
�� (ccc/DZ today) Nicht nur
Fußballbegeisterte kommen
diesen Sommer zum Zuge: un-
ter dem Motto „Gefühlsecht“
lädt der bayerische Fachhan-
del zum 17. Mal in Folge sein
Publikum zu seiner Produkt-
und Leistungsschau ein. Er-
neut präsentieren sich alle
namhaften Hersteller. Jedoch
nicht wie in den Vorjahren im
Herbst, sondern bereits im
Sommer öffnet die Messe
München ihre Tore für wiss-
begierige und informations-
hungrige Fachbesucher. 

Am 1. Juli 2006 von 9.00
bis 17.00 Uhr können sich

alle Zahnärzte und Zahntech-
niker aus Bayern rundum
über die Produkte, Leistun-
gen und Neuheiten des Den-
talmarktes informieren. Ex-
perten aus Handel und Indus-
trie stehen persönlich zur
kompetenten und ausführ-
lichen Beratung zur Verfü-
gung. Die Top-Themen der
InfoTools sind in diesem Jahr:
Steuern, Hygiene, Benchmar-
king und CAD/CAM. Der aus-
schlaggebende Grund für die
einmalige Terminvorverle-
gung ist die Erhöhung der
Mehrwertsteuer ab Januar
2007 und die Änderung der

Steuergesetzgebung zur de-
gressiven AFA. Im Herbst
war kein realistischer Termin
im Gelände der Messe Mün-
chen zu finden. Um Liefe-
rungsengpässe zu vermeiden,
machen die Depots einen
Schritt nach vorn. Mit dem
vorverlegten Termin können
nun auch in diesem Jahr alle
Aufträge trotz zu erwarten-
der Lieferengpässe in be-
währter Servicequalität noch
vor den bayerischen Sommer-
ferien bearbeitet und noch
sicher mit 16 % MwSt. und zu

�� (DZ today) Mit mehr als 300
Teilnehmern aus dem gesamten
Bundesgebiet erlebte das 
2. Leipziger Forum für Innovati-
ve Zahnmedizin 2005 eine Re-
kordbeteiligung. Damit etab-
lierte es sich zu einer Veran-
staltung von bundesweiter
Bedeutung durch die aktive
Beteiligung der großen im-
plantologischen Praktikerge-
sellschaften wie DGZI, BDIZ,
DGMKG, DZOI und BDO. Auf
diesen Erfolg aufbauend lädt
die Oemus Media AG am 8. und
9. September 2006 unter der
Themenstellung „Aktuelle Stan-
dards der minimalinvasiven
Implantologie – innovative und
patientenorientierte Behand-
lungskonzepte von Strukturer-
halt bis Sofortimplantation“
zum 3. Leipziger Forum für In-
novative Zahnmedizin ein. Die
wissenschaftliche Leitung liegt
in den Händen von Prof. Dr.
Bernd-Michael Kleber, Charité
Berlin, und Priv.-Doz. Dr. Dr.
Steffen G. Köhler, MEOCLINIC
Berlin. Die Themenstellung des
Forums verkörpert das Credo
der Implantologie der Zukunft
– nämlich minimal invasiv und
maximal ästhetisch. 

Heute stehen angesichts aus-
gereifter Praktikabilität der
Methode und überdurch-

schnittlicher Erfolgsraten an-
dere Ansprüche im Zentrum
der Innovationen als zu Beginn
der Entwicklungen. Zum einen
soll die Implantologie mög-
lichst sicher sein. Zum ande-
ren erwarten die Patienten
vom Behandler ein unter funk-
tionellen und ästhetischen As-
pekten optimales Ergebnis. 

Entscheidend ist, dass dieses
Niveau künftig einhergeht mit
der Forderung nach minimal-
traumatischen und für den
Patienten komfortablen Be-
handlungskonzepten. Nicht
das Ergebnis alleine entschei-
det perspektivisch über die Zu-
friedenheit des Patienten, son-
dern das therapeutische Kon-
zept und dessen Umsetzung.
Daher werden im Zusammen-
hang mit Sofortimplantation
und Sofortbelastung die Optio-
nen der Navigationssysteme
der neuesten Generation und
der damit gegebenen Möglich-
keiten der Implantation sowie
der Versorgung mit definiti-
vem Zahnersatz innerhalb ei-
ner Sitzung im Blickpunkt des
Interesses stehen. Gerade
CAD/CAM-Lösungen bis hin
zur Chairside-Technologie spie-
len hier schon jetzt eine wich-
tige Rolle. Eine neue Genera-

Implantologie der Zukunft
Namhafte Referenten diskutieren: 3. Leipziger Forum für
Innovative Zahnmedizin am 8. und 9. September 2006
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur FACHDENTAL BAYERN 2006 am 1.Juli
2006 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 Richtig-
keit und Vollständigkeit von Verbands-, Unter-
nehmens-, 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 Redak-
tion wider. Es gelten die AGB der Oemus Media
AG. DENTALZEITUNG today ist das Fachhan-
delsorgan von:

FACHDENTAL BAYERN 2006
in München, 1. Juli

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

Öffnungszeiten 
Samstag, 01.07.06: 9.00 – 17.00 Uhr 

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, 
Eingang 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

FACHDENTAL BAYERN 2006 – Leistungsschau schon Anfang Juli
Vermittlung anwendungsnaher Fachinformationen seit 2004 Programmbestandteil / Serviceangebote wie Hygienequiz und das WM-Viertelfinale
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Veranstaltungen »

Im kommenden Herbst
erwarten Zahnärzte und ihre
Teams sowie Zahntechniker
wieder eine Reihe von hoch-
wertigen Veranstaltungen
zur Fortbildung mit den
unterschiedlichsten Themen-
stellungen. In München fin-
det z. B. der 47. Bayerische
Zahnärztetag in Kombination
mit dem Zahnärzteunter-
nehmertag statt. Lesen Sie
dazu mehr auf

» Seite 8

Produkte »

2006 ist ein Jahr ohne inter-
nationale Großmesse der Den-
talbranche. Die Industrie hat
jedoch nicht geschlafen: Sie
hat in den letzten 15 Monaten
eine ganze Reihe von Neuhei-
ten und Verbesserungen für
Praxis, Klinik und Labor ent-
wickelt, die auf der FACH-
DENTAL BAYERN dem fach-
kundigen Publikum vorge-
stellt werden. Informieren Sie
sich darüber vorab ab 

» Seite 12

ANZEIGE

� In diesem Jahr öffnet die FACHDENTAL BAYERN schon im Juli ihre Tore.

ANZEIGE
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tion von Knochenersatzmate-
rialien wird den beschleunig-
ten Kieferkammaufbau ermög-
lichen. Neue, mitunter auch

bioaktive

Implantatoberflächen verbes-
sern und beschleunigen die
Osseointegration in dem Maße,
wie auch neue Präparate den
Prozess der Wundheilung posi-
tiv beeinflussen. Auch innova-
tive OP-Techniken unter Ein-
satz von Lasern oder Piezosur-

gery-Geräten ergänzen
die Entwick-

lung. 

Das sind alles Entwick-
lungen, die die Implantologie
als Therapiegebiet für den
Zahnarzt noch interessanter
machen. Im Rahmen der Pre-
Congress-Workshops am Frei-
tagvormittag erhalten die Teil-
nehmer die Möglichkeit der
spezialisierten Beschäftigung
mit der Problematik. Höhe-
punkt des ersten Kongressta-
ges wird die Podiumsdiskus-

sion sein, wo Spezialisten
ihre Positionen mit

den Teilnehmern
diskutieren

werden.
Das

Fachprogramm ist gekennzeich-
net durch Themenvielfalt und
Vorträge von namhaften Referen-
ten wie Prof. Dr. Herbert Deppe,
München, Prof. Dr. Dr. Wilfried
Engelke, Göttingen, Prof. Dr. Mi-
chael Hülsmann, Göttingen, Prof.
Dr. Reiner Mengel, Marburg, Prof.
Dr. Axel Zöllner, Witten/Herde-
cke, Prof. Dr. Dr. Dr. Kai-Olaf Hen-
kel, Hamburg, sowie anerkannte
Praktiker wie Dr. Dr. Dr. Chris-
tian Foitzik, Darmstadt, Dr. Hans-
Jürgen Hartmann, Tutzing, Dr.
Hans-Dieter John, Düsseldorf, Dr.
André P. Saadoun, Paris. Die Ver-
anstaltung entspricht den Leitsät-
zen und Empfehlungen der KZBV
vom 23.09.2005 einschließlich
der Punktebewertungsempfeh-

lung des Beirates Fortbildung
der BZÄK vom 14.09.2005

und der DGZMK vom
24.10.2005, gültig ab

01.01.2006. Bis zu
18 Fortbildungs-

punkte kön-
nen verge-

ben wer-
den. �

Liebe Besucherinnen, 
liebe Besucher, 
vielleicht haben auch Sie sich
gefragt, warum die diesjährige
FACHDENTAL bereits am 1.
Juli stattfindet? 2006 ist steuer-
lich für Sie ein bedeutendes
Jahr und außergewöhnliche Si-
tuationen verlangen besondere
Maßnahmen. Die Bundesregie-
rung hat Steuerbeschlüsse ge-
fasst, die gerade für Sie als
Freiberufler weittragende Wir-
kung haben:
• Erhöhung der degressiven

Abschreibung auf 30 %
• Erhöhung der Umsatzsteuer

auf 19 %

• Sonderabschreibung bei
vorhandener Ansparab-
schreibung

Da die Abschreibung pro Mo-
nat ein Zwölftel der Jahresab-
schreibung beträgt, ist sie im
Anschaffungsjahr umso höher,
je früher Sie Ihre Investition tä-
tigen. So ist die Abschreibung
zum Beispiel bei Kauf im Juli
6/12 und bei Kauf im Dezember
nur noch 1/12. Wir wissen, dass
viele unserer Kunden in den
letzten Jahren notwendige In-
vestitionen aus den verschie-
densten Gründen zurückge-
stellt haben. 

Nun ist die beste Gelegen-
heit, Praxiserneuerungen bzw. 
-ergänzungen vorzunehmen,
und zwar je früher, desto steu-
ergünstiger. Deshalb haben wir
für Sie diesen frühen Fachden-
taltermin gewählt. Damit Sie
sich rechtzeitig informieren
und die richtige Entscheidung
zeitig treffen können. 

Unter dem Motto: „Durchstar-
ten 2006 – Steuern sparen! Wir
zeigen Ihnen wie’s geht – prak-
tisch“ erläutert Ihnen ein aner-
kannter Fachsteuerberater für

Zahnarztpraxen anschaulich
die drei wesentlichen vorteil-
haften Neuerungen. Auf dieser
FACHDENTAL präsentieren Ih-
nen außerdem über 200 nam-
hafte Hersteller ihre Neuheiten
und die Standards aus allen
dentalen Disziplinen in folgen-
den vier Ausstellungsbereichen:
• Praxiseinrichtung
• Werkstoffe und Kleingeräte

der Zahnmedizin
• Praxis-/Laborführung und

Organisation
• Zahntechnik inkl. Einrich-

tung und Werkstoffe

Vervollständigt wird die
FACHDENTAL durch eine Live-
Demo zum Top-Thema Praxis-
begehung in einer eigens ein-
gerichteten Musterpraxis mit
Helferin- und Experten-Modera-
tion. Umgesetzt werden die ak-
tuellsten Richtlinien der „Pra-
xisbegeher“.

Attraktive Sachpreise win-
ken den Teilnehmern unseres
Hygiene-Quiz „Teste Dich
selbst“. Auch die Fußballfans
unter den FACHDENTAL-Besu-
chern verpassen nichts: Exklu-
siv für die FACHDENTAL-Besu-

cher läuft im Foyer des Messe-
eingangs Ost, direkt vor der Hal-
le B6, das WM-Viertelfinalspiel
auf einem Megascreen. Dazu
lädt Sie Ihr Dentalfachhandel
zu Freibier ein. Reichlich Gele-
genheit also, sich zum geselli-
gen Messeausklang noch mit
Kollegen zu verabreden. Wir,
die ARGE der Bayerischen Den-
tal Depots, bieten Ihnen somit
einen umfassenden und hochin-
teressanten Überblick über das
gesamte dentale Angebot, Infor-
mationen über steuerliche und
gesetzliche Änderungen, ge-
paart mit bunter Unterhaltung.
Auch Ihr Depot ist mit einem
Messestand vertreten und Sie
finden dort mit Sicherheit den
für Sie zuständigen Mitarbeiter,
um einen Gesprächstermin mit
ihm zu vereinbaren.

Also, besuchen Sie uns an
diesem ersten Juli-Samstag auf
der FACHDENTAL BAYERN, auf
der neuen Messe München,
Eingang Ost in Halle B6 von
9.00 bis 17.00 Uhr.

» aktuelles FACHDENTAL BAYERN02

Nicht erst wie bisher im
Spätherbst, sondern bereits
am 1. Juli und damit sogar
während der Fußball-Welt-
meisterschaft 2006 findet
heuer die FACHDENTAL
BAYERN statt. München als
WM-Stadt und unser hoch-
modernes Messegelände,
das auch Standort des Inter-
nationalen Medienzentrums
der WM ist, bieten diesmal
dafür sicher einen be-
sonders gastlichen und at-
traktiven Rahmen.

Gerade medizinische
Messeveranstaltungen wie
die FACHDENTAL finden

hier aber auch in fachlicher
Hinsicht optimale Voraus-
setzungen: Unsere Stadt ist
ein europäisches Zentrum
der medizinischen For-
schung und Wissenschaft
mit renommierten zahnme-
dizinischen Einrichtungen
und zählt zu den zahnärzt-
lich bestversorgten Gebie-
ten in ganz Deutschland.
Und auch als bedeutender
Hightech-Standort mit einer
starken Präsenz der Medi-
zintechnik, der Biotechno-
logie und der Materialtech-
nik hat München einen en-
gen Bezug und vielfältige
Verbindungen zur Zahnme-
dizin und zum Dentalfach-
handel.

Vor diesem Hintergrund
wird die FACHDENTAL BAY-
ERN 2006 sicher ein ideales
Forum finden. Dazu wün-
sche ich viel Erfolg und hei-
ße alle Gäste sehr herzlich in
München willkommen.

GRUSSWORT

CHRISTIAN UDE
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München

GRUSSWORT

MAX BAUER
BVD Distriktvorsitzender Bayern

vorteilhaften Abschreibungs-
konditionen abgewickelt wer-
den. 

Fachvorträge: Wertvolles 
Wissen für die Praxis

Auch in diesem Jahr erwar-
tet Sie ein attratives Vortrags-
programm, dessen Inhalte ähn-
lich wie Werkzeuge direkt in
der Praxis ein- oder umgesetzt
werden können. Geplant sind
folgende zwei Themen:

Durchstarten 2006: Jetzt
noch kräftig Steuern sparen!
Heinrich Schiffer, der bekann-
te Fachsteuerberater für Zahn-
arztpraxen aus Düsseldorf, er-

läutert anschaulich und ver-
ständlich, warum jetzt der ide-
ale Zeitpunkt für Investitionen
gekommen ist. Drei wesentli-
che Faktoren, die er u. a. in
Modellrechnungen behandeln
wird, sind:
� die Erhöhung der degressi-

ven Abschreibung auf 30 %,
� die bevorstehende Erhö-

hung der Mehrwertsteuer
auf 19 % und
� die Ansparabschrei-

bung als kostengünsti-
ger Kredit vom Staat.

Die Kontrolleure kön-
nen kommen: So set-
zen Sie die neuen
Hygiene-Richtlinien
des Robert Koch-
Instituts in der
Praxis um. Eine
Hygiene-Expertin
und eine Helfe-
rin präsentieren
und demons-
trieren live
alles, was Sie
über die ak-
tuellen Hygie-
ne-Richtlinien
wissen müs-
sen und zei-
gen, wie Sie

die Vorschriften so umsetzen,
dass Sie auch einer behörd-
lichen Praxisbegehung ganz
gelassen entgegensehen kön-
nen. Im Mittelpunkt der Prä-
sentation steht die vorschrifts-
mäßige Aufbereitung von Me-
dizinprodukten.

Serviceangebote der Messe-
organisatoren

Das Hygiene-Quiz: Das Hygie-
ne-Quiz gibt Ihnen in unter-
haltsamer „Wer-wird-Millio-
när“-Manier die Möglichkeit,
Ihren aktuellen Wissensstand
zum Thema Praxis-Hygiene
selbst zu testen. Wenn Sie zu
den besten Hygiene-Fachkräf-
ten gehören, können Sie einen
von insgesamt fünf iPod nano
gewinnen.

Beauty-Zone: In der gemein-
schaftlich mit der Kosmetik-
Linie „bobbi brown“ organi-
sierten „Beauty Zone“ zeigen
Fachfrauen interessierten Be-
sucherinnen, wie sie mit dem
gekonnten und geschickten
Einsatz von aktuellen Pflege-
und Kosmetik-Präparaten ei-
nen besonders attraktiven
und natürlichen Look erzielen
können.

Torwand-Schießen: Wer sich
sportlich auszeichnen möchte,
kann an der FACHDENTAL-
Torwand seine Treffsicherheit
testen – und wenn er zu den
fünf besten Torschützen zählt,
kann er einen von insgesamt
fünf iPod nano gewinnen.

WM-Viertelfinale: Auch die
Fußball-WM hat ihren Platz
auf der FACHDENTAL BAY-
ERN 2006. Ab 17.00 Uhr lädt
der Dentalfachhandel die
Fußball-Fans unter den Mes-
sebesuchern ins Eingangs-
Foyer der Halle 6. Dort gibt
es zum Messeausklang auf
einem Mega-Screen das WM-
Viertelfinale zu sehen – und
dazu, wie es sich in Bayern
gehört, ein kühles Freibier
gegen allzu hohes Fußball-
fieber. �
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Anfahrt mit dem Auto
Von außerhalb erfolgt die

Anreise mit dem Auto zur
Neuen Messe München über
die Autobahn A94 und die An-
schlussstellen Feldkirchen-
West bzw. München-Riem. In
den Außenbezirken Münchens
weisen Verkehrsleitschilder
den Weg zur Neuen Messe
München/ICM. Im Nahbereich
des Messegeländes orientieren
Sie sich dann bitte an der Aus-
schilderung „Eingang Ost“.

Anreise mit dem ÖPNV
Garantiert staufrei erreichen

Sie das Messegelände mit

öffentlichen Nahverkehrsmit-
teln. Für die Anfahrt zur FACH-
DENTAL BAYERN in der Halle
B6 sollten Sie die U-Bahn-Linie
U2 benutzen, die das Messege-
lände direkt mit dem Haupt-
bahnhof verbindet. Die U-Bahn
verkehrt zwischen 5.30 und
24.00 Uhr im 10-Minuten-Takt,
und die Fahrzeit zwischen
Stadtzentrum und Messe be-
trägt ca. 20 Minuten. Außer-
dem fahren die Bus-Linien 38
und 91 die Neue Messe Mün-
chen an.

Ihre Zielhaltestelle heißt
„Messestadt Ost“ – für U-Bahn
und Bus.

INFO
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Einen herzlichen Gruß rich-
tet die Bayerische Landes-
zahnärztekammer an die Be-
sucher und Veranstalter der
FACHDENTAL BAYERN 2006!
Der Messetag bietet ein span-
nendes und abwechslungs-
reiches Programm. Dem fach-
kundigen Publikum werden
auch in diesem Jahr wieder
viele Neuheiten und Verbes-
serungen für Praxis, Klinik
und Labor vorgestellt. 

Das Programm der FACH-
DENTAL richtet heuer den
besonderen Ehrgeiz darauf,
die Freude am Dentalberuf
wieder zu steigern. Die Idee,
sich bewusst dem Positiven
zuzuwenden, unterstützen
wir sehr gerne. Der Zahnarzt-

beruf und die Arbeit im Pra-
xisteam sollen Freude ma-
chen. Zufriedene Patienten
sind für uns alle eine un-
schätzbare Motivation! 

Der kontinuierliche Fort-
schritt in unserem Fach
Zahnmedizin ist wichtig und
wir sind stolz darauf. Wir
möchten diesen aber auch an
unsere Patienten weiterge-
ben können. Doch der Spagat
zwischen möglicher und be-
zahlbarer Leistung wird im-
mer größer. Freiberufliches
Engagement darf nicht zur
Selbstausbeutung werden:
Die wirtschaftlichen Zwänge
in den Praxen sind nie grö-
ßer gewesen. Ärger über die
politische Starrheit und
Ideenlosigkeit in puncto Ge-
sundheitsreform – manches
Mal auch die blanke Wut –
drücken auf die Stimmung
und rauben uns allen Kraft. 

Deutschland braucht ein
auf Eigenverantwortung, Wett-
bewerb und Qualität ausge-
richtetes Gesundheitswesen.
Nur dann können die He-
rausforderungen der Zukunft
bewältigt werden. Die Zahn-
ärzteschaft scheut den Wett-
bewerb nicht. Die Qualität
der Behandlung ist die beste

Empfehlung für unsere Pra-
xis. Deutschland muss den
Gesundheitsmarkt aber auch
wollen. Dafür muss endlich
wieder ein Klima der Aner-
kennung der zahnärztlichen
Leistung in Medien und
Öffentlichkeit entstehen.
Deutschland darf guten Ge-
wissens Stolz auf seine Zahn-
ärzte zum Ausdruck bringen!

Aber auch jeder Einzelne
ist gefordert, seinen Beitrag
zu leisten. Dabei muss die
Stärkung von Freiheit und
Verantwortung im Vorder-
grund stehen. Für Solidarität
kann der Staat nicht garan-
tieren. Sie ist im Sinne von
gegenseitiger Verantwortung
zu interpretieren und zu le-
ben. Jeder von uns muss sei-
nen persönlichen Beitrag für
den Erhalt und die Wieder-
herstellung seiner Gesund-
heit leisten.

Allen Besucherinnen und
Besuchern wünsche ich einen
Messetag mit vielen interes-
santen Gesprächen und natür-
lich auch guter Laune!

GRUSSWORT

MICHAEL SCHWARZ
Präsident der Bayerischen Landeszahnärztekammer

ANZEIGE

(BZÄK/DZ today) „Das Rau-
chen sorgt für eine beträchtli-
che und wissenschaftlich be-
legbare Steigerung des Risikos
von Erkrankungen in der
Mundhöhle“, warnte der Vize-
präsident der Bundeszahnärz-
tekammer (BZÄK), Dr. Dietmar
Oesterreich, anlässlich des
Weltnichtrauchertages. Die
jährlich wachsende Zahl der
Neuerkrankungen bei Mund-
höhlen- und Rachenkrebs so-
wie das deutlich erhöhte Risi-
ko für Zahnbett- oder Mund-
schleimhauterkrankungen sei
auch auf die Tatsache zurück-
zuführen, dass immer noch
rund ein Drittel der Bevölke-
rung dem Laster des Rauchens
frönt. „Allein in Deutschland
erkranken jährlich etwa 7.650
Männer und 2.950 Frauen neu
an Tumoren in der Mundhöhle
oder im Rachen“, erläuterte
Oesterreich, der auch ver-
mehrten Alkoholkonsum als
Risikofaktor nennt.

Die präventions-
orientierte Zahn-,
Mund- und Kieferheil-
kunde betrachtet es
als eine wichtige Maß-
nahme zur Vorbeu-
gung von Mundhöh-
lenerkrankungen, vor
den Risiken des blau-
en Dunstes eindring-
lich zu warnen. Des-
halb unterstützte die
BZÄK gemeinsam mit
230 Organisationen
aus 40 Ländern eine
Aktion der zahnärzt-
lichen Weltorganisa-
tion FDI World Dental
Federation, die sich für
eine rauchfreie Fuß-
ball-Weltmeisterschaft
in Deutschland einge-
setzt hat. Die FDI ko-
operierte dabei mit
der World Health Professions
Alliance (WHPA), ein Zu-
sammenschluss der Weltge-
sundheitsberufe, und mahnte

den Fußball-Weltverband FIFA,
die Versprechen zur Durchfüh-
rung weitgehend rauchfreier
Spiele auch umzusetzen. �

Rauchen steigert deutlich das Risiko
von Mundhöhlenerkrankungen 

Bundeszahnärztekammer warnte anlässlich des diesjährigen Weltnichtrauchertages

Wohlfühlen, beißen, spre-
chen, lachen – die moderne
Zahnmedizin macht’s für vie-
le Menschen erst möglich.
Das hohe Versorgungsniveau
in Deutschland ist Ergebnis
abgestimmter Prozesse. Spe-
zialisten aus Praxen, Labors
und Dentalindustrie küm-
mern sich mit Know-how und
Präzision um die Zahnge-
sundheit der Patienten.

Als Forum zum fachlichen
Austausch hat sich die FACH-
DENTAL in Bayern etabliert.
Wenn sie am 1. Juli 2006 wie-
der ihre Tore öffnet, werden
unsere Patienten davon profi-

tieren. Gesunde und schöne
Zähne steigern das Selbstbe-
wusstsein und die Lebens-
freude. Die Gesellschaft wird
sich dessen immer bewuss-
ter. Ob die politischen Ent-
scheider diese veränderten
Bedürfnisse wahrnehmen,
wird die anstehende Reform
zeigen. 

Das deutsche Gesundheits-
wesen – und mit ihm die Den-
talbranche – steht am Schei-
deweg: Planwirtschaft bremst
den medizinisch-technischen
Fortschritt aus. Nur wenn der
Gesetzgeber mehr markwirt-
schaftliche Elemente ein-
führt, wird das Gesundheits-
wesen als Wachstumsmotor
die Volkswirtschaft ankur-
beln und gleichzeitig die
zahnmedizinische Versor-
gung weiter vorantreiben.
Kennzeichen eines markt-
wirtschaftlich orientierten
Versorgungssystems sind
eine starke Selbstverwaltung
und unternehmerische Frei-
heiten.

Fakt ist: Die Altersentwick-
lung der Bevölkerung macht
die Versorgung nicht billiger,

sie birgt jedoch riesige Poten-
ziale für das Gesundheitswe-
sen. Voraussetzung ist, dass
der Staat dem medizinischen
Fortschritt keine Schranken
in den Weg stellt, sondern In-
novation zulässt – als Treib-
stoff für die Wirtschaft. 

Weitere Impulse für das
Gesundheitswesen wären
mehr Freiheit und mehr Ver-
antwortung: Die Bürger brau-
chen größere Entscheidungs-
spielräume bei der Kranken-
versicherung und bei der
Therapiewahl in der Praxis.
Gleichzeitig müssen die Men-
schen, die im Gesundheitswe-
sen arbeiten, die Möglichkeit
haben, verantwortungsvoll
zu handeln und die an sie ge-
richteten Erwartungen zu er-
füllen. Unter diesen Vorzei-
chen wird sich die Lebens-
qualität aller Versicherten
weiter verbessern. 

GRUSSWORT

DR. JANUSZ RAT
Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB)

� Risikofaktor Rauchen: Erhöhte Anzahl von Zahn-
bett- und Mundschleimhauterkrankungen.

(IfK/DZ today) In zwei-
ter Lesung hat das Euro-
päische Parlament bei
seiner Sitzung am 16.
Mai 2006 u.a. auch die
Verordnung zum freiwil-
ligen Zusatz von Vitami-
nen und Mineralstoffen
zu Lebensmitteln verab-
schiedet. Die Europaab-
geordneten haben sich
mit großer Mehrheit
(506 gegen 126 Stim-
men) für eine Anreiche-
rung von Lebensmitteln mit
Fluorid entschieden und einen
entsprechenden Änderungsan-
trag zum Verbot von Fluorid
abgelehnt.

Im weiteren Verlauf des Ver-
ordnungsverfahrens müssen
nun noch Höchstmengen und
Einschränkungen festgelegt
werden. Einschränkungen kön-
nen beispielsweise zum Inhalt
haben, dass Fluorid nicht allen

Lebensmitteln, sondern nur
Speisesalz zugesetzt werden
darf. Mit einheitlichen Rege-
lungen für den Einsatz von flu-
oridiertem Speisesalz in Euro-
pa dürfte somit im Verlauf der
nächsten zwei Jahren zu rech-
nen sein.

Die Informationsstelle für
Kariesprophylaxe des Deut-
schen Arbeitskreises für
Zahnheilkunde (DAZ) begrüßt

dieses Bekenntnis des
Europäischen Parla-
ments zu Fluorid und
hofft, dass im nächs-
ten Schritt der ein-
schränkende Zusatz
von Fluorid nur zu
Speisesalz erreicht
wird. Damit wären 
die Voraussetzungen
geschaffen, dass die
kariespräventive Wir-
kung von fluoridier-
tem Speisesalz noch

größeren Bevölkerungsteilen
zugute kommen und der Bei-
trag von fluoridiertem Speise-
salz zur Verbesserung der
Zahngesundheit in Europa
noch weiter ausgebaut wer-
den könnte. Dieser Auffas-
sung des DAZ sind auch nam-
hafte wissenschaftliche Ge-
sellschaften, die Bundeszahn-
ärztekammer und andere
Fachinstitutionen. �

EU bekennt sich zu Fluorid
Darf in Zukunft nur Speisesalz zugesetzt werden /Zustimmung von namhaften 
wissenschaftlichen Gesellschaften, BZÄK u.a. Fachinstitutionen in Deutschland

� In Zukunft darf nur noch Salz mit Fluorid angereichert werden.


