAL Südwest

präsentieren rund 200 Aussteller
ihre Produkte. 

Wir informieren Sie über Neu-
heiten und Entwicklungen, ge-
gliedert nach den Teilgebieten
Dentalhygiene, Praxishygiene,
Endo & Kons, Digitale Praxis, Cos-
metic Dentistry, Praxiseinrich-
tung und Laborprodukte. Wohin
geht der Trend? Lesen Sie dazu ab

>> Seite 12

stadtblicke
Mit umfangreichen Informa-

tionen über die Messe und zur
Freizeitgestaltung in Stuttgart
können Sie Ihren Aufenthalt auf
der FACHDENTAL Südwest sinn-
voll gestalten. Nutzen Sie die Aus-
stellerliste und den übersicht-
lichen Hallenplan, um die Stände
zu finden, die Sie interessieren,
und erfahren Sie mehr über die
Highlights von Stuttgart auf

>> Seite 39

In den Zahnarztpraxen hat das
21. Jahrhundert Einzug gehalten.
Bildschirme am Behandlungs-
platz, moderne intraorale Kamera-
systeme und die Patientendaten in
digitalisierter Form sofort verfüg-
bar: Diese multimedialen Anwen-
dungen sind in vielen Praxen in-
zwischen Standard. Auch in diesem
Jahr wird die FACHDENTAL Süd-
west, die am 22. und 23. Oktober
2004 in Stuttgart stattfindet, wieder
einen komplexen und umfassen-
den Überblick über das gegenwär-
tige Angebot auf dem Dentalmarkt
geben. Veranstalter dieses Bran-
chentreffs ist die Arbeitsgemein-
schaft der Dental-Depots im BVD,
Region Südwest (Baden-Württem-
berg und Pfalz). Zeitgleich zur

FACHDENTAL Südwest findet der
baden-württembergische Landes-
zahnärztetag statt.

Die Zeiten, in denen sich die Kom-
munikation der Zahnärzte mit ihren
Patienten auf ein „Mund auf“,

„Mund zu“ und „tschüss“ be-
schränkte, sind längst vorbei. Es ist
heutzutage selbstverständlich, dass
dem Patienten mehr geboten wird
als ein bloßes Standardprogramm.
Der Trend geht hierbei immer mehr
in Richtung Multimedia. Schon beim
Beratungsgespräch vereinfacht ein
digitalisierter Arbeitsplatz die Kom-
munikation zwischen Arzt und Pa-
tient. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass nur 10 Prozent der schrift-
lich angebotenen Informationen
und nur 20 Prozent der mündlichen
Informationen im Gedächtnis blei-
ben. An eine audiovisuelle Darbie-
tung kann sich der Patient hingegen
wesentlich besser erinnern, 50 Pro-
zent solcher Informationen bleiben
haften. Da ist es naheliegend, dass

sich Praxen der Hilfe neuester Tech-
nologien bedienen, um Patienten an
sich zu binden und neue hinzuzuge-
winnen. Sieht der Patient vor seinen
eigenen Augen per Computer Bilder
ablaufen, kann er Behandlungsvor-
gänge wesentlich besser nachvoll-
ziehen. Die Visualisierung des Zu-
standes bzw. der Behandlungsvor-
gänge im eigenen Mund findet
mittels einer Intraoralkamera statt.
Diese Mundkamera ist in der Lage,
eine Aufnahme der Mundhöhle zu
erstellen, die auf einen Monitor pro-
jiziert wird. So macht die Kamera
dem Patienten eventuelle Zahn-
schäden deutlich sichtbar. Darüber
hinaus bietet ein Computerbild-
schirm am Behandlungsplatz oder

Patientenkommunikation mit Multimedia-Konzepten gewinnt an Bedeutung
FACHDENTAL Südwest am 22. und 23. Oktober 2004 auf dem Killesberg – 200 Aussteller erwartet

Die Messe Stuttgart erwartet zur FACHDENTAL Südwest wieder einmal zahlreiche Besucher, die das
Neueste aus der dentalen Welt erfahren möchten.
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Stand 116

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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Willkommen in Stuttgart
Es ist schon gute Tradition,

wenn am 22. Oktober 2004 die
FACHDENTAL Südwest auf dem
Stuttgarter Killesberg ihre Pforten
öffnet. Zum 20. Mal bereits treffen
sich hier Zahnärzte, Zahntechniker
und Vertreter der Dentalindustrie,
um ihr Fachwissen auszutauschen.
Auch diese Fachmesse zeigt ein-
drucksvoll, dass Stuttgart ein her-
vorragend geeigneter Standort für
innovative und fachlich hochkom-
petente Messen und Kongresse ist.
Angesichts der schwierigen Situa-
tion im Gesundheitswesen, den

steigenden Kosten bei schwinden-
den Finanzmitteln, sind alle gefor-
dert, Wege zu finden, um auch künf-
tig eine qualitativ hochwertige,
aber auch bezahlbare Gesund-
heitsversorgung sicherzustellen. In
neue Technologien zu investieren,
bedeutet für Unternehmen häufig
einen enormen finanziellen Kraft-
akt. Sowohl für Patienten als auch
für die Unternehmen selbst bein-
haltet dies zugleich große Chancen.
Sie bieten mit der FACHDENTAL
Südwest eine wichtige Plattform
für zukunftsweisende Entschei-
dungen. Wenn Sie nach diesem
hoch interessanten Messetag noch
etwas Zeit haben, dann lassen Sie
sich von Stuttgarts reichhaltigen
Angeboten, kultureller oder kulina-
rischer Art, verlocken. Sie können
sich auch in einem der schönen Mi-
neralbäder mit Saunalandschaft
entspannen. Gehen Sie einfach auf
Entdeckungsreise. Stuttgart hat Ih-
nen sehr viel zu bieten.

In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen erfolgreiche und ange-
nehme Tage in der Landeshaupt-
stadt  Stuttgart.

DR. WOLFGANG SCHUSTER
Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Stuttgart
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im Wartezimmer die Möglichkeit,
spezielle Programme, Filmsequen-
zen und Animationen zur Patienten-
aufklärung einzusetzen. Besonders
bei Kindern ist diese Art der Aufklä-
rung beliebt.

Auch im Bereich des Röntgens ist
die Digitalisierung auf dem Vor-
marsch. Im Unterschied zum kon-
ventionellen Röntgen wird beim di-
gitalen Röntgen kein Röntgenfilm
belichtet. Stattdessen fängt ein Sen-
sor die Strahlen auf und überträgt
sie direkt in das EDV-System. Da-
durch entfällt der zeitintensive und
durch den Chemikaliengebrauch
umweltschädliche Entwicklungs-
vorgang des Filmes. Für den Arzt
steht das Röntgenbild somit ohne
Zeitverzögerung an jedem ange-

schlossenen Arbeitsplatz zur Verfü-
gung. Durch die vielfältigen Mög-
lichkeiten der digitalen Bildbear-
beitung kann das Röntgenbild auch
nachträglich optimiert werden.
Feinste Strukturen können sichtbar
gemacht und Wiederholungen der
Aufnahme vermieden werden. Ein
weiterer Vorteil des digitalen Rönt-
gens ist die niedrige Strahlenbelas-
tung. Sie kann beim Panorama-
Röntgen um bis zu 10 Prozent, beim
Fernröntgen um bis zu 30 Prozent
und beim interoralen Röntgen um
20 bis zu 60 Prozent – je nach Emp-
findlichkeitsklasse des bisher ver-
wendeten Filmes – reduziert wer-
den. Auch bei der Herstellung von
Kronen und Brücken ist der Compu-
ter nicht mehr wegzudenken. So

setzen sich CAD/CAM-Systeme im-
mer mehr durch. Die Maschine pro-
duziert ein Inlay, eine Krone oder
Brücke. Diese wird entweder direkt
im Mund eingesetzt oder vom Zahn-
techniker anschließend verblendet
und für den jeweiligen Patienten
angepasst. Der Vorteil bei dieser
Technik: Verarbeitungsfehler sind
seltener und der Zeit- sowie Ar-
beitsaufwand ist geringer. Zusätz-
lich können Kosten und Personal
eingespart werden. Die neue Tech-
nologie ermöglicht außerdem den
Einsatz neuer Werkstoffe, wie zum
Beispiel von Oxidkeramikblöcken.
Diese besitzen eine längere Le-

bensdauer und höhere Festigkeit
als herkömmliche Produkte. Die
Themen, die von rund 200 Ausstel-
lern präsentiert werden, sind unter
anderem die Ausrüstung und Aus-
stattung für Praxis und Labor, mod-
ernste Dentalinstrumente, EDV-
Hard- und Software, Multimedia,
Werkstoffe für zahnärztliche und
zahntechnische Zwecke, Präven-
tion und Prophylaxe, Pharmazeu-
tika, Fachliteratur und vieles mehr.
Die FACHDENTAL Südwest findet
am 22. und 23. Oktober 2004 auf dem
Stuttgarter Messegelände statt. Für
eine Kinderbetreuung ist auch in
diesem Jahr wieder gesorgt. 
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und auch für eine leichte Verarbei-
tung. Zudem kann der Zahnarzt ge-
nau auf die Wünsche seiner Patien-
ten eingehen, denn die Dentalin-
dustrie stellt Materialien für die
gute Normalversorgung ebenso zur
Verfügung wie für die wirtschaftli-
che Lösung und für höchste Ansprü-
che an die Ästhetik. 

Besonders bequem, anwen-
dungssicher und Zeit sparend ge-

staltet sich der Prozess, wenn die
Füllungsmaterialien mit der neuen
Generation selbstätzender Adhä-
sive befestigt werden. Denn so ent-
fallen die bekannten Ätz- und Spül-
schritte, und der Haftverbund baut
sich selbsttätig auf. Auch die Aus-
härtung kann heute sehr komforta-
bel erfolgen. Neu entwickelte Poly-
merisationslampen – ob sie nun
Halogen-, LED- oder Plasmalicht

spenden – zeichnen sich gegenüber
ihren Vorgängern durch noch einfa-
chere Handhabung und durch Ge-
wichtreduktion aus. Die moderne
industrielle Forschung legt – neben
der Ausrichtung auf den Patienten-
nutzen – verstärkt Wert auf Anwen-
derfreundlichkeit und Wirtschaft-
lichkeit. Dies ist gerade heute ange-
sichts der aktuellen Lage im Ge-
sundheitswesen von Bedeutung
und gilt für zahnärztliche wie zahn-
technische Produkte. „Wenn die

Internationale Dental-Schau im
April 2005 in Köln ihre Tore öffnet,
kann sich jeder selbst von der ho-
hen Qualität und dem gesteigerten
Wert für Praxis und Labor überzeu-
gen. Der Produktvergleich und die
Informationen aus erster Hand tra-
gen entscheidend dazu bei, indivi-
duelle Lösungen für die jeweiligen
Aufgaben und Schwerpunkte in
Praxis und Labor zu finden“, ist Dr.
Markus Heibach, VDDI-Geschäfts-
führer, überzeugt. 

Sehr geehrte Damen und Her-
ren, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen,

ich begrüße Sie sehr herzlich
zu einer der renommiertesten
Dental-Messen Deutschlands,
zur FACHDENTAL Südwest 2004
auf dem Stuttgarter Killesberg.
Messen gelten als Schaufenster
der Unternehmen. Messen signa-
lisieren Produktinnovation, Fort-
schritt und Bewegung.

Vor einiger Zeit habe ich eine
sehr bemerkenswerte Aussage
gehört: „Wir können uns trotz al-
ler Wahlen kein einziges verlore-
nes Jahr für die Erneuerung
Deutschlands mehr leisten.“
Horst Köhler, unser neuer
Bundespräsident, hat dies fest-
gestellt in seiner Antrittsrede vor
dem Deutschen Bundestag.

Deutschland habe alle notwendi-
gen Talente, was fehlen würde,
seien die richtigen Rahmenbe-
dingungen für die Entfaltung un-
serer Möglichkeiten. Unser Land
müsse wieder in Bewegung kom-
men, fordert unser Staatsober-
haupt, und wünscht sich „ein zu-
versichtliches Land, ein zupa-
ckendes Land, ein Land der
Ideen“. Eine Vision, in der harten
Realität geboren. Und genau des-
halb trifft die Analyse den Kern.
Tatsächlich ist viel Zeit vergeudet
worden. Tatsächlich sind die Rah-
menbedingungen – besonders
durch politischen Willen – immer
restriktiver geworden, nicht frei-
heitlicher. Es ist, Horst Köhler fol-
gend, wirklich höchste Zeit zum
Umsteuern, zum Umdenken, zur
„Entfaltung unserer Möglichkei-
ten“. 

Die FACHDENTAL 2004 bringt
– konkret und zahlreich – neue
Ideen, Möglichkeiten und Inno-
vationen für die Zahnmedizin
und für unser Gesundheitswe-
sen. Wir alle wünschen uns, dass
sich dieses Potenzial, die Leis-
tungsfähigkeit und fachliche
Kompetenz der Zahnärzte, der
Zahntechniker und der Dentalin-
dustrie fortan auch in einem frei-
heitlicheren Rahmen entfalten
darf. 

DR. PETER KUTTRUFF
Vorsitzender der Kassenzahnärzlichen Vereinigung Stuttgart
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Zahnarzt und Patient profitie-
ren von moderner Technik in der
Zahnmedizin

Auch dieses Jahr wieder bietet
die FACHDENTAL Südwest interes-
sierten Fachbesuchern ein breites
Spektrum an Produktneuheiten
und innovativen Technologien im
Bereich der Zahnmedizin. Trotz der
gesundheitspolitisch schwierigen
Lage sind Zahnärzte und Zahntech-
niker weiterhin daran interessiert,
in neue Technik zu investieren. Mo-
derne und patientenfreundliche
Dentalprodukte erleichtern nicht
nur die Arbeit des Zahnarztes bzw.
Zahntechnikers, sondern sie er-
möglichen dem Patienten zugleich
eine qualitativ hochwertige,
schmerzfreie und komfortable
zahnmedizinische Behandlung.

Im engen Zusammenspiel zwi-
schen zahnmedizinischer For-
schung, Zahnheilkunde, Zahntech-
nik und der Dentalindustrie wer-
den neue Dentalprodukte und
Dienstleistungen zur Ausstattung
von Zahnarztpraxen vorgestellt, die
dem zahnärztlichen Paradigma ei-
ner modernen minimalinvasiven
Zahnheilkunde entsprechen.
Schwerpunkte des Angebotes rei-
chen von neuen zahntechnischen
Werkstoffen, über modernste Den-
talinstrumente wie Laser und intra-
orale Diagnosekameras, neue Fül-
lungs- und Verblendmaterialien,
über Dienstleistungen im präventi-
ven und prophylaktischen Bereich,
moderne EDV bis hin zu digitalen
Röntgengeräten. So können durch
Innovationen sich abzeichnende
Gefährdungen der Mund- und

Zahngesundheit beim Patienten
früher diagnostiziert werden. Auch
den erhöhten Ansprüchen des Pa-
tienten, insbesondere was Haltbar-
keit und Ästhetik des festsitzenden
Zahnersatzes betrifft, können
Zahnarzt und Zahntechniker bes-
ser gerecht werden.

Aus strategischen und betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten
werden für den Zahnarzt auch Zu-
satzleistungen immer wichtiger.
Der Trend zu schönen Zähnen hält
an und nach jüngsten Umfragen
sind viele Patienten gern bereit, da-
für auch mehr zu zahlen. Ins öffent-
liche Bewusstsein gerückt ist dabei
unter anderem das Bleaching der
Zähne. Gerade das Aufhellen der
Zähne birgt für den Benutzer Risi-
ken, da bei falscher Anwendung der
frei verkäuflichen Produkte zum
Zähnebleichen Zahnfleischreizun-
gen oder eine erhöhte Empfindlich-
keit der Zahnhälse verursacht wer-
den können. Das Beispiel macht
deutlich, dass der Zahnarzt bei
neuen Trends zur Zahnästhetik als
kompetenter und verantwortungs-
bewusster Berater zunehmend ge-
fragt ist, um seine Patienten auf ge-
sundheitliche Risiken oder Alter-
nativen hinzuweisen. Denn oft
kann auch eine professionelle
Zahnreinigung schonender sein
und im Vergleich zum Bleichmittel
ähnlich aufhellende Ergebnisse
bringen.

Als Präsident der Landeszahn-
ärztekammer wünsche ich sowohl
Ausstellern als auch Besuchern
für diese Fachmesse erfolgreiche
Vertragsabschlüsse mit Perspek-
tiven, Investitionen für die Zu-
kunft sowie erkenntnisreiche Ge-
spräche und neue berufliche Im-
pulse, um selbst mehr Freude an
der Arbeit zu haben, letztlich mit
dem Ziel, dem Patienten auch zu-
künftig eine qualitativ hochwer-
tige zahnmedizinische Versor-
gung anbieten zu können.

DR. UDO LEMKE
Präsident der Landeszahnärztekam-
mer Baden-Württemberg
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Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie
die Messe Stuttgart International ab dem Haupt-
bahnhof mit der U7 Richtung Killesberg/ Messe
(Fahrzeit ca.5 Minuten).Bei Anreise mit dem Bus
bringt Sie die Linie 43 innerhalb von 10 Minuten
zum Messegelände.
Weitere Informationen finden Sie im Internet auf
der Seite: www.stuttgart-messe.de.

ANREISE ZUR MESSE
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Verehrte Besucherinnen und
Besucher,

herzlich willkommen auf der
FACHDENTAL in Stuttgart. Die
neun veranstaltenden Dentalde-
pots der Region Südwest sowie alle
Aussteller haben sich auch dieses
Jahr wieder angestrengt, eine in-
formative, richtungsweisende
Messe zu veranstalten.  Allen
Zahnärzten, Zahntechnikern so-
wie Zahnarzthelferinnen wollen
wir auch dieses Jahr  wieder vielfäl-
tige Möglichkeiten bieten, sich um-
fassend über Produktneuheiten
und den aktuellen Stand der Den-
taltechnik zu informieren. Aktuelle
Neuentwicklungen, so im Bereich
der intraoralen Kameras, der mo-
dernen Röntgentechnik oder Neu-
erungen auf den Gebieten Prophy-
laxe, Bleaching oder Implantolo-
gie, bieten Ihnen und Ihren Patien-

ten neue Chancen und entschei-
dende Vorteile.   Auch in Zeiten der
schwierigen politischen Diskus-
sion über die künftige Entwick-
lung unseres Gesundheitswesens
dürfen wir dabei die Chancen, die
darin liegen, nicht vergessen: Dort,
wo der Patient im Zentrum der Be-
trachtung steht, wo konsequent auf
moderne Technologien, Fortschritt
und Innovation gesetzt wird, stellt
sich auch der Erfolg ein. Ein stim-
miges Praxiskonzept, im Einzelfall
spezialisiert auf bestimmte Indika-
tionen, abgestimmt auf indivi-
duelle Patientenbedürfnisse, ver-
spricht auch in Zukunft eine ge-
sunde Entwicklung der eigenen
Praxis bzw. des eigenen Labors.
Nutzen Sie deshalb einen Besuch
des Killesberges in Stuttgart zur
FACHDENTAL Südwest, um neue
Anregungen für Ihren Praxis- und
Laboralltag zu sammeln. Rund 200
Aussteller aus dem In- und Aus-
land und Ihre Dentaldepots der Re-
gion Südwest freuen sich auf Ihren
Besuch, Ihr zahlreiches Interesse
und Ihre spannenden Fragen. In
diesem Sinne wünsche ich uns al-
len eine erfolgreiche FACHDEN-
TAL Südwest 2004  

JOACHIM KLEIN
BVD-Distriktvorsitzender 
Region Südwest
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