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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Ausgabe
zur NordDental Hamburg 2005 am 10. September
2005 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 Vollständig-
keit von Verbands-, Unternehmens-, Markt- und Pro-
duktinformationen kann keine Gewähr oder Haftung
übernommen werden. Produkt- und Anbieterinfor-
mationen beruhen auf den Angaben der Hersteller
und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion
wider. Es gelten die AGB der Oemus Media AG.

NordDental Hamburg
Samstag, 10. September 2005

Öffnungszeiten
10.09.: 09.00–17.00 Uhr 

Veranstalter
Veranstalter der NordDental ist
die DES Dental EventS GmbH,
Köln, im Auftrag einer Arbeits-
gemeinschaft führender Dental-
Depots aus Norddeutschland. 
An einem Tag jedes Jahres laden
diese Unternehmen zur Messe
nach Hamburg. An allen anderen
Tagen stehen sie den Zahnarzt-
praxen und Dentallabors als Part-
ner und Fachgroßhändler mit Rat
und Tat sowie einem umfassen-
den Sortiment von Qualitätspro-
dukten zur Seite. 

Vortragsprogramm
Für Zahnärzte und Praxismitar-
beiter bieten die Veranstalter der
NordDental Hamburg ein Vor-
tragsprogramm an (s.S. 2).

Preise
Eintritt für Besucher kostenlos 

Anreise zur Messe
Anfahrtspläne zum Messege-
lände finden Sie unter:
www.norddental.de

Aktuelles

Wer macht was und warum?
In der heutigen Zeit den Über-
blick zu wahren, fällt oft nicht
leicht. Erfahren Sie mehr über
aktuelle Ereignisse und Ent-
wicklungen in der dentalen
Welt. Auf unserer Nachrichten-
seite finden Sie interessante
Beiträge aus Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft auf zahnme-
dizinischem und zahntechni-
schem Gebiet. Lesen Sie mehr
darüber auf:
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Produktinformationen

Was sind die Highlights der
Dentalindustrie? Worauf sollten
Sie beim Messerundgang be-
sonders achten? Auf unseren Pro-
duktseiten finden Sie die Antwort.
Unterteilt in die acht Kategorien
Dentalhygiene, Praxishygiene,
Kons & Prothetik, Endodontie, Di-
gitale Praxis, Cosmetic Dentistry,
Einrichtung und Zahntechnik
werden Ihnen Neuheiten und Be-
währtes für Zahnmedizin und La-
bor vorgestellt. Lesen Sie ab:
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� (Aktionskreis/DZ today) Im Zent-
rum der Aktionen rund um den „Tag
der Zahngesundheit“ 2005 steht die
Familie: Unter dem Motto „Gesund
beginnt im Mund – und zwar zu
Hause“ wollen die rund 30 Mitglie-
der im Aktionskreis „Tag der Zahnge-
sundheit“ in diesem Jahr der Öffent-
lichkeit die besondere Rolle der Fa-
milie für die Gesundheitserziehung
ans Herz legen.

Entscheidende Weichenstel-
lungen für eine gute Mundgesund-
heit werden im häuslichen Bereich
und in der Familie gelegt. Schon in
der Schwangerschaft sollten die
werdenden Mütter an die eigene
Mundgesundheit und somit auch
an die ihrer Kinder denken. Gerade
die junge Familie ist es, die nach
der Geburt des Kindes den Weg der
Milchzähne bis zu den bleibenden
Zähnen begleitet. Dass dies nicht
in allen Familien in ausreichen-
dem Maße und der notwendigen
Konsequenz erfolgt, bezahlen die
Kinder meist schmerzhaft mit Ka-
ries und nicht selten mit einer
nachhaltig gestörten Mundge-
sundheit.

Beim Tag der Zahngesundheit
2005 sind es aber nicht nur die Kin-
der, auf die sich das Augenmerk der
Akteure richtet, sondern auch die Er-
wachsenen. Innerhalb dieser Ziel-
gruppe werden vor allem die älteren
und chronisch kranken Familienmit-
glieder angesprochen. Zahn und
Munderkrankungen verändern sich
typischerweise mit den Jahren und
den individuellen Lebensphasen. So
haben Erwachsene eher Probleme
mit Zahnbetterkrankungen, chro-
nisch Kranke manchmal Probleme
mit den Folgen von Arzneimitteln, äl-
tere Menschen oft manuelle Prob-
leme bei der richtigen Mundpflege.
In all diesen Fällen stehen die Zahn-
ärzte und ihre Partner rund um die
Mundgesundheit beratend und hilf-
reich zur Seite. Dennoch bleibt das
Zuhause der eigentliche Ort, an dem
alle notwendigen Maßnahmen im
Alltag umgesetzt werden (sollten). 

Alle Empfehlungen zur Mundhy-
giene, darauf legt der Aktionskreis
Tag der Zahngesundheit wert, sollten
daher einfach und praktikabel – und

� (CCC/DZ today) „Wissen was
läuft“ so lautet zeitgerecht in die-
sem Jahr das Motto der am Samstag,
dem 10. September 2005, stattfin-
denden NordDental.

Die seit über zwei Jahrzehnten
vom Dentalfachhandel ausgerich-
tete Veranstaltung hat sich bei den
Zahnärzten und Zahntechnikern
der Region als die Plattform
schlechthin etabliert, um das prak-
tisch geforderte Wissen über Pro-
dukte und Verfahren für eine opti-
male Versorgung der Patienten ak-
tuell zu halten. Von 9 bis 17 Uhr ha-
ben Zahnärzte, Zahntechniker und
Helfer/-innen die jährlich einma-
lige Gelegenheit, sich in den Hallen

4 und 5 der Messe Hamburg umfas-
send über alle wichtigen Marktent-
wicklungen zu informieren. Alle
wesentlichen Hersteller aus dem
In- und Ausland präsentieren
Neues und Unverzichtbares aus al-
len dentalen Disziplinen. Praxis-
und Laborinhaber finden im Kun-
denberater ihres Dental-Depots
den Ansprechpartner, dem sie nicht
nur bei ihren Investitionsentschei-
dungen vertrauen. 

In diesem Jahr bietet die Nord-
Dental neben der Produkt- und
Leistungsschau ausführliche De-
monstrationen und aktuelle
Workshops zu den auf der Interna-
tionalen Dental-Schau in Köln im

Frühjahr vorgestellten Neu-
entwicklungen.

Insofern werden digitales
Röntgen für die chirurgisch
und implantologisch tätigen
Praktiker, Lasersysteme und
diverse Materialinnovationen
für das Zahnlabor im Zentrum des
Publikumsinteresses stehen. 

Eine Vielzahl digitaler Techniken
hat bereits Einzug in der zahnärzt-
lichen Praxis gehalten. Bildge-
bende Verfahren wie das zahnärzt-
liche Röntgen sind Basismodule
dieses Innovationsprozesses. So ist
es heutzutage selbstverständlich,
dass dem Patienten mehr geboten
wird als strahlungsreduzierende

Standardprogramme. Der Trend
geht immer mehr in Richtung Multi-
media. Denn im Unterschied zum
konventionellen Röntgen wird
beim digitalen Röntgen „schnitt-
stellenreduzierend“ kein Film mehr
belichtet. In dem EDV-System, das
die Bilder „produziert“, sind vielfäl-
tige Verbesserungen und Kombina-
tionen direkt implementiert. So ent-
fällt der zeitintensive und durch den

Chemikaliengebrauch um-
weltschädliche Entwick-
lungsvorgang des Filmes. So-
wohl für den Arzt als auch für
den Patienten steht das Rönt-
genbild ohne Zeitverzöge-
rung an jedem angeschlosse-

nen Arbeitsplatz zur Verfügung.
Fragen, die es sowohl für Neuan-
schaffungen als auch für die Umrüs-
tung bestehender Röntgengeräte
zu beantworten gilt, werden in
Fachvorträgen ausgiebig auf der
diesjährigen NordDental erläutert. 

Auch Kariesbehandlung ist
weiterhin ein wichtiges, aktuelles

Die digitale Praxis steht im Mittelpunkt der NordDental in Hamburg
Besucher erwartet umfassendes Produktangebot sowie Workshops zu den IDS-Neuheiten.
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Das Zuhause ist die Basis-
station für gesunde Zähne

„Tag der Zahngesundheit“ am 25. September
2005 richtet sich an die Familien

Besuchen Sie uns auf

der Norddental 2005!

Halle 4
Stand 128

Enjoy the difference

DENTALZEITUNG
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Segment. Lasertherapie und Ozon-
behandlung wecken Hoffnung auf
ein „Bohren ohne Bohrer“. Bei der
Behandlung mit Ozon wird bei-
spielsweise kein Zahnschmelz
mehr entfernt, die befallene Stelle
wird lediglich sterilisiert. Diese Me-
thode eignet sich also für kleine De-
fekte, bei denen nur wenig Zahn-
substanz zerstört wurde. Durch an-
schließend aufgetragenes Fluorid
kann sich Karies zugunsten gesun-

der Zahnsubstanz
zurückbilden. Der
Markt bietet weitere
neue, überzeugende
Konzepte in diesem
Bereich – Stichwort
Laser. Die auf der
NordDental präsen-
tierte differenzierte
Übersicht von Laser-
systemen ermöglicht
so intern eine fun-
dierte Orientierung
zur Investitionsent-
scheidung. 

Weiterführende
Informationen können im Internet
unter www.norddental.de abgeru-
fen werden. Dort findet sich neben
einer Anfahrtsskizze und dem
schwarzem Brett für Neuigkeiten
und Kommentare auch ein persön-
licher Messeplaner. Unter 150 Aus-
stellern und über 600 Produktbe-
reichen findet so jede/-r Praktiker/-
in den ebenso optimalen wie indi-
viduellen Mix zum persönlichen
Erfolg. �
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Mit einem freundlichen „Moin,
moin“ begrüßen wir Sie als Fachbe-
sucher auf gut hamburgisch auf die-
ser Messe.

Deutschland wählt. Aber wel-
che Wahl hat der Deutsche an der
Urne? Die Gesundheitspolitik
nimmt bei den Parteien einen Spit-
zenplatz ein. Die Gesundheit der
Bürgerinnen und Bürger liegt den
Parteien offenbar am Herzen. 

Welche Gesundheitspolitik
wird welche Parteien-Koalition
durch welchen Minister nach dem
18. September in Deutschland um-
setzen? Für die Dentalfamilie ist
das eher nebensächlich. Wir wer-
den, unter welchem System auch
immer, gebraucht. Unsere Maxime
richtet sich nicht nach wankelmüti-
ger Partei- und Finanzpolitik: Wir
wollen für unsere Patienten die
höchstmögliche Qualität in der
Zahnmedizin. 

Die Frequenz in den Praxen ist
dabei, sich zu erholen. Das lässt auf
einen normalen Herbst hoffen.
Dann werden wir hoffentlich auch
das Zahntechniker-Handwerk wie-
der ins Boot holen können. Das der-
zeitige offizielle Gegenanrudern
des VDZI gegen die Festzuschüsse
schadet uns allen. 

Die Messe bietet die hervorra-
gende Gelegenheit, die Ausstat-

tung der eigenen Praxis kritisch auf
den Prüfstand zu stellen. Stellen Sie
sich dieser Effizienzüberprüfung.
Ist Ihr Angebot noch marktgerecht?
Diese Messe möchte Ihnen dabei
helfen.

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 spezielle 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 erfolgreiche Stun-
den auf der NordDental in unserer
Freien und Hansestadt Hamburg.

GRUSSWORT

der Lebensphase angemessen sein.
Darüber hinaus sind die richtige Er-
nährung, der Umgang mit Fluoriden
und der rechtzeitige und regelmä-
ßige Zahnarztbesuch von großer Be-
deutung.

Der Erfolg dieser Maßnahmen
wird wesentlich vom Umgang in der
Familie bestimmt. Ob morgens vor
(und/oder nach) dem Frühstück oder
abends vor dem Zubettgehen: Die re-
gelmäßige mit den richtigen Hilfs-
mitteln durchgeführte Zahn- und
Mundhygiene bildet die Basis für ei-
nen gesunden Mundraum.

Die Palette der Möglichkeiten
rund um Mundhygiene zwischen
Ultraschall- und Handzahnbürste,
Zungenreiniger, Zahnzwischen-
raumbürste und Zahnseide, Bleich-
zahnpasten und solchen mit alters-
gerechtem Fluoridanteil, Mund-
duschen und Mundspüllösungen ist
inzwischen beeindruckend gewach-
sen – dies ist einerseits ein großer

Gewinn, weil die Vielfalt indivi-
duelle Bedürfnisse abdeckt. Aber es
ist für viele Menschen auch unüber-
sichtlich geworden, was wirklich
notwendig ist und welche Produkte
zusätzlich interessant sind. Im Rah-
men der zentralen Pressekonferenz
zum Tag der Zahngesundheit 2005
im September in Frankfurt werden
die Bundeszahnärztekammer und
die Spitzenverbände der Kranken-
kassen in Kooperation mit dem Be-
rufsverband der Kinder- und Jugend-
ärzte nicht nur über die Entwicklung
der Mundgesundheit und die Be-
deutung der Familie berichten, son-
dern in einem wissenschaftlichen
Beitrag auch eine Art Hilfestellung
für die Auswahl der richtigen Mund-
hygienehilfsmittel für verschiedene
Lebensphasen vermitteln.

Diese Themen werden auch im
Zentrum vieler Veranstaltungen ste-
hen, die sich den ganzen September
über unter dem Motto „Tag der Zahn-
gesundheit“ widmen – in Städten
und Gemeinden, in Zahnarztpraxen
und Laboren, in Apotheken und vie-
len anderen Organisationen. Eine
Übersicht aller Veranstaltungen ver-
bunden mit vielen weiteren Informa-
tionen zum Aktionskreis „Tag der
Zahngesundheit“ und dem Pro-
gramm für das Jahr 2005 ist ab Ende
August unter der Webadresse
www.tag-der-zahngesundheit.de
einsehbar.

Seit 1961 ist der 25. September in
Deutschland „Tag der Zahngesund-
heit“. Dem Aktionskreis Tag der Zahn-
gesundheit gehören rund 30 hoch-
rangige Organisationen vorallem aus
dem Gesundheitsbereich an. �
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� Plakat zum „Tag der Zahngesundheit“.

IInnffoo::
Die Messehallen 4 und 5

sind über den Eingang Süd des
Messegeländes an der Karoli-
nenstraße zu erreichen.

Die U-Bahnstation Messe-
halle liegt direkt am Eingang
Süd.

Es stehen ausreichend
Parkplätze direkt an der Mes-
sehalle für Sie zur Verfügung.
Nutzen Sie auch unseren kos-
tenlosen Shuttle-Bus-Service.

KKoosstteennlloosseerr  SShhuuttttllee--
BBuuss--SSeerrvviiccee
Vom Messeparkplatz zur

NordDental. Wie in den ver-
gangenen Jahren steht den
Besuchern der NordDental
ein kostenloser Shuttle-Bus-
Service zur Verfügung. Dieser
bringt Sie während der ge-
samten Messelaufzeit vom
Parkplatz Karolinenstraße
und Lagerstraße 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 Karolinenstraße
und Lagerstraße“.

INFO

�Alljährlich sind die Fachdentals ein Besuchermagnet.
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Zahnmedizin wird immer
gebraucht – wir wollen

höchstmögliche Qualität

Wieder ist ein Jahr vergangen
und ich kann sagen: Herzlich
willkommen auf der NordDental
2005. Diesmal treffen wir uns un-
ter dem Motto „Wissen, was läuft“,
und das ist in diesen Tagen be-
sonders wichtig. Die veranstalten-
den Fachhändler versprechen Ih-
nen Highlights vom Feinsten und
Sie brauchen nur die Augen in un-
seren Messehallen offen zu halten
und Sie werden sie finden.

Beim Schreiben dieses Gruß-
wortes verhandelt der zweite Se-
nat in Karlsruhe über die Rechtmä-
ßigkeit der Bundestagsneuwahl.
Sicher ist bis zum Erscheinen die-
ser Zeitung das Urteil ergangen.
Aber egal, wie es ausfällt, Neuwah-
len oder nicht, für die Rahmenbe-
dingungen der Zahnmedizin wird
sich im Moment nicht viel ändern.

Langsam hat sich das Festzu-
schusssystem bei allen Institutio-
nen, die mit ihm zu tun haben,
handhabbar gemacht, und das war
kein einfacher Weg. Gerade das 
1. Quartal hat durch die kompli-
zierte Handhabung enorme Pro-
thetikeinbrüche gebracht und die
dadurch ausbleibenden Abschlags-
zahlungen haben die eine oder
andere Praxis in Liquiditätsprob-
leme gebracht.

Interpretieren Sie diesen
Warnschuss richtig. Wenn Sie in
Ihrer Praxisführung abhängig von
der GKV bleiben, wird Ihre Zukunft
nicht ruhig sein. Um dem ent-
gegenzuwirken, sind Sie hier. Ler-
nen Sie, welche Möglichkeiten Ih-
nen die moderne Zahnheilkunde
bietet und überzeugen Sie Ihren
Patienten, dass er mehr in seinen
Mund investieren muss als die
GKV bereit ist, ihm zu zahlen.

Die IDS 2005 liegt hinter uns,
brachte viele Innovationen und
Verbesserungen im Bereich der
Materialien, rotierenden Instru-
mente, Farbbestimmungssysteme
und der digitalen Welt einschließ-
lich CAD/CAM-Systeme. Das eine
oder andere haben Sie vielleicht
schon auf den von einigen meiner
Kollegen-Firmen veranstalteten
IDS-Nachlesen kennen gelernt,
aber hier auf der NordDental ha-
ben Sie noch mal die Möglichkeit,
die Gesamt-Palette unter einem
Dach kritisch zu beäugen, sich von
Ihren Fachberatern die entspre-
chenden Informationen zu erfra-
gen und im direkten Vergleich al-
les gegeneinander abzuwägen
und zu prüfen. Ihre Fachberaterin-
nen und Fachberater, genau wie
Sie gut erholt aus dem Urlaub zu-
rück, brennen darauf, Sie mit Infor-
mationen zu versorgen und Ihre
Fachhandelsfirmen freuen sich
darauf, mit Ihnen nach Ihrem
Rundgang über die NordDental
das Gesehene und Gehörte in Dis-
kussionen abzuklären und zu ver-
tiefen.

Nochmals herzlich willkom-
men auf der NordDental 2005.

GRUSSWORT

DIETER HALBIG
Vize-Regionalvorsitzender Nord BVD

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

High Tech: Laser in der Zahn-
medizin

Der Einsatz des Lasers in der
Zahnmedizin begann vor 40
Jahren. Seither erlebte die
Fachwelt eine beachtliche
technische Weiterentwick-
lung, eine hohe Erwartungs-
haltung der Patienten und ei-
nen enormen Erkenntnisge-
winn aus der Grundlagen- und
angewandten Forschung. Sei-
tens der Zahnärzteschaft be-
steht aber dennoch zum Teil
große Verunsicherung. Das An-
gebot an Lasersystemen mit
unterschiedlichen Wellenlän-
gen ist fast unüberschaubar
und über die Evidenz der La-
serbehandlung ist wenig be-
kannt.
Wo steht die Entwicklung
heute? Der Vortrag des Teams
um Prof. Gutknecht von der
RWTH Aachen will auf einfa-
che Art und Weise die Be-
sonderheiten des Laserlichts
und die Licht/Gewebe-Wech-
selwirkung erläutern. Darauf
aufbauend wird erkennbar,
wie sich aus den Unterschie-
den der Wellenlängen unter-
schiedliche Möglichkeiten und
Grenzen der Laseranwendung
ergeben. Klinische Fälle zeigen
beispielhaft sinnvolle Indika-
tionen in der Kariestherapie,
der Endodontie und der Paro-
dontologie auf.

Vortragszeiten:
11.00–11.45 Uhr, 13.00–13.45 Uhr,
15.00–15.45 Uhr. 

High Net/Röntgen: Systeman-
forderungen der Digitalisie-
rung und digitales Röntgen in
der Implantologie

Die Basis dieses anschau-
lichen Fachvortrags von Dr. An-
dreas Fuhrmann, Poliklinik für
Röntgendiagnostik für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde
am Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf, bildet einen
Überblick über die Möglichkei-
ten des digitalen Röntgens und
die Voraussetzungen für seine
Anwendung. Im Einzelnen
werden folgende Punkte be-
handelt: 
� Statusschilderung in einer

analog röntgenden Zahn-
arztpraxis,

� Entscheidun g skri terien
und -spielräume: „Was ist
möglich – was gilt es zu be-
achten?“,

� Roadmap zum digitalen
Röntgen in der Zahnarzt-
praxis,

� Stationen – Stolpersteine –
Behandler-/Patientenvor-
teile,

� Sensor- versus Scanner-/
Folientechnologie.

Außerdem versucht der Vor-
trag eine Antwort auf die Frage,
was das digitale Röntgen 
beim Auf- und Ausbau des
Leistungsgebietes Implantolo-
gie in einer konventionellen
Zahnarztpraxis leistet.

Vortragszeiten:
10.00–10.45 Uhr, 12.00–12.45 Uhr,
14.00–14.45 Uhr, 16.00–16.45 Uhr. 

Wissen für die Praxis
Die Vermittlung anwendungsnaher Fachinformationen ist seit
Jahren Programmbestandteil der NordDental Hamburg. Hier hei-
ßen die Fachvorträge Info-Tools, weil die vermittelten Inhalte ähn-
lich wie Werkzeuge direkt in der Praxis ein- oder umgesetzt wer-
den können. Wichtig ist: Die Info-Tools entsprechen den Leitsät-
zen der BZÄK und der DGZMK zur zahnärztlichen Fortbildung. Mit
dem Besuch der Info-Tools/Fachvorträge können Sie eine Be-
scheinigung und pro Vortrag einen Fortbildungspunkt entspre-
chend § 95d GMG erwerben. Geplant sind folgende Themen: 

Vortragsprogramm NordDental 2005


