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Aussteller- und Messeinfo zur FACHDENTAL SÜDWEST 7. und 8. Oktober 2005

� (durma) Eine der erfolgreichs-
ten regionalen Dentalmessen fin-
det am 7. und 8. Oktober 2005 in
Stuttgart statt. Im vergangenen
Jahr kamen über 11.000 Fachbe-
sucher zur FACHDENTAL SÜDWEST
in die baden-württembergische
Landeshauptstadt. Auch in die-
sem Jahr wird die FACHDENTAL
wieder eine Fülle von Innovatio-
nen und Neuentwicklungen prä-
sentieren. 

Viele Geräte, die erstmals auf
der Branchenleitmesse IDS in
Köln präsentiert wurden, sind
nun auch in Stuttgart zu sehen.
Neben den Produktneuheiten
gibt es auch ein Forumprogramm,

auf dem Fachleute über die
neuesten Trends in der Dental-

branche diskutieren können. Zu
der FACHDENTAL SÜDWEST wer-

den wieder rund 200 Aussteller
erwartet. Veranstalter dieses
Branchentreffs ist die Arbeitsge-
meinschaft der Dentaldepots im
BVD Region Südwest (Baden-
Württemberg und Pfalz).

Ein wichtiges Schlagwort der
diesjährigen Messe heißt: Kom-
munikation. Die Beratung des Pa-
tienten über moderne Behand-
lungsformen im Rahmen des seit
diesem Jahr gültigen Festzu-
schusssystems steht immer mehr
im Mittelpunkt des Zahnarztberu-
fes. Computer und Informations-
technologie nehmen einen im-
mer größeren Stellenwert in Pra-
xis und Labor ein. Zahnärzte und

Zahntechniker kommunizieren
immer häufiger per Datenleitung.
Durch elektronische Visualisie-
rung kann der Patient die Be-
handlungsplanung und -durch-
führung mitverfolgen. Der techni-
sche und wissenschaftliche Fort-
schritt verbessert Effizienz und
Wirtschaftlichkeit in Zahntechnik
und Zahnmedizin – weniger Ar-
beitsschritte, zeitverkürzte Pro-
zesse, „easy-to-use-Technolo-
gien“ sind die Schlagworte. Bio-
verträglichkeit ist kein Thema
mehr, sie ist eine Selbstverständ-
lichkeit.

� (DZ today)Zum ersten Mal in der
Geschichte der deutschen Zahn-
heilkunde wird vom 26. bis 30. 
Oktober in Berlin eine gemein-
same wissenschaftliche Tagung
der Deutschen Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
(DGZMK) mit beinahe 20 assoziier-
ten und kooperierenden Fachge-
sellschaften und Arbeitsgruppen
stattfinden. Neben der Deutschen
Gesellschaft für Kieferorthopädie
(DGKFO) werden unter anderem
die Deutsche Gesellschaft für
Zahnärztliche Prothetik und 
Werkstoffkunde e.V. (DGZPW), die 
Deutsche Gesellschaft für Mund-, 

Kiefer- und Gesichtschirurgie e.V.
(DGMKG) und die Deutsche Gesell-
schaft für Kinderzahnheilkunde
(DGK) mit dabei sein. Veranstal-
tungsort ist das Internationale
Congress Centrum (ICC) in Berlin –
eines der größten und modernsten
Kongresshäuser der Welt.

Mit rund 100 ausstellenden Fir-
men und einer erwarteten Besu-
cherrekordzahl wird die Gemein-
schaftstagung unter dem Motto
„Zahn-MEDIZIN interdisziplinär“
mit Sicherheit das Kongress-High-
light schlechthin werden. 

DGZMK lädt nach Berlin ein
Interdisziplinärer Kongress der Fachgesellschaften
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zur FACHDENTAL SÜDWEST 2005 am 7. bis 8. 
Oktober 2005 in einer Auflage von 8.000 Exemplaren.
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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.

wissenschaft & …

Seit gut einem Jahr ist der Spei-
cherfolien-Scanner DIGORA Op-
time im Fachhandel erhältlich,
den der Hersteller Soredex im ei-
genen Haus entwickeln ließ.
Dazu gehörte eine Menge Pio-
nierarbeit auf dem Gebiet der
Speicherfolien-Technik. Das Er-
gebnis kann sich sehen lassen. In
einem Interview erläutert Phi-
lippe Geiselhard die Funktions-
weise dieses Gerätes und dessen
Vorzüge gegenüber Sensoren.
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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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produkte

Auf der FACHDENTAL SÜD-
WEST 2005 präsentieren Fir-
men aus dem In- und Ausland
im IDS-Jahr ihre Innovatio-
nen und Weiterentwicklungen. 
In den übersichtlichen Ru-
briken finden Sie die neuen
Produkte aus den Bereichen 
Dentalhygiene, Praxishygiene,
KONS/Prothetik, Endodontie,
Cosmetic Dentistry, Praxisein-
richtung sowie Zahntechnik.
Das alles ab
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Viele Produktneuheiten in Stuttgart
FACHDENTAL SÜDWEST am 7. und 8. Oktober 2005 auf dem Killesberg/200 Aussteller erwartet

Halle 5
Stand 417

Enjoy the difference

ANZEIGE

Besuchen Sie uns auf der 

FACHDENTAL SÜDWEST!
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FACHDENTAL Südwest 2005 in
Stuttgart am 7. und 8. 10. 2005

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

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 

� ICC Berlin© Messe Berlin



Daneben ist es den „Machern“ ge-
lungen, ein wissenschaftliches
Programm zu entwickeln, das die
verschiedenen Fachgruppierun-
gen und Interessen in optimaler
Weise zusammenbringt und die
Entscheidung für eine Teilnahme
an einem Vortrag oder Workshop
mit Sicherheit nicht immer leicht
machen wird. So werden von
Donnerstag bis Sonntag jeweils
wissenschaftliche Hauptthemen
wie zum Beispiel „Therapie des
Frontzahnverlustes“ oder „Chi-
rurgische KFO-Therapie“ unter
Beteiligung zweier oder mehre-
rer Fachgesellschaften behan-
delt. Daneben bieten die einzel-
nen Gesellschaften freie Vor-
träge (für die Kieferorthopäden
sind diese am Samstag vorgese-
hen) und Foren an, und schließ-
lich wird es Workshops, Indus-
trieworkshops, Posterpräsenta-
tionen und weitere Parallelver-

anstaltungen geben. Auf die Teil-
nehmer wartet also ein umfang-
reiches und vielfältiges Pro-
gramm, das nach Auffassung des
DGZMK-Präsidenten Prof. Dr. Ge-
org Meyer eine einzigartige Gele-
genheit des gegenseitigen fach-
lichen Meinungsaustausches auf
ganz neuer Ebene bieten wird.
Doch nicht nur das: Geschlossen
kann sich die Zahnheilkunde mit
diesem Event nach außen hin
präsentieren. Die interdiszipli-
näre Zusammenkunft, so Meyer
weiter, „birgt die große Chance,
der Stimme der Zahnmedizin in
Zukunft politisch wie gesell-
schaftlich mehr Gewicht zu ver-
leihen.“

Und was liegt da näher, als den
Deutschen Zahnärztetag im Rah-
men dieser Gemeinschaftsta-
gung als Kooperationsprojekt von
Bundeszahnärztekammer und
DGZMK stattfinden zu lassen? �

Um Gefährdungen der Mund-
und Zahngesundheit schon früh-
zeitig diagnostizieren zu können,
sind verbesserte Prophylaxe- und
Diagnosemethoden gefragt, wie
zum Beispiel Intraoralkameras
oder die Bürstenbiopsie als neu-
artiges Verfahren zum frühen Er-
kennen von Mundschleimhauter-
krankungen. Ergänzt wird dies
durch digitales Röntgen, das die
Strahlenbelastung für den Pa-
tienten erheblich reduziert.
Gleichzeitig wurde die Bildqua-
lität verbessert. Ein weiteres
Highlight der Messe sind auch
neue CAD/CAM-Verfahren, mit
denen bei Vollkeramik ein bis-
lang unerreichtes Maß an Ästhe-
tik und Haltbarkeit möglich wird. 

Eigentlich ganz alt, aber ganz 
neu aufgegriffen ist das Thema
der Totalprothetik. Dieses Fach-
gebiet gewinnt entsprechend der
Bevölkerungsentwicklung enorm

an Bedeutung. Ziel ist es, passge-
naue Ergebnisse zu erreichen und
so das Wohlbefinden des Patien-
ten zu steigern. Immer mehr Be-
troffene wollen Zahnersatz jen-
seits der Standard-Anfertigung.
Für Zahnarzt und Zahntechniker
wird dieser Bereich daher in fach-
licher Hinsicht zunehmend zur
Herausforderung. 

Auf dem Forum werden wieder
die wichtigsten Trendthemen von
namhaften Experten präsentiert.
Unter anderem geht es um die
neue europäische Norm für Was-
serdampfsterilisation, Richtli-
nien zum Qualitätsmanagement
und um professionelle Zahnauf-
hellung.

Die FACHDENTAL STUTTGART
findet am 7. und 8. Oktober 2005
auf dem Stuttgarter Messege-
lände statt. Für eine Kinderbe-
treuung ist auch in diesem Jahr
wieder gesorgt. �
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Willkommen in Stuttgart
Am 7. und 8. Oktober öffnet

die FACHDENTAL SÜDWEST 
zum 21. Mal auf dem Stuttgarter
Killesberg ihre Pforten. Hier
treffen sich die Zahnärzte,
Zahntechniker und Vertreter
des Dentalhandels. Ich möchte
alle Aussteller sowie die Besu-
cherinnen und Besucher in der
Landeshauptstadt Stuttgart
sehr herzlich willkommen hei-
ßen. Die Präsentation neuester
Technologie, aber auch die Ge-
legenheit zur Kommunikation
und zum fachlichen Austausch
hat diese Messe schon in der
Vergangenheit zu einem über-
regionalen Forum der Zahn-
heilkunde und Dentalindustrie
werden lassen.

Der Spagat zwischen den
technischen Möglichkeiten mo-
derner Medizin und deren Fi-
nanzierbarkeit wird in wirt-

schaftlich schwierigen Zeiten
besonders deutlich erkennbar.
Der technische Fortschritt darf
aber nicht zum Stillstand kom-
men. Gerade in diesen Zeiten
muss Stagnation verhindert
werden. Innovationen sind
wichtiger denn je, wodurch Ver-
anstaltungen wie die FACH-
DENTAL SÜDWEST besondere
Bedeutung gewinnen. Hier
werden neue Akzente gesetzt,
die für eine moderne Zahnheil-
kunde elementar sind und
gleichzeitig der Wirtschaft
wichtige Impulse geben.

Ich bin überzeugt, dass Ih-
nen im Rahmen der Ausstellung
viele interessante Neuerungen
präsentiert werden. Dennoch
möchte ich Ihnen ans Herz le-
gen, auch das reichhaltige An-
gebot der Landeshauptstadt
Stuttgart, ob kultureller oder
kulinarischer Art, ausgiebig zu
nutzen. Lassen Sie in Ihrem Ter-
minkalender deshalb etwas
Raum, um Stuttgart auch
außerhalb der Messehallen zu
erleben!

Ich richte meinen Dank an
all diejenigen, die durch ihren
Einsatz zum Erfolg dieser
Messe beitragen und wünsche
der FACHDENTAL SÜDWEST 2005
einen erfolgreichen Verlauf.

DR. WOLFGANG SCHUSTER
Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Stuttgart

GRUSSWORT

Moderne Dentaltechnik bietet ho-
hen Nutzwert für Zahnarzt und
Patient

Die FACHDENTAL SÜDWEST,
eine der regional erfolgreichsten
Dentalmessen in Deutschland,
bietet auch dieses Jahr wieder
interessierten Fachbesuchern
eine Vielzahl an dentalen Produkt-
neuheiten und innovativen Tech-
nologien im Bereich der Zahnme-
dizin. Um in moderne Dentalpro-
dukte und innovative Dienstleis-
tungen im zahnmedizinischen
Bereich investieren zu können,
muss ein investitionsfreundliches
Klima geschaffen werden, das
Zahnärzten und Zahntechnikern
Planungssicherheit gibt. 

Mit der Einführung des Festzu-
schusssystems seit Beginn dieses
Jahres wurde bereits ein Schritt in
die richtige Richtung gewagt, doch
die damit verbundenen bürokrati-
schen Hürden machen eine Nach-
besserung in diesem Bereich er-
forderlich. Der Patient hat durch
die Festzuschüsse jetzt die Mög-
lichkeit, am gesamten wissen-
schaftlichen Fortschritt zu partizi-
pieren, er hat eine verbesserte
Leistungs- und Kostentransparenz
und kann gemäß seiner indivi-

duellen Präferenzen qualitativ hö-
herwertige Behandlungs- und
Materialleistungen in Anspruch
nehmen, weil die Festzuschüsse
auch für diese Leistungen erhalten
bleiben. Zahnärzte und Zahntech-
niker müssen sich noch mehr auf
die gestiegenen Erwartungen,
Wünsche und Ansprüche der Pa-
tienten einstellen, um langfristig
ihren Praxiserfolg zu sichern.

Dabei bietet Ihnen die mo-
derne Dentaltechnik immer mehr
Möglichkeiten, verbunden mit ei-
nem höheren Nutzwert für Zahn-
arzt und Patient. Der Zahnarzt
kann komfortabler und stress-
freier behandeln und den Anfor-
derungen einer substanzschonen-
den minimalinvasiven Zahnheil-
kunde gerecht werden. Der Patient
profitiert nicht nur von einer
schmerzfreien zahnmedizini-
schen Behandlung, sondern auch
von effizienteren Diagnostik– und
Therapiemöglichkeiten, verständ-
licheren Beratungsmöglichkeiten
sowie von langhaltenden qualita-
tiv hochwertigen Materialien und
passgenaueren Produkten, bei-
spielsweise im prothetischen Be-
reich.

Ich bin mir sicher, dass die
FACHDENTAL SÜDWEST zur Rea-
lisierung dieser Ziele einen guten
Beitrag leisten wird. In diesem
Sinne wünsche ich allen Ausstel-
lern und Besuchern erfolgreiche
Vertragsabschlüsse und erkennt-
nisreiche Vorträge, um den Patien-
ten auch in Zukunft eine qualitativ
hochwertige zahnmedizinische
Versorgung anbieten zu können.

DR. UDO LENKE
Präsident der Landeszahnärztekam-
mer Baden-Württemberg

GRUSSWORT

Verehrte Besucherinnen und
Besucher,
herzlich willkommen auf der FACH-
DENTAL in Stuttgart. Zunächst ein-
mal wünsche ich Ihnen viel Vergnü-
gen, viele Informationen sowie
interessante Begegnungen mit Kol-
leginnen und Kollegen, Herstellern
und Fachberatern des Dentalhan-
dels. Die neun veranstaltenden
Dentaldepots der Region Südwest
sowie alle Aussteller haben sich
auch dieses Jahr wieder ange-
strengt, eine informative, rich-
tungsweisende Messe zu veran-
stalten. Insbesondere im Jahr der
IDS haben wir die wichtigsten Neu-
heiten aus Praxis und Labor in der
führenden Regionalmesse im Sü-
den für Sie präsent.

Kurz nach der Wahl sind einige
Grundrichtungen geklärt. Wie die
Konkretisierung aussieht, müssen
die nächsten Monate zeigen.
Nichtsdestotrotz sind seit einiger
Zeit die Grundstrukturen absehbar.
Alle, die sich auf den Patienten als
Kunden im wahrsten Sinne des
Wortes einstellen, haben die Wei-
chen richtig gestellt. Beratung über

verschiedene Alternativen, mo-
derne offene Praxisräume, Schwer-
punktsetzung des Praxis- oder La-
borkonzeptes, gute Ausbildung der
Mitarbeiter sowie eine effiziente
Bestelllogistik mit bewährten Part-
nern sind die Basis für einen auch in
der Zukunft erfolgreichen Betrieb. 

Was Sie dazu benötigen, finden
Sie auf der FACHDENTAL. Aktuelle
Neuentwicklungen, ob im digitalen
Röntgenbereich, in der Endotontie,
der Laserbehandlung oder Karies-
früherkennung, bieten Ihnen und
Ihren Patienten neue Chancen und
entscheidende Vorteile. Rund 200
Aussteller aus dem In- und Ausland
stehen in Stuttgart auf dem Killes-
berg zu Ihrer Verfügung, um Ihnen
Anregungen für den Praxis- und La-
boralltag zu geben. Das Ganze wird
ergänzt durch unser Forumspro-
gramm, das Ihnen im Halbstun-
dentakt direkt auf der Messe die
neuesten Erkenntnisse vermittelt.
Abgerundet wird der Besuch durch
unser Kinderprogramm, das ein un-
gestörtes Besuchen erlaubt, sowie
durch die Nähe zu Stuttgarts Killes-
berg, der bei gutem Wetter noch zu
einem schönen Spaziergang direkt
nach der Messe einlädt.

Ihre Dentaldepots mit den
Fachberatern der Region Südwest
freuen sich auf Ihren Besuch, Ihr
zahlreiches Interesse und Ihre
spannenden Fragen.

In diesem Sinne wünsche ich
uns allen eine erfolgreiche
FACHDENTAL SÜDWEST 2005.

JOACHIM KLEIN
BVD-Distriktvorsitzender 
Region Südwest

GRUSSWORT

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie die Messe Stuttgart Interna-
tional ab dem Hauptbahnhof 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

Sehr geehrte Damen und Her-
ren, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen,
seien Sie herzlich willkommen 
zur FACHDENTAL SÜDWEST, einer 
der erfolgreichsten Dentalmessen
in Deutschland. Besucherrekorde
wie im letzten Jahr zeigen: Die
Anziehungskraft ist ungebrochen.
Dass die Messe auf dem Stuttgarter
Killesberg ihre Pforten öffnet, ist
kein Zufall, sondern nur konse-
quent.

In Baden-Württemberg haben
Dentalunternehmen von interna-
tionalem Rang ihren Sitz. Die Inno-
vationen dieser regional bei uns
ansässigen Firmen werden in aller
Welt eingesetzt. Wir haben leis-
tungsfähige Dentallabors, die Prä-
zisionsarbeit auf aktuellem Stand
der Technik leisten. Wir haben
niedergelassene Zahnärzte, die mit
ihren Ideen zur Verbesserung von
Produkten und der zahnmedizini-

schen Versorgung weltweit für Fu-
rore sorgen. Last, but not least ha-
ben wir Hochschulen und zahnme-
dizinische Fortbildungszentren,
die sich an die Spitze der Forschung
setzen, neues Wissen schaffen und
dies den angehenden Zahnärztin-
nen und Zahnärzten angedeihen
lassen. Forschung, Hochtechnolo-
gie, Praxis: Wo sonst gibt es in
Deutschland eine Region, in der
man dies auf einem Fleck findet?
Deshalb ist es nur logisch, dass mit
der FACHDENTAL SÜDWEST auch
das Schaufenster dafür in Stuttgart
steht. 

Baden-Württemberg aber
könnte und müsste daraus noch
sehr viel mehr machen. Ein Zent-
rum für Zahnmedizin, Zahntech-
nik und Dentalindustrie, nennen
wir es „Dentalregion Mittlerer
Neckar“, würde unser Bundesland
mit Recht als Hochtechnologieland
mit internationaler Spitzenstellung
ausweisen – mit vielfältigem Nut-
zen für alle Beteiligten. Verbunden
auch mit dem politischen Hinter-
gedanken, dass moderne medizi-
nische Möglichkeiten flexible, 
liberale Rahmenbedingungen
brauchen.

Ich wünsche Ihnen auf der FACH-
DENTAL SÜDWEST interessante
Einblicke in neue Technologien,
aber auch in die Leistungsfähigkeit,
die Zahnärzte, Zahntechniker und
die Dentalindustrie in Baden-
Württemberg erreicht haben. Wir
hoffen zusammen, dass dies in Zu-
kunft noch weit stärker nach innen
wie außen zum Tragen kommt.

DR. PETER KUTTRUFF
Vorsitzender des Vorstandes der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg

GRUSSWORT

ANZEIGE


