
�� (ys) Kurz vor der Sommerpau-
se präsentierte die Koalition die
Eckpunkte der Gesundheitsre-
form 2006. Über zwei Monate er-
arbeitete eine 16-köpfige Ar-
beitsgruppe unter der Leitung
von Bundesgesundheitsministe-
rin Ulla Schmidt und Unions-
Vize Wolfgang Zöller eine Struk-
tur- und Finanzreform für das
deutsche Gesundheitswesen.
Herausgekommen ist ein Kom-
promiss, der weit hinter den For-
derungen der beteiligten Par-
teien und Verbände liegt. Weder
die Gesundheitsprämie der
Union noch die Bürgerversiche-
rung der SPD fanden den direk-
ten Eingang in den Kompromiss.
Die geplanten Strukturverände-
rungen sollen mehr Transparenz

und Effizienz ins Gesundheits-
system bringen. Die Einsparef-
fekte lägen so zwischen zwei
und 3,5 Milliarden Euro.

Trotz anhaltender Kritik von
Kassen, Wirtschaft und Ge-
werkschaften soll die Reform
in Teilen zum 1. April 2007 in
Kraft treten, drei Monate später
als ursprünglich geplant. Die
Initiative dazu hatte Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU)
im Koalitionsausschuss Anfang
September ergriffen, stellte Re-
gierungssprecher Ulrich Wil-
helm klar. Außerdem bereitet,
laut Merkel, die hohe Ver-

schuldung vieler gesetzlicher
Krankenkassen Probleme. Ziel
sei es, die zentrale Beitragsver-
waltung durch den Gesund-
heitsfonds Anfang 2009 – nach
einem Spitzengespräch zwi-
schen Union und SPD Anfang
Oktober ebenfalls verschoben
– einzuführen. Als Grund für
die Verschiebung des ur-
sprünglich für 2008 geplan-
ten Gesundheitsfonds nannte
die Regierung, dass alle 
Systemneuerungen (wie zum 
Beispiel eine neue Gebühren-

�� (koelnmesse/DZ today) Zahn-
medizinische Fachgesellschaf-
ten und Zahnärzteverbände rü-
cken die Prophylaxe immer

stärker in den Mittelpunkt von
Wissenschaft und Praxis. Dabei
zeigt sich: Schlüssige Konzepte

zur präventionsorientierten
Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde gehen von einer struktu-
rierten Diagnostik aus, die 
wissenschaftlich abgesicherte
Methoden aus Zahnmedizin
und Medizin einschließen. Das
Prinzip heißt heute überall:
Schadensvermeidung durch
frühzeitiges Erkennen von
Krankheitssymptomen und mi-
nimalinvasive sowie ursachen-
gerechte Restauration.

Häusliche Oralhygiene als
Basis eines effizienten 
Prophylaxekonzepts

Komplette Prophylaxekon-
zepte, die Früherkennung, Diag-
nose, professionelle Zahnreini-
gung, Kürettage und Wurzel-
glättung, die medikamentöse
Behandlung sowie die häusli-
che Oralhygiene umfassen, ver-
sprechen dabei den größten 

Oralprophylaxe zu
Hause mit Köpfchen
Lebenslange effektive Vorbeugung von Munderkrankungen/

Ein Hauptthema auf der IDS 2007 in Köln
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FACHDENTAL SÜDWEST
20./21. Oktober 2006, Stuttgart

Veranstaltungsort: 
Messe Stuttgart, Halle 5.0 

Öffnungszeiten: 
Freitag 11.00–18.00 Uhr
Samstag 09.00–16.00 Uhr 

Eintrittspreise: 
6,00 Euro Tageskarte
3,00 Euro Ermäßigt
Eintrittskarten/Gutscheine erhal-
ten Sie über Ihr Dentaldepot! 

Veranstalter: 
Die Arbeitsgemeinschaft der
Dentaldepots im BVD Region
Südwest (Baden-Württemberg
und Pfalz).

Organisation und 
Durchführung: 
Stuttgarter Messe- und 
Kongressgesellschaft mbH
Am Kochenhof 16
70192 Stuttgart
Tel.: 07 11/25 89-0
Fax: 07 11/25 89-4 40 

Grußwörter und Aktuelles
Führende Repräsentanten begrü-
ßen die Besucher der FACHDENTAL
SÜDWEST/Aktuelle Informationen.

» Seite 02

Wissenschaft & Forschung
Was gibt es Neues in der Zahnme-
dizin, der Zahntechnik und in der
Wissenschaft allgemein?

» Seite 06

Veranstaltungen
Kongresse, Symposien und Work-
shops – ein wichtiges Thema für
die gesamte Berufsgruppe.

» Seite 08

Wirtschaft & Recht
Der Zahnarzt und Zahntechniker
als Unternehmer: fachübergreifen-
de Themen ebenso wichtig.

» Seite 10

Produktinformationen
Die verschiedenen Produktgruppen
werden in übersichtlicher Weise
präsentiert.

» ab Seite 12

Die Kernpunkte der Gesundheitsreform
Start ab 1. April 2007/Gesundheitsfonds auf 1. Januar 2009 verschoben

� Mehr Transparenz und Effizienz im Gesundheitssystem durch die Gesundheitsreform.
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Hier sollte Ihre Postkarte von Kuraray Dental sein.
Besuchen Sie den Kuraray Messestand 931!

Stuttgart • 20./21. Oktober 2006 FACHDENTAL SÜDWEST

HALLENPLAN UND TOP-MESSE-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER IN DER MITTE DES HEFTES!

dental bauer-gruppe –
Dentaldepot3 »

Seit September präsentiert sich die
dental bauer-gruppe in Stuttgart mit
einem neuen Dentaldepot-Konzept.
Die Firmen dental bauer, Wagner und
Technodent Klenk arbeiten nunmehr
unter einem Dach. Hinter diesem Kon-
zept verbirgt sich ein Komplettpro-
gramm an kundenorientierten Leis-
tungsmerkmalen für die Zahnarztpra-
xis und das zahntechnische Labor. Er-
fahren Sie mehr dazu auf

» Seite 04

Berlin 2006: Zahnmedizin 
multidisziplinär »

Eine Kongress-Kombination der be-
sonderen Art findet am Wochenende
17./18. November 2006 in Berlin im
neu eröffneten Fünf-Sterne-Hotel Ma-
ritim in der Stauffenbergstraße statt.
Sowohl Oralchirurgen, Parodontolo-
gen, laser- und prophylaxeorientierte
Zahnärzte erwartet ein vielseitiges
wissenschaftliches Programm mit
Workshops und Seminaren und einer
großen Dentalausstellung. 

» Seite 08

Fluoridiertes Speisesalz
zur Karies-Prophylaxe »

Die Maßnahmen im Bereich der In-
dividualprophylaxe in den letzen 15
Jahren haben deutlich gezeigt, dass
eine Fluoridierung des Speisesalzes
unverzichtbar geworden ist. Damit
konnte das Kariesaufkommen nach-
weisbar reduziert werden. Experten
fordern jetzt auch in Deutschland die
Verwendung von fluoridiertem Spei-
sesalz in Großküchen und Bäckereien.
Weitere Informationen zum Thema auf

» Seite 06

� Prophylaxe: medizinisch sinnvoll und
ästhetisch ansprechend.
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ordnung für Ärzte) umgesetzt
werden sollten und dies nicht
eher möglich sei.

Die wesentlichen Verände-
rungen durch die Gesund-
heitsreform

Gesundheitsfonds
Umstrittener Kern der Kran-

kenversicherung soll ein Ge-
sundheitsfonds werden, aus dem
die einzelnen Kassen eine be-
stimmte Summe für jeden Versi-

cherten erhalten, plus einen Aus-
gleich je nach Alter und Kran-
kenstand der Mitglieder. Folglich
bestimmen dann nicht mehr die
Kassen über die Höhe der Beiträ-
ge der Versicherten und Arbeit-
geber, und sie ziehen die Beiträ-
ge auch nicht mehr selbst ein.
Die Beiträge fließen ab 2009 di-
rekt in den Fonds ebenso wie
Steuermittel als dritte Säule. 

Für jeden Versicherten erhal-
ten die Krankenkassen aus dem
Fonds dann einen einheitlichen
Betrag. Außerdem werden die je
nach Kasse unterschiedlichen

Risiken wie Alter oder zum
Beispiel Krank-

heit der

Versicherten durch eine der
Höhe des Risikos entsprechende,
ergänzende Zuweisung ausge-
glichen. Das vereinfacht den
heutigen Risikostrukturaus-
gleich erheblich und macht ihn
wesentlich transparenter. Für
die Kinder wird ein einheitlicher
Betrag kalkuliert, der die durch-
schnittlichen Kosten deckt.

Die private Krankenversiche-
rung wird an dem Gesundheits-
fonds nicht beteiligt.

Beiträge (Zusatzbeitrag)
Mit Inkrafttreten der Gesund-

heitsreform werden alle gesetz-
lichen Kassen einen einheit-
lichen Beitragssatz haben, der
dann vom Gesetzgeber fixiert
und nicht mehr von den Kassen

individuell erhoben wird.
Im Streit um mögli-

che Zusatzbei-
träge setzte

sich die

SPD mit ihrem Beharren auf die
bereits vereinbarte Begrenzung
auf ein Prozent des beitrags-
pflichtigen Einkommens durch.
Erhalten geblieben ist die paritä-
tische Finanzierung, das heißt
Arbeitnehmer und Arbeitgeber
zahlen den Beitrag je zur Hälfte,
wobei der Arbeitnehmer wie bis-
her den Sonderbeitrag von 0,9
Beitragspunkten zu tragen hat.
Der Beitragseinzug soll von den
einzelnen Kassen auf regionale
Einzugsstellen verlagert werden,
die als völlig neue bürokratische
Instanz erst noch geschaffen wer-
den müssen.

Private Krankenversicherung
(PKV)

Die privaten Krankenversiche-
rungen müssen einen Basistarif
auf Grundlage der Leistungen

der gesetzlichen Krankenver-
sicherung anbieten, in den

ehemalige PKV-Versi-
cherte zurückkeh-

ren können. Die-
sen Grundtarif

sollen alle
freiwillig

gesetzlich
Versi-

cherten in Anspruch nehmen
dürfen. Grundsätzlich wird in Zu-
kunft ein Wechsel von der GKV
in die PKV erschwert. Arbeitneh-
mer mit Einkünften oberhalb der
Versicherungspflichtgrenze kön-
nen erst dann in die PKV wech-
seln, wenn sie in drei aufeinan-
der folgenden Jahren diese Gren-
ze überschritten haben. Ein Pri-
vatversicherter kann zudem
künftig bei einem Wechsel in die
gesetzliche Versicherung die an-
gesammelten Altersrückstellun-
gen nicht mitnehmen. Das ist das
Ergebnis der Verhandlungen zwi-
schen den Koalitionspartnern
vom 4. Oktober 2006. Das jedoch
hatte die SPD vehement gefor-
dert, um Wechselmöglichkeiten
zwischen den Systemen zu schaf-
fen. Für Beamte und Selbststän-
dige ändert sich zunächst nichts.
Diese Personengruppen können
sich ohne Einkommensgrenzen
und ohne jegliche Fristen für
eine PKV entscheiden.

Krankenkassen
Die Kassen kommen künftig

nicht mehr für Komplikationen
in Folge von Schönheitsoperatio-
nen, Piercings und Tätowierun-
gen auf. Sie bekommen mehr
Möglichkeiten, mit Ärzten über
Leistungen und Preise zu ver-
handeln. Zudem müssen die
Kassen bestimmte Hausarztarife
anbieten. Die bisher nebenei-

nander agierenden sieben Spit-
zenverbände sollen sich zur

Erfüllung bestimmter Auf-
gaben auf Bundesebene zu
einem einzigen Dachver-
band zusammenschlie-
ßen. Jede Kasse soll mit
einer anderen fusio-
nieren können.

Ärzte
Die Mediziner

erhalten ein neu-
es, einfacheres
Vergütungssys-
tem mit Pau-
schalpreisen.
Damit sollen
sie im Vorhi-
nein ersehen
können, was
sie genau für
eine Leistung
erhalten.

Medikamente
Um die steigenden Ausga-

ben für Arzneimittel einzu-
dämmen, werden Höchstprei-
se eingeführt. Durch Preisver-
handlungen zwischen Kassen
und Apothekern sollen 2007
mindestens 500 Millionen
Euro gespart werden. Wird die-
ses Ziel verfehlt, müssen die
Apotheken den Kassen einen
Sonderrabatt gewähren. Zu-
dem können die Apotheker di-
rekt mit den Pharmafirmen
Preise unter dem Höchstwert
aushandeln. Ärzte müssen vor
der Verordnung sehr teurer
und spezieller Arznei- und
Hilfsmittel eine zweite Mei-
nung eines ausgewiesenen
Facharztes einholen. Neue
Medikamente werden stärker
auf Kosten und Nutzen über-
prüft.

Krankenhäuser
Die Kliniken sollen mehr als

bisher hoch spezialisierte Leis-
tungen ambulant erbringen.
Dafür sollen Krankenhäuser
und Kassen mehr Geld bereit-
stellen. Auch sollen die Klinik-
budgets gesenkt werden.

Steuerfinanzierung
Gesamtgesellschaftliche Leis-

tungen der Krankenkassen sol-
len zunehmend über Steuergel-
der finanziert werden. Angela
Merkel hat jedoch Steuererhö-
hungen zur Finanzierung der
Gesundheitsreform für die lau-
fende Legislaturperiode aus-
geschlossen. 2008 sollen zu-
nächst 1,5 Milliarden und
2009 drei Milliarden Euro auf-
gebracht werden. Konkret soll
das Geld in die betragsfreie
Mitversicherung der Kinder
fließen. Die große Koalition
hat im Juli beschlossen, die
Kosten für die Kinderversiche-
rung langfristig vollständig
mit Steuermitteln zu decken.
Für die volle Finanzierung
werden rund 16 Milliarden
Euro benötigt. In diesem Jahr
erhalten die Kassen aus der Er-
höhung der Tabaksteuer vom
Bund noch 4,2 Milliarden
Euro, 2007 nur noch rund 1,5
Milliarden Euro. 2008 fällt die-
ser Zuschuss weg. �

Sehr geehrte Damen und
Herren, sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegen, die zahnärzt-
liche Profession, das hohe fach-
liche Können und innovative
Produkte für Zahnmedizin und
Zahntechnik stehen im Zent-
rum der größten deutschen
Fachdental-Messe, der FACH-
DENTAL SÜDWEST. Ich freue
mich sehr, dass Sie sich ent-
schlossen haben, diese Messe
zu besuchen, dass Sie Neuerun-
gen gegenüber aufgeschlossen
sind und diese, so sie überzeu-

gen, in Ihren Praxen oder La-
borbetrieben integrieren. Ein
besonderes Augenmerk haben
die Veranstalter auf die The-
men Beratung und Patienten-
bindung gelegt. Beides sei aus-
schlaggebend dafür, ob sich die
Zahnarztpraxen im Wettbewerb
behaupten können. 

Die Bedingungen, unter de-
nen der Wettbewerb in unse-
rem Gesundheitswesen statt-
finden soll, sind derzeit Ge-
genstand eines beispiellosen 
politischen Gezerres um die
nächste Gesundheitsreform.
Die Zwischenergebnisse sind al-
lesamt enttäuschend, weil mit
den angedachten gleichmache-
rischen Maßnahmen wie dem
Gesundheitsfonds und den da-
mit verbundenen gravierenden
Nachteilen für Heilberufe und
Krankenkassen Wettbewerb
verhindert wird. Zentrale
Zwangssteuerung kann aus un-
serem Gesundheitswesen kei-
nen Wachstumsmarkt machen. 

Was wir brauchen, ist: Föde-
ralstaat statt Zentralstaat, Mut
zu einer echten Freiberuflich-

keit, Solidarität dort, wo sie nö-
tig ist, und Eigenverantwortung
dort, wo sie möglich ist. Dies
muss man so miteinander ver-
binden, dass jeder Bürger die
gerechte Chance hat, auf Grund
der speziellen Sonderheit der
Zahnmedizin eine auf seine per-
sönlichen Bedürfnisse zuge-
schnittene zahnmedizinische
Versorgung zu erhalten. Die
Festzuschüsse im Zahnersatz
sind ein wichtiger Schritt in die-
se Richtung.

Sogar die Politik hat das er-
kannt und im Eckpunkte-Pa-
pier für die Gesundheitsreform
festgehalten, dass man das Fest-
zuschuss-Modell als idealty-
pisch ansieht. Wollen wir hof-
fen, dass weitere wichtige
Schritte folgen. 

Ihnen wünsche ich auf der
FACHDENTAL SÜDWEST nun
interessante Einblicke und ei-
nen angenehmen Aufenthalt.

GRUSSWORT

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

Wie in jedem Jahr zu herbst-
licher Zeit, öffnet nun schon
zum 22. Mal die FACHDENTAL
SÜDWEST am 20. und 21. Okto-
ber 2006 auf dem Stuttgarter
Killesberg ihre Pforten.

Die bundesweit größte Fach-
dental-Messe wartet erneut mit

einer Auswahl an Innovationen,
Produkten und Systemen für
Zahnmedizin und Zahntechnik,
Prothetik, Implantologie, Oral-
chirurgie und Kieferorthopädie
auf. In Zeiten des sich ständig
verändernden gesundheitspoli-
tischen Umfelds stellen sich
neue Anforderungen an Zahn-
arztpraxen und Dentallabors.
Entscheidungen für zukunftssi-
chere Unternehmenskonzepte
und wirtschaftlich sinnvolle In-
vestitionen gilt es zu treffen.

Präsentation modernster
Technologie sowie die Gelegen-
heit zur Kommunikation las-
sen die Messe zu einem leben-
digen Forum der Zahnheilkun-
de und Dentalindustrie wer-
den. Hierzu möchte ich alle
Aussteller sowie die Besuche-
rinnen und Besucher der Fach-
messe ganz herzlich in der Lan-

deshauptstadt Stuttgart will-
kommen heißen.

Und – vielleicht finden
Sie nach dem Besuch der
Messe noch etwas Zeit, un-
sere Landeshauptstadt mit
ihrem reichhaltigen Ange-
bot an Kunst, Kultur und
Gastronomie zu erleben. Al-
len Besuchern wünsche ich
einen angenehmen Aufent-
halt und ein paar erholsame
Stunden.

Meinen besonderen Dank
richte ich an all diejenigen,
die durch ihren Einsatz zum
Gelingen dieser Messe bei-
tragen. Der FACHDENTAL
SÜDWEST 2006 wünsche ich
einen erfolgreichen Verlauf.

GRUSSWORT

DR. WOLFGANG SCHUSTER
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart

< Seite 1 • Die Kernpunkte der Gesundheitsreform
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Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, un-
ser diesjähriges Motto der FACHDENTAL SÜD-
WEST 2006 lautet „Vertrauen durch Kompetenz“.
Gerade im Zusammenhang mit den neuen Hygie-
nerichtlinien gewinnt dieses Motto ganz neue Be-
deutung für das Verhältnis von Dental Depot zum
Zahnarzt bzw. zum Labor. Auf die Bedeutung dieser
Beziehung wollen wir auch dieses Jahr wieder ver-
stärkt Wert legen. Im Namen der ausstellenden
Dental Depots der Region Südwest begrüße ich des-
halb alle Besucher der diesjährigen FACHDENTAL

ganz herzlich in Stuttgart. Letz-
tes Jahr standen die gerade
durchgeführten Bundestags-
wahlen im Mittelpunkt des
Interesses und die damit ver-
bundenen großen Hoffnungen
in Bezug auf die anstehenden
Gesetzesvorhaben. Leider wur-
de bisher nur sehr wenig und
dies auch noch halbherzig um-
gesetzt. Nichtsdestotrotz spüren
wir eine gute Stimmung inner-
halb der Wirtschaft, die sich so-
wohl auf das Investitionsverhal-
ten als auch auf den allgemei-
nen Konsum auswirkt. Sicher-
lich hat die Fußball WM 2006 auch das ihre dazu
beigetragen, ein positives Selbstwertgefühl als Na-
tion, aber auch als einzelner Bürger und Unter-
nehmer in Deutschland, zu entwickeln. 

Kurz vor der anstehenden Mehrwertsteuerer-
höhung wollen wir deshalb auf der FACHDEN-

TAL wichtige Impulse für die
Weiterentwicklung Ihrer Zahn-
arztpraxis bzw. Ihres Dentalla-
bors geben. 

Das Motto „Vertrauen durch
Kompetenz“ gilt für die Bezie-
hung Dental Depot zu Zahnarzt
und Labor, ist aber genauso
wichtig im Zentrum der Bezie-
hung Patient – Zahnarzt. Durch
hohe Kompetenz in der Bera-
tung über die unterschiedlichen
Behandlungsmöglichkeiten, ver-
bunden mit entsprechender
Ausstattung der Praxis, wird
das notwendige Vertrauensver-

hältnis für eine langfristige Beziehung geschaffen.  
Wie in den letzten Jahren präsentieren Ihnen

rund 200 Aussteller Bewährtes und Neues aus
den Bereichen Hygiene, Röntgen, Werkstoffe so-
wie EDV und Einrichtung. Ergänzt wird das Ganze
durch ein umfangreiches Forumsprogramm an

beiden FACHDENTAL-Tagen. Damit Sie sich in
Ruhe informieren können, wird für die Kinder auf
dem Messegelände eine Kinderbetreuung angebo-
ten. Zusätzlich wurde eine Entspannungsoase ein-
gerichtet; im Restaurant können Sie eine Pause
einlegen und der Park am Killesberg lädt zu ei-
nem Besuch nach der Messe ein.

Die Dental Depots und Fachberater freuen sich
auf Ihren Besuch und wünschen allen Ausstel-
lern und Besuchern zwei erfolgreiche Tage auf
der FACHDENTAL SÜDWEST am 20. und 21. Ok-
tober 2006.

GRUSSWORT

Innovative Dentaltechnik zum Nutzen von
Zahnarzt und Patient

Deutschlands größte regionale Branchenmes-
se, die FACHDENTAL SÜDWEST, bietet auch die-
ses Jahr wieder interessierten Fachbesuchern
eine Vielzahl an dentalen Produktneuheiten, in-
novativen Dienstleistungen sowie Trends und
Technologien im Bereich der Zahnmedizin.

Laut aktueller Emnid-Studie sind 49 Prozent
der Bundesbürger bereit, mehr Geld für ein ge-
pflegtes Äußeres und für schöne Zähne auszu-
geben. Die gewachsenen Ansprüche der Patien-
ten betreffen nicht nur die Zahnästhetik, son-
dern zudem die Qualität zahnärztlicher Behand-
lungen sowie die Beratung über zusätzliche
zahnmedizinische Leistungen. Auf diese neuen
Herausforderungen müssen sich Zahnärzte und
Zahntechniker einstellen. 

Im zunehmenden Wettbewerb um die Patien-
ten und zur nachhaltigen Sicherung des Praxis-
erfolges ist es deshalb notwendig, in neue Den-
taltechniken zu investieren. Dabei bietet die mo-
derne Dentaltechnik immer mehr Möglichkei-
ten. Der Zahnarzt kann komfortabler und
stressfreier behandeln und den Anfor-
derungen einer substanzschonenden minimalin-
vasiven Zahnheilkunde gerecht werden. Der Pa-
tient profitiert nicht nur von einer schmerz-
freien zahnmedizinischen Behandlung, sondern
auch von effizienteren Diagnostik- und Thera-
piemöglichkeiten sowie von lang haltenden
qualitativ hochwertigen Materialien und pass-
genaueren Produkten, die zur Steigerung seines
Wohlbefindens beitragen. 

Immer wichtiger wird auch die Kommunika-
tion zwischen Patient und Zahnarzt in Form ei-
ner gut verständlichen Beratung mit Sach- und
Fachverstand. Dies trägt dazu bei, das Vertrau-
ensverhältnis zwischen Patient und Zahnarzt zu
stärken und offeriert zugleich dem Patienten
Mehrwert und Nutzen zahnmedizinischer Be-
handlungsmöglichkeiten gemäß dem neuesten
Stand wissenschaftlicher Zahnheilkunde, auch
außerhalb des Leistungskataloges der gesetz-
lichen Krankenversicherung.

Speziell in diesem Jahr spielen sowohl neue
Behandlungsverfahren als auch das Thema Hy-
giene, initiiert durch die neue Empfehlung des
Robert Koch-Institutes, eine besondere Rolle,
über die sich zu informieren lohnt, will man up
to date sein. 

Die FACHDENTAL SÜDWEST leistet zur Reali-
sierung dieser Ziele einen guten Beitrag. In die-
sem Sinne wünsche ich den Ausstellern und Be-
suchern erfolgreiche Vertragsabschlüsse, er-
kenntnisreiche Vorträge und gute Fachgesprä-
che, letztlich mit dem Ziel, den Patienten auch in
Zukunft eine qualitativ hochwertige zahnmedi-
zinische Versorgung anbieten zu können.

GRUSSWORT

DR. UDO LENKE
Präsident der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

JOACHIM KLEIN
Vorsitzender der Region Südwest der Dental Depots



�� (dental bauer gruppe/DZ today)
Mittelstandsvereinigung – kaum

besser umschreiben lässt sich
der Leitgedanke, den die Firmen
der dental bauer gruppe ihrem
unternehmerischen Tun und
Handeln zugrunde legen. Genau
das macht diese im Familienbe-
sitz befindlichen Unternehmen
zu Marktführern im deutschen
Dentalhandel.

Ein Komplettprogramm an
kundenorientierten Leistungs-
merkmalen für Zahnarztpraxis
und zahntechnisches Labor steht
dahinter. Die Individualität jeder
an 33 Standorten arbeitenden
Firmen, Niederlassungen und
technischen Servicestützpunk-
ten entspricht exakt der Erwar-
tungshaltung des Kundentyps,

der sich im Laufe der letzten Jah-
re bei seiner Arbeit für den 
Patienten verstärkt in der Rol-
le des Unternehmers fühlt. So
sieht sich jeder in der inhaber-
geführten Struktur der dental 
bauer gruppe bestens auf-
gehoben und verstanden.

„Zeitgemäße Individua-
lität und fachliche Kom-
petenz sinnvoll zu-
sammenführen und nach
außen erkennbar doku-
mentieren“, so lautete die
Entscheidungsgrundlage
für die räumliche Zusammenle-
gung der Firmen dental bauer,
Wagner und Technodent Klenk
in den neuen Geschäftsräumen
am Standort Stuttgart. 

Ausstellungsräume mit welt-
offenem Zeitgeist

Seit September 2006 – und da-
mit gerade rechtzeitig zum 100-
jährigen Gründungsjubiläum
der Wagner-Niederlassung Stutt-
gart im Jahr 2007 – wird auf
über 1.000 Quadratmetern
mittels firmeneigenen Raumge-
staltungsmaßstäben ein zeitak-
tuelles Dentaldepot-Konzept mit
über 30 darin tätigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern
wiedergegeben. Beste Erfahrun-
gen mit neuen Raumkonzepten
wurden in den letzten zwei Jah-
ren bereits an anderen Standor-
ten gemacht. „Unser Haus besitzt
Anziehungskraft, denn bei uns
trifft sich die dentale Welt, ob
Kleingeräte, Behandlungsplätze,
Röntgen-, Laser- oder Digitaltech-
nik von deutschen, amerikani-

schen, skandinavischen und an-
deren Herstellern. Auswahlkrite-
rium Nummer eins ist Qualität
der Produkte und Zuverlässig-
keit der Hersteller. Der Erhalt
von in Deutschland fertigenden

Betrieben liegt uns trotz aller
internationaler Ausrichtung sehr
am Herzen. Ein Blick in unsere
Ausstellungsräume in Stuttgart
lässt unseren weltoffenen Zeit-
geist erkennen, der sich am indi-
viduellen Anspruch und Nutzen
des Praxis- und Laborkunden
orientiert“, so Thomas Vetter, Ge-
schäftsführer der Firma Wagner,
Initiator und Umsetzer der ge-
meinsamen Idee in Stuttgart.

Alles für die Neueinrichtung,
Renovierung und den 
Praxisalltag

Modernste Geräte stehen ein-
gebunden in ergonomisch und
gleichzeitig optisch überzeugen-
de Möbellösungen zur Demons-
tration und Beratung bereit. Ein
funktionstüchtiger Sterilisations-
raum nach neuesten RKI-Richtli-
nien sowie die beispielhafte 
Veranschaulichung einer bis 
ins Detail funktionierenden Pra-
xistechnik mit Absaugung,
Amalgamabscheider, Enthär-
tungsanlage etc. gehören eben-

falls dazu wie die hauseigene
Werkstatt samt Kundendienst-
Service-Team. Bemusterung und
CAD-Planung machen die neuen
Geschäftsräume in Stuttgart zur
Anlaufstelle für alle, die sich neu
einrichten oder bestehende Räu-
me renovieren möchten. „Für die
Beratung und Bestellung von
Materialien des Praxis- und La-
boralltags stehen erfahrene

Innendienst-Fachkräfte sowohl
persönlich vor Ort als auch tele-
fonisch zur Verfügung. Wir set-
zen nicht auf überregionale Call-
center mit Rufumleitung quer
durch Europa. Dasselbe Team
zeichnet ebenso verantwortlich
für das umfangreiche Kunden-
Fortbildungsprogramm in der
Region. Unsere Kundenbezie-
hung lebt und funktioniert
durch den persönlichen Kontakt
und es entsteht ‚Erfolg im Dia-
log‘“, erklärt Thomas Vetter.
„Durch die gemeinsamen Räum-
lichkeiten der drei Firmen unter
einem Dach wird die Leistungs-
stärke für den Kunden im Ein-
zugsgebiet rund 100 km um die
Landeshauptstadt nochmals er-
heblich gesteigert. Kein Nebenef-
fekt, sondern bewusst gesetztes
Signal sind die neuen Räume
auch aus der Sicht unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter,
denn sie erkennen darin ihre
persönliche berufliche Zukunfts-
perspektive. Unser neues De-
pot-Konzept in Verbindung mit

den neuen Räumen festigt den
seit Jahrzehnten vorhandenen
Kundenkreis und zieht ein neues
Kundenklientel an. Neue Fach-
kräfte haben daher zu uns ge-
wechselt und fühlen sich bei uns
wohl. Dies wird innerhalb unse-
rer Firmengruppe erfreut wahr-
genommen. Unser Tun und Han-
deln hat bereits in der Vorpla-
nung unseres gemeinsamen
Standortes sehr schnell positive
Außenwirkung bewiesen. Darauf
sind wir stolz“, hält Thomas Vet-
ter abschließend fest. �

Erfolg für die Mundgesund-
heit. Das patientenorientierte
Beratungsgespräch über anste-

hende Prophylaxemaßnahmen
ist Teil eines umfassenden be-
gleitenden Kommunikations-
prozesses. So erkennt der Pa-
tient die Bedeutung seiner Mit-
arbeit an der Wiederherstel-
lung und dem Erhalt seiner
Gesundheit. Ein wichtiger Bau-
stein für die Kommunikation
mit dem Patienten ist eine
zweckmäßige und ansprechen-
de Umgebung, etwa ein spe-
ziell gestalteter Dialogplatz
oder ein Extrazimmer für eine
Beratung in aller Ruhe und mit
System. Dabei helfen dem

Zahnarzt nicht zuletzt die heu-
tigen Möglichkeiten, das Ge-
spräch durch bildliche Darstel-

lungen zu bereichern. Hier
sind es besonders leistungsfä-
hige Intraoralkameras, welche
die Kommunikation wirkungs-
voll unterstützen. Eine komfor-
table EDV erleichtert es dem
Praxisteam, jeden einzelnen
Fall sorgfältig zu dokumentie-
ren und alle Informationen
stets zum richtigen Zeitpunkt
parat zu haben.

Internationale Dental-Schau 
2007 zeigt innovative 
Verfahren und neue Produkte

Wer diese Chancen konse-

quent nutzt, darf mit einer
hohen Compliance seiner Pa-
tienten rechnen, was sich un-
ter anderem in der gewissen-
haften Wahrnehmung von
Recall-Terminen ausdrückt.
Auf diese Weise wird nicht
zuletzt eine langfristige Bin-
dung an die Praxis erreicht.
„Wie dabei das Zusammen-
spiel von Zahnarzt, Team und
Patient am besten gelingt
und welche innovativen Ver-
fahren, Produkte und Kon-
zepte sowie Dienstleistungen
auf den Markt kommen, er-
fährt der Besucher der Inter-
nationalen Dental-Schau, der
weltgrößten Messe für Zahn-
medizin und Zahntechnik, in
Köln vom 20. bis 24. März
2007. Die Bandbreite reicht
dabei von Prophylaxemitteln
aller Art über Diagnosegerä-
te und -verfahren bis hin zu
Instrumenten und komplet-
ten Praxiseinrichtungen als
Teil eines umfassenden Pro-
phylaxekonzeptes“, erklärt
Dr. Markus Heibach, Ge-
schäftsführer des Verbandes
der Deutschen Dental-Indus-
trie. „Dabei gibt es auf der
IDS häufig die Möglichkeit,
mit Top-Anwendern zu fach-
simpeln und Erfahrungen
auszutauschen.“ �
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur FACHDENTAL SÜDWEST 2006 am 20./
21. Oktober 2006 in einer Auflage von 8.000 Exem-
plaren. Die Messezeitung ist kostenlos. 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 Produktinformationen kann keine Ge-
währ oder Haftung übernommen werden. Produkt-
und Anbieterinformationen beruhen auf den Anga-
ben der Hersteller und spiegeln nicht immer die
Meinung der Redaktion wider. Es gelten die AGB
der Oemus Media AG. DENTALZEITUNG today ist
das Fachhandelsorgan von:

< Seite 1 • Oralprophylaxe zu Hause mit Köpfchen

�� Unter dem Motto „Mehr Se-
hen“ zeigt pluradent auf der
FACHDENTAL SÜDWEST am
20. und 21. Oktober 2006 eine
Reihe selektierter Exklusivpro-
dukte, die die moderne Zahn-
arztpraxis auf dem Weg zum Er-
folg unterstützen. Um beispiels-
weise die Dentalmikroskope
OPMI® pico mit MORA Interfa-
ce und OPMI® PROergo von
Carl Zeiss in aller Ruhe und
unter fachkundiger Anlei-
tung testen zu können, lohnt
sich ein Besuch des plura-
dent Messestandes in Halle
5, Standnummer 708 ganz
besonders. 

Bewährte Optik für präzi-
ses Arbeiten

Gezeigt wird unter ande-
rem, wie das neue OPMI®

pico mit MORA Interface
mit nur einer Hand in belie-
bige Arbeitspositionen ge-
bracht werden kann, was ei-
nen schnellen Wechsel von
der Gesamt- zur Detailsicht
erlaubt. Es ermöglicht ein
komfortables Arbeiten in
aufrechter Sitzposition wäh-
rend der gesamten Behand-
lungszeit. Rücken und Na-
cken des behandelnden Arz-
tes werden spürbar entlas-
tet. Durch die erweiterten
Schwenk- und Kippmöglichkei-
ten des Mikroskopes sind
schwer zugängliche Areale 
bei der Patientenbehandlung
schneller und leichter einseh-
bar. Die bewährte ZEISS Optik
sorgt für präzises Sehen durch
brillante Bilder mit hohem
Kontrast – bereits installierte
Dentalmikroskope OPMI® pico
können mit dem MORA Inter-
face nachgerüstet werden.

Überzeugen können sich
die Besucher auch von der
Brillanz und der Lichtstärke
des OPMI® PROergo, das 
mit seinem 1:6-Zoom-System
durch geniale Technik beein-
druckt: Bei hoher Vergröße-
rung wird langsam, bei nied-
riger Vergrößerung schnell fo-
kussiert – die Helligkeit wird

automatisch angeglichen.
Das Varioskop ermöglicht
perfekte Ergonomie am Ar-
beitsplatz. Die Arbeitsabstän-
de lassen sich ohne Objektiv-
wechsel ändern und indivi-
duell regulieren. Dadurch
kann der Zahnarzt selbst bei
langen Behandlungen be-
quem, aufrecht und rücken-
schonend sitzen. Das OPMI®

PROergo ist mit Kaltlicht-Fa-
seroptikbeleuchtung ausge-
rüstet – enge Wurzelkanäle
werden schattenfrei ausge-

leuchtet. Es lässt sich durch
das Free Float Magnetic Sys-
tem ganz ohne Kraftaufwand
bewegen, denn präzises und
stufenloses Positionieren so-
wie bequemes Feinregulieren
sind auch mit einer Hand
möglich. Leicht bedienbare
Magnetkupplungen garantie-
ren in jeder Situation perfek-

te Beweglichkeit.

Lupenbrillen für hohe 
Arbeitsqualität

Auch die präzise Visuali-
sierung bei hoher Mobilität
der Lupenbrillen von Carl
Zeiss, die jetzt ebenfalls im
Vertrieb von pluradent
sind, wird anschaulich de-
monstriert. Ihre Vergröße-
rung schafft durch eine
hohe Abbildungsgüte, vor-
bildliche Helligkeit und
Farbtreue die Vorausset-
zung für eine höhere Ar-
beitsqualität. Ergonomisch
gerecht können Zahnärzte
rückenschonend und ent-
spannt arbeiten. Die Lupen-
brille KS bietet optimalen
Tragekomfort durch eine
gleichmäßige Gewichtsver-
teilung. Mit einer Handbe-

wegung kann die Lupe für
den Augenkontakt mit dem
Patienten aus dem Gesichts-
feld geschwenkt werden. Die
leichte Titan-Fassung kann
mit Brillengläsern in der indi-
viduellen Sehstärke ausge-
stattet werden.

Kontakt:
pluradent AG & Co KG,

Niederlassung Offenbach, Kai-
serleistraße 3, 63067 Offen-
bach, E-Mail: offenbach@plura-
dent.de �

pluradent präsentiert: „Mehr sehen“
Zeiss-Mikroskope und -Lupenbrillen auf der FACHDENTAL SÜDWEST

� Ein Besuch des pluradent-Messestandes lohnt
immer.

� Alles für ein umfassendes Prophylaxekonzept: IDS 2007
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� Thomas Vetter, Geschäftsführer Ad. &
Hch. Wagner GmbH & Co. KG.

NEUES DENTALDEPOT-KONZEPT IN STUTTGART
Thomas Vetter über die 3-fache Kompetenz unter einem Dach: dental bauer, Technodent Klenk und Wagner


