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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur BERLINDENTALE 2005 am 29. Oktober
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 Vollstän-
digkeit 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.

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 
Bewährtes für Zahnmedizin und
Labor vorgestellt. Lesen Sie ab
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� (ccc/DZ today) „Gönn’ Dir das!“, so
lautet in diesem Jahr das Motto der am
Samstag, dem 29.10. stattfindenden
BERLINDENTALE. Die seit über zwei
Jahrzehnten vom Dentalfachhandel
ausgerichtete Veranstaltung hat sich
als die Plattform schlechthin etabliert,
um das praktisch geforderte Wissen
über Produkte und Verfahren für eine

optimale Versorgung der Patienten
aktuell zu halten. Von 9.30 bis 17 Uhr
haben Zahnärzte, Zahntechniker und
Helfer/-innen die Gelegenheit, sich in
den Hallen 2.1 a+ b der Messe Berlin
umfassend über alle wichtigen Markt-
entwicklungen zu informieren. 

In diesem Jahr bietet die BERLIN-
DENTALE neben der Produkt- und
Leistungsschau ausführliche De-
monstrationen und aktuelle Work-
shops zu den auf der Internationalen
Dental-Schau in Köln im Frühjahr vor-
gestellten Neuentwicklungen. Inso-
fern werden digitales Röntgen für die

chirurgisch und implantologisch täti-
gen Praktiker, Lasersysteme und di-
verse Materialinnovationen für das
zahntechnische Labor im Zentrum des
Publikumsinteresses stehen.

Eine Vielzahl digitaler Techniken
hat bereits Einzug in der zahnärzt-
lichen Praxis gehalten. Bildgebende
Verfahren wie das zahnärztliche
Röntgen sind Basismodule dieses In-
novationsprozesses. So ist es heutzu-
tage selbstverständlich, dass dem Pa-
tienten mehr geboten wird als strah-
lungsreduzierende Standardpro-
gramme. Der Trend geht immer mehr

in Richtung Multimedia. Denn im
Unterschied zum konventionellen
Röntgen wird beim digitalen Röntgen
schnittstellenreduzierend 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 umweltschäd-
liche Entwicklungsvorgang des Fil-
mes. Fragen, die es sowohl für Neuan-
schaffungen als auch für die Umrüs-
tung bestehender Röntgengeräte zu
beantworten gilt, werden in Fachvor-

trägen ausgiebig auf der diesjährigen
BERLINDENTALE erläutert.

Auch Kariesbehandlung ist weiter-
hin ein wichtiges, aktuelles Thema.
Lasertherapie und Ozonbehandlung
wecken Hoffnung auf ein Bohren
ohne Bohrer. Bei der Behandlung mit
Ozon wird beispielsweise kein Zahn-
schmelz mehr entfernt, die befallene
Stelle wird lediglich sterilisiert. Diese
Methode eignet sich also für kleine
Defekte, bei denen nur wenig Zahn-
substanz zerstört wurde. Durch an-
schließend aufgetragenes Fluorid
kann sich Karies zu Gunsten gesunder
Zahnsubstanz zurückbilden. Der
Markt bietet weitere neue, überzeu-
gende Konzepte in diesem Bereich –
Stichwort Laser. Die auf der BERLIN-
DENTALE präsentierte differenzierte
Übersicht von Lasersystemen ermög-
licht so intern eine fundierte Orientie-
rung für Investitionen. �

Digitales Röntgen, Lasersysteme und Material-
innovationen für das Labor stehen im Mittelpunkt

BERLINDENTALE Ende Oktober mit nahezu 140 Ausstellern 

Besuchen Sie uns auf

der Berlindentale!

Halle 2.1
Stand 63

Enjoy the difference
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BERLINDENTALE 2005
Samstag, 29. Oktober 2005 

Öffnungszeiten
9.30 – 17.00 Uhr

Veranstaltungsort
Messe Berlin, Halle 2.1 a+b

Organisation
CCC Gesellschaft für 
Marketing & Werbung mbH
Tel.: 02 21/93 18 13-0

Messe Berlin
Tel.: 0 30/30 38-0
Central@messe-berlin.de
www.messe-berlin.de

Berlin Informationen
www.berlin.de
www.berlin-tourism.de
www.berlin-online.de
www.restaurant-finder.de
www.hackeschehoefe.com
www.stadtplan.de

Deutsche Bahn
www.bahn.de

Öffentliche Verkehrsmittel
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
Tel.: 0 30/1 94 49
www.bvg.de

Taxi
0 30/21 01 01 (Taxiruf)
0 30/21 02 02 (City-Funk)
0 30/26 10 26 (Funk-Taxi)
0 30/44 33 22 (Taxi-Funk)

� (DZ today) Zum ersten Mal in
der Geschichte der deutschen
Zahnheilkunde wird vom 26. bis
30. Oktober in Berlin eine ge-
meinsame wissenschaftliche Ta-
gung der Deutschen Gesellschaft
für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK) mit beinahe 20
assoziierten und kooperierenden
Fachgesellschaften und Arbeits-
gruppen stattfinden. Neben der
Deutschen Gesellschaft für Kie-
ferorthopädie (DGKFO) werden
unter anderem die Deutsche Ge-
sellschaft für Zahnärztliche Pro-
thetik und Werkstoffkunde e.V.
(DGZPW), die Deutsche Gesell-
schaft für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie e.V. (DGMKG) und
die Deutsche Gesellschaft für
Kinderzahnheilkunde (DGK) mit
dabei sein. Veranstaltungsort ist
das Internationale Congress Cen-
trum (ICC) in Berlin – eines der
größten und modernsten Kon-
gresshäuser der Welt.

Mit rund 100 ausstellenden
Firmen und einer erwarteten Be-
sucherrekordzahl wird die Gemein-
schaftstagung unter dem Motto
„Zahn-MEDIZIN interdisziplinär“
mit Sicherheit das Kongress-
Highlight schlechthin werden. 

Daneben ist es den „Machern“
gelungen, ein wissenschaftli-
ches Programm zu entwickeln,
das die verschiedenen Fach-
gruppierungen und Interessen in
optimaler Weise zusammen-
bringt 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 wissenschaft-
liche Hauptthemen wie zum
Beispiel „Therapie des Front-
zahnverlustes“ 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 vorge-
sehen) und Foren an, und
schließlich wird es Workshops,
Industrieworkshops, Posterprä-
sentationen und weitere Pa-
rallelveranstaltungen geben. Auf
die Teilnehmer wartet also ein
umfangreiches und vielfältiges
Programm, das nach Auffassung
des DGZMK-Präsidenten Prof. Dr.

DGZMK lädt nach Berlin ein
Interdisziplinärer Kongress der Fachgesellschaften
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Georg Meyer eine ein-
zigartige Gelegenheit
des gegenseitigen fach-
lichen Meinungsaustau-
sches auf ganz neuer
Ebene bieten wird. Doch
nicht nur das: Geschlos-
sen kann sich die Zahn-
heilkunde mit diesem
Event nach außen hin
präsentieren. Die inter-
disziplinäre Zusammen-
kunft, so Meyer weiter,

„birgt die große Chance,
der Stimme der Zahnme-
dizin in Zukunft politisch
wie gesellschaftlich mehr
Gewicht zu verleihen.“ 

Und was liegt da näher,
als den Deutschen Zahn-
ärztetag im Rahmen dieser
Gemeinschaftstagung als
Kooperationsprojekt von
Bundeszahnärztekammer
und DGZMK stattfinden zu
lassen? �
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Zahnpflege ist in. Eine Unter-
suchung ergab kürzlich, dass
sich die Zahngesundheit bei
Berlins Schulkindern weiter
verbessert hat. Das zeigt: Zahn-
arzt und Zahnärztin sind heute

nicht mehr nur ein Reparatur-
betrieb, sondern übernehmen
immer wichtigere Aufgaben in
der Gesundheitsvorsorge.

Dass die Berliner Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte gut ge-
rüstet sind für ihr wachsendes
Aufgabenfeld, ist auch eine
Folge der exzellenten zahnme-
dizinischen Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten in Ber-
lin. Dazu zählt auch eine Fach-
messe wie die BERLINDEN-
TALE, deren Attraktionen wie
Lasertherapie, Ozonbehand-
lung, digitales Röntgen auch
eine breitere Öffentlichkeit
interessiert.

Denn auch wenn Politiker
mit dem Tagungsmotto „Gönn’

dir was!“ wegen der Kosten für
den Gesundheitssektor hadern
könnten, so wünschen sich die
Patienten manches von dem,
was auf der BERLINDENTALE
ausgestellt und diskutiert wird,
beim nächsten Zahnarztbesuch
– vor allem, wenn es Schmer-
zen mindert und die Qualität
von Füllungen, Kronen, Brü-
cken und dergleichen mehr er-
höht.

Ich wünsche allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der
BERLINDENTALE einen anre-
genden Verlauf und schöne
Stunden in Berlin.

GRUSSWORT

KLAUS WOWEREIT
Oberbürgermeister der Hauptstadt Berlin

Die richtige Wahl?
Der Ausgang der Bundes-

tagswahl hat leider keine kla-
ren Verhältnisse geschaffen.

Trotz aller Schwierigkeiten
kommt es jetzt darauf an, dass
eine stabile Koalition gebildet
wird, die so schnell wie möglich
Zeichen setzt und mit den
dringend nötigen Reformen
Deutschland wieder nach vorne
bringt. Wie die Gesundheitsre-
form in Zukunft gestaltet wird,
ist noch völlig offen. Die Erfah-

rung hat gezeigt, dass man mit
Jammern keine Lösungen findet
und keine Zusatzumsätze gene-
riert. Der Mut zu neuen Konzep-
ten mit dem positiven Blick
nach vorne ist auch in schlech-
ten Zeiten eine Chance auf
Wachstum und Erfolg.

Die richtige Wahl ist jetzt der
Besuch der BERLINDENTALE.
Alle wesentlichen Hersteller
präsentieren, besonders im
Jahr der IDS, Neuheiten, Nütz-
liches und Ideen aus allen Be-
reichen der Zahnheilkunde
und Zahntechnik. Die Kunden-
berater der Dentaldepots als
Ihre Ansprechpartner bieten
Ihnen mit den Partnern der In-
dustrie Informationen und
Hilfe bei allen Entscheidun-
gen. Besonders durch die An-
schaffung hoch technisierter
Produkte wie zum Beispiel La-
ser, digitales Röntgen, CAD-
Systeme und Innovationen im
Materialbereich haben Sie die
Chance, den Patienten eine

verbesserte Leistung zu bieten. 
Durch aktuelle Workshops

haben Sie die Möglichkeit sich
auf den neuesten Stand der
Technik zu bringen. Dem Pa-
tienten kann heute mehr gebo-
ten werden als nur Standard-
programme. Wurde früher der
Gang des Zahnes beschrieben,
sind wir jetzt in einer Zeit an-
gelangt, in der Zahnerhalt,
Vorsorge und Ästhetik höchste
Priorität haben. Marketing
muss in der Zahnarztpraxis
beginnen. Zahnheilkunde und
Zahntechnik sind eine Dienst-
leistung, die gemeinsam mit
den richtigen Partnern aus
Handel und Industrie angebo-
ten werden muss.

Ein richtiger Schritt in die
richtige Richtung ist der Be-
such der BERLINDENTALE.

Treffen Sie die richtige Wahl.

GRUSSWORT

UWE BRANDT 
BVD-Distriktvorsitzender Berlin und Brandenburg

Die Wahlen zum Bundestag
sind vorüber, die BERLIN-
DENTALE bleibt! Was wird
sich ändern? Wird sich über-
haupt etwas ändern? Werden
die prägenden äußeren Ein-
flüsse – unverständliche Ge-
setze, ebensolche Gerichts-
urteile, Röntgen-, Druckbe-
hälter- und Abwasserverord-
nungen – weiter unseren

Erfolg in der Praxistätigkeit
beeinflussen?

Inzwischen hat sich das,
was Horst Seehofer als das
„größte Reformwerk in der
jüngeren Sozialgeschichte“
bezeichnete, als die übliche
Flickschusterei der Politiker
entpuppt. Das gesundheits-
politische Umfeld mit seiner
maroden GKV steht vor drasti-
schen Reformen. Das weit-
gehende Desinteresse der Ge-
sundheitspolitik an den Be-
langen der Zahnärzteschaft,
bundesweit wie regional, be-
reitet dabei zunehmende
Sorge.

Sind wir auf mögliche Ver-
änderungen genügend vorbe-
reitet? Ist jeder von uns in der
Lage, individuell und recht-
zeitig die richtige Antwort mit
zukunftsorientierten Konzep-
ten bereit zu halten? Im Zuge

der abgeschlossenen BEMA-
Umstrukturierung und den
Festzuschüssen für den Zahn-
ersatz werden sich den Zahn-
ärztinnen und Zahnärzten
Chancen bieten!

Eine aufgeschlossene Den-
talindustrie im engen Kontakt
mit der Zahnärzteschaft wird
hierfür ein Garant sein. Die
BERLINDENTALE gibt uns je-
des Jahr aufs Neue einen
Überblick über den techni-
schen State of the Art und bie-
tet damit ihren Beitrag für un-
sere Arbeit.

In diesem Sinne wünsche
ich allen Gästen eine interes-
sante Messe und für die Zu-
kunft eine glückliche Hand.

GRUSSWORT

DR. JÖRG-PETER HUSEMANN
Vorsitzender Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) Berlin

INFO

Anfahrt mit dem Auto
Sollten Sie in Ihrem Fahrzeug ein

Navigationsgerät besitzen, finden
Sie die Messe Berlin sowie das
Internationale Congress Center ICC
je nach Navigationssystem entwe-
der in der Kategorie „Ausstellungs-
gelände“, „Messezentrum“ oder un-
ter dem Schlagwort „Messe“.

Ob mit oder ohne Satellitensteu-
erung – von außerhalb erfolgt die
Anreise mit dem Auto zur Messe
Berlin über die Autobahn A10 (Ber-
liner Ring). Das Leitsystem „Messe-
gelände“ an den Abzweigungen
„Dreweitz“, „Oranienburg“, „Schö-
nefelder Kreuz“ und „Pankow“ führt

direkt auf die Stadtautobahnen
A111, A115 (Avus) und A100 zum
Autobahn-Dreieck „Funkturm“,
Ausfahrt „Messegelände“.

Im Nahbereich des Messegelän-
des orientieren Sie sich dann bitte
an der Ausschilderung „Eingang
Süd“. Bei der Groborientierung hilft
Ihnen die Übersichtskarte . 

Besucherparkplätze befinden
sich in unmittelbarer Nähe des Ein-
gangs Süd. Für die BERLINDEN-
TALE sind die Parkplätze P14
(Deutschlandhalle) und P18 (Zu-
fahrt über Tor 25) als Besucher-
parkplätze ausgewiesen und ein-
gerichtet.

Anreise mit dem Zug
Wenn Sie mit dem Zug anrei-

sen, kommen für Sie verschie-
dene Zielbahnhöfe in Betracht. 

An einigen können Sie direkt in
eine S-Bahn zum Zielbahnhof
Messe Süd umsteigen, und zwar
an den Bahnhöfen Zoologischer
Garten, Charlottenburg, Ostbahn-
hof, Lichtenberg und Spandau in
die S-Bahn-Linien S5 oder S75.

Von anderen können Sie per S-
Bahn nur den Zielbahnhof West-
kreuz an der Westseite des Mes-
segeländes erreichen, und zwar
vom Bahnhof Schönefeld mit den
S-Bahn-Linien S45 oder S9 und
vom Hauptbahnhof Potsdam mit
der S-Bahn-Linie S7.

Zur Messe mit dem ÖPNV
Garantiert staufrei erreichen

Sie das Messegelände mit öffent-
lichen Nahverkehrsmitteln.

Für die Anfahrt zur BERLIN-
DENTALE in der Halle 2.1. sollten
Sie die S-Bahn-Linien S5 oder S75
benutzen, die das Messegelände
direkt mit dem Stadtzentrum ver-
binden. 

Ihre Zielhaltestelle heißt
„Messe Süd“. Die Lage der Halte-
stelle und den Weg zum Eingang
erkennen Sie auf dem Gelände-
plan.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Zahntechniker/innen, liebe
Teilnehmer der BERLINDENTALE
2005, herzlich willkommen in Ber-
lin, herzlich willkommen zur dies-
jährigen BERLINDENTALE!

Traditionell gibt Ihnen diese Ver-
anstaltung seit Jahren Gelegen-
heit, sich einen Überblick über Alt-
bewährtes, vor allem aber auch
über Innovationen in unserem
zahnärztlichen Fachgebiet zu ver-
schaffen. Als wichtiges Zu-
sammentreffen von Kollegen, von
Industrie, Handel, Technik und  Me-
dizin bietet die BERLINDENTALE
2005 darüber hinaus die allerbes-
ten Voraussetzungen für einen für
alle Beteiligten wertvollen und in-
tensiven Gedankenaustausch mit-
und untereinander.

Es ist das erklärte Ziel der BER-
LINDENTALE, die herausragende

Qualität, welche von uns Zahnärz-
ten/innen und Zahntechnikern/in-
nen täglich erbracht wird, stetig
weiter verbessern zu helfen. Die Er-
bringung dieser hohen Qualität
dient nicht nur dazu, allen an der
zahnmedizinischen Versorgung
Beteiligten die Arbeit im weitesten
Sinne zu erleichtern, sie dient vor
allem und primär dem Zweck, den
uns anvertrauten Patienten die
bestmögliche Zuwendung und
modernste Versorgung zukommen
zu lassen.

Bedingt durch äußere Vorgaben,
bedingt aber auch durch innere
Einstellungen ist in den letzten Jah-
ren augenscheinlich eine Entwick-
lung eingetreten, die bedauerli-
cherweise bei manchem/r zahn-
ärztlichen Kollegen/in und Zahn-
techniker/in die Lust bei der
Ausübung ihres Berufes deutlich
gemindert hat. Dieser Entwicklung
von der Lust zum Frust gilt es ent-
gegenzutreten. Die Rückbesin-
nung auf unser aller primären Auf-
gabe, kranken Menschen zu helfen
und dadurch dem Allgemeinwohl
zu dienen, kann dabei ein entschei-
dender Schlüssel zur Lösung sein. 

Ich bin überzeugt davon, dass
diese innere Einstellung, gepaart
mit der Kenntnis und Anwendung
hochwertiger Materialien und
modernster Techniken, welche sie
auf der BERLINDENTALE 2005

vorfinden werden, dazu beitragen
wird, dass unsere Arbeit wieder
den Spaß machen wird, den sie ver-
dient!

Die BERLINDENTALE ist eine
geeignete Plattform, sich mit
neuen Ideen vollzutanken. Die
BERLINDENTALE 2005 wird wie
die Veranstaltungen der zurücklie-
genden Jahre ganz sicher dazu bei-
tragen, dass der hohe Standard un-
seres zahnärztlichen und zahn-
technischen Tuns nicht nur beibe-
halten, sondern stetig verbessert
werden kann. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Teilnehmer der BERLINDEN-
TALE 2005, durch Ihre Teilnahme
bekunden Sie Ihre Entschlossen-
heit, sich nicht durch äußere Rah-
menbedingungen in Ihrer Arbeit
bedrängen zu lassen, sondern den
Blick nach vorne zu richten und mit
Freude und Selbstvertrauen die vor
uns liegenden Herausforderungen
anzunehmen.

Nutzen Sie vielfältig die Gele-
genheit dieser Präsentation, nut-
zen Sie die Veranstaltung auch zum
persönlichen kollegialen Ge-
spräch, haben Sie viel Freude an
den gezeigten Innovationen und
verleben Sie schöne Tage in Berlin!

GRUSSWORT

D. WOLFGANG SCHMIEDEL
Präsident der Zahnärztekammer Berlin

� ICC Berlin© Messe Berlin


