
�� (ADVISION) Die Erhöhung
des allgemeinen Umsatzsteuer-
satzes zum 1. Januar 2007 von
bisher 16 % auf 19 % ist be-
schlossene Sache. Wer meint,
dass ihn das jetzt noch nicht
betrifft und er deshalb nicht
darauf reagieren muss, könnte
in einige Fallen laufen. Einige
Lieferanten berücksichtigen
bereits diese Erhöhung und
vereinbaren mit Ärzten Netto-
preise mit dem Vermerk, dass
die Umsatzsteuer in der jewei-
ligen gesetzlichen Höhe zusätz-
lich geschuldet wird. Wird die
Lieferung oder Leistung dann

erst im Jahr 2007
ausgeführt, ist die
höhere Umsatzsteu-
er von 19 % fällig.

Die Abwälzung des wirt-
schaftlichen Risikos auf den
Käufer führt bei Zahnärzten zu
einer Mehrbelastung, weil sie
nicht oder nur teilweise zum
Vorsteuerabzug berechtigt sind.
Bei langfristigen Verträgen (z.B.
Praxisrenovierung) kann die
Steuersatzerhöhung nur um-
gangen werden, wenn diese vor
dem 1. Januar 2007 abgeschlos-
sen sind oder durch eine Ver-
einbarung über Teilleistungen.

Hierzu wird z.B. die Renovie-
rung und Modernisierung der
Praxis in einzeln abgrenzbare
Bereiche aufgeteilt. Die Auftei-
lung kann nach einzelnen Räu-
men, aber auch nach ausgeführ-
ten Arbeiten (Abriss/Errichtung
von Wänden, Verputzen, Tape-
zieren, Streichen u.v.m.) erfol-
gen. Werden solche Teilleistun-
gen noch vor der Erhöhung des

�� Der Berichtsband
2006 zur LU-DENT Le-
serumfrage liegt vor.
Auf 100 Seiten können
zum dritten Mal in 
Folge die Ergebnisse der
Untersuchung in über-
sichtlich dargestellter
Form gesichtet werden.
Der Leser erhält eine 
aktuelle Situationsdar-
stellung und einen praxisorien-
tierten Wegweiser zur eigenen
Bewertung des Marktes der
Fachpublikationen im zahnme-
dizinischen und zahntechni-
schen Bereich.

Methodische Vorgehensweise
beim Erstellen der LU-DENT 

Eine Leserumfrage soll eine
repräsentative Stichprobe dar-
stellen, die durch die Auswahl
der Befragten eine reale Abbil-
dung der Marktverhältnisse er-
möglicht und aufgrund der An-
zahl der Befragten eine hohe
statistische Sicherheit auf-
weist. Die LU-DENT mit ihren

Spezialumfragen LU-SPEZ und
LU-LAB ist in ihrem Bereich
die Leserumfrage mit der größ-
ten Stichprobe (n = 1.306) und
bürgt so für eine Repräsentanz
bei höchster statistischer Si-
cherheit. Der Eingang sämt-
licher Fragebögen wird nota-
riell beglaubigt. Die Ansprache
von Zahnärzten, Spezialisten
und Zahntechnikern über ver-
schiedene Kanäle – als Beilage
in Fachzeitschriften und als
Auslage auf Fachmessen und
Fachkongressen – macht eine
Verbreitung von mehr als

Berichtsband zur 
LU-DENT erschienen
Studie mit Methode – unabhängig, objektiv und repräsentativ
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InfoDENTAL Mitte 2006 in
Frankfurt am Main

Veranstaltungsort:
Messe Frankfurt | Halle 5.0

Termin:
11. November 2006 

Öffnungszeiten: 
8.30–18.00 Uhr 

Veranstalter: 
Veranstalter der InfoDENTAL Mitte
ist eine Arbeitsgemeinschaft füh-
render Dental-Depots aus dem
Südwesten Deutschlands.

Organisation und 
Durchführung: 
CCC Gesellschaft für
Marketing & Werbung mbH
Abt. Messemarketing
Postfach 25 03 40
50519 Köln

Tel.: 02 21/93 18 13-0
Fax: 02 21/93 18 13-90

Kinderbetreuung  
Die Kleinen haben Spaß, die Gro-
ßen ihre Ruhe: Das beliebte Info-
DENTAL Mitte-Kinderland für Kin-
der im Vor- oder Grundschulalter
ist in einem sicher abgetrennten
Bereich in der Messehalle einge-
richtet.

Weitere Informationen erhalten
Sie im Internet unter www.info-
dental-mitte.de

Grußwörter und Aktuelles
Führende Repräsentanten begrü-
ßen die Besucher der InfoDENTAL
Mitte/Aktuelle Informationen.

» Seite 02

Wissenschaft & Forschung
Was gibt es Neues in der Zahn-
medizin, der Zahntechnik und in
der Wissenschaft allgemein?

» Seite 06

Veranstaltungen
Kongresse, Symposien und
Workshops – ein wichtiges Thema
für die gesamte Berufsgruppe.

» Seite 08

Wirtschaft & Recht
Der Zahnarzt und Zahntechniker
als Unternehmer: fachübergrei-
fende Themen ebenso wichtig.

» Seite 10

Produktinformationen
Die verschiedenen Produktgrup-
pen werden in übersichtlicher
Weise präsentiert.

» ab Seite 12

M e s s e a n g e b o t
Seit Jahrzehnten bewährt – besonders auch

in der Milchzahn-Endodontie
Calciumhydroxid-

hochdispers
Höchste Dispersität:

1 g Calciumhydroxid-hochdispers
hat eine Oberfläche von ca. 30 m2

Hochaktives Calciumhydroxid
ohne Beimischung von Fremdstoffen

15 g Paste im Fläschchen E18,00
oder Spritze mit 1,8 g Paste E17,20

zzgl. MwSt.
Inhaltsstoffe: Calciumhydroxid-hochdispers, Methylcellulose, Aqua dest.

Messeangebot jeweils E10,00 zuzügl. evtl. anf. Portokosten und MwSt.

Praxisnahe Wissenschaft

HUMANCHEMIE
31061 Alfeld/Leine · Hinter dem Kruge 5
Telefon 0 51 81 - 2 46 33 · Fax 0 51 81 - 8 12 26

www.humanchemie.de • info@humanchemie.de

�
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� Die Bundesregierung hat für 2007 die Erhöhung der Umsatzsteuer – auch Mehrwert-
steuer genannt – von 16 % auf 19 % beschlossen. Die Auswirkungen sind vielfältig.

ANZEIGE
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INHALT��

Hier sollte Ihre Postkarte von Kuraray Dental sein.
Besuchen Sie den Kuraray Messestand 167!

Frankfurt am Main • 11. November 2006 INFODENTAL MITTE

HALLENPLAN UND TOP-MESSE-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER IN DER MITTE DES HEFTES!

ANZEIGE

Dentophobie: Panische
Angst vorm Zahnarzt »

Bei einer Dentophobie ist die Angst
vor dem Zahnarzt so groß, dass man
anstelle einer Behandlung lieber star-
ke Zahnschmerzen in Kauf nimmt.
Moderne Narkosetechniken wie die
totale intravenöse Anästhesie (TIVA)
helfen hier, dem Wunsch dieser Pa-
tienten zu entsprechen, von der Be-
handlung nichts mitzubekommen.
Diese Technik ist besonders gut steu-
erbar. Mehr dazu auf 

» Seite 06

Berufshaftpflicht für Ärzte
unbedingt notwendig »

Laut einer Information der Landes-
ärztekammer Brandenburg verpflich-
tet die Berufsordnung den Arzt, für 
einen hinreichenden Versicherungs-
schutz zu sorgen. Was dabei hinrei-
chend ist, hängt von den unterschied-
lichen fachspezifischen Risiken ab.
Das Fehlen einer solchen Versiche-
rung kann den finanziellen Ruin be-
deuten. Weitere Informationen erhal-
ten Sie auf

» Seite 10

Veranstaltung: 3. FIZ in
Leipzig sehr erfolgreich »

Rund 300 Teilnehmer besuchten am
8./9. September 2006 das Leipziger Fo-
rum für Innovative Zahnmedizin (FIZ).
Die Veranstaltung mit dem Thema „Ak-
tuelle Standards der minimalinvasiven
Therapie – innovative und patienten-
orientierte Behandlungskonzepte von
Strukturerhalt bis Sofortimplantation“
stand unter der Leitung von Prof. Dr.
Bernd Michael Kleber und Priv.-Doz.
Dr. Dr. Steffen Köhler. Näheres auf 

» Seite 08

Erhöhung der Umsatzsteuer ab 2007
Investitionen noch in diesem Jahr tätigen und abschließen/Voller steuerlicher Abzug im Zahlungszeitpunkt
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Umsatzsteuersatzes abgenom-
men, hat auch der Arzt echte 
3 % gespart. Allerdings hat die
Vereinbarung von Teilleistun-
gen auch zivilrechtliche Konse-
quenzen. So beginnen Verjäh-
rungsfristen für Garantiean-
sprüche bereits mit der Abnah-
me der Teilleistung.

Ist ein Zahnarzt zumindest
teilweise zum Vorsteuerabzug

berechtigt, ist bei Dauerleis-
tungen (zum Beispiel Leasing
oder Wartung) darauf zu ach-
ten, dass der Vertrag für Zeit-
räume ab 1. Januar 2007 zu än-
dern ist, wenn ausdrücklich 16
% Umsatzsteuer vereinbart
wurden, weil ansonsten der
Vorsteuerabzug nicht in kor-
rekter Höhe erfolgen kann.
Zahnärzte, die noch aus einer
anderen Tätigkeit (zum Bei-
spiel umsatzsteuerpflichtige

Vermietung) Einnahmen
erzielen, sollten

ebenfalls ihre Verträge über-
prüfen, weil sie sonst die Um-
satzsteuererhöhung aus ih-
ren gleich gebliebenen Ein-
nahmen tragen müssen.

Bei Warenlieferungen und 
anderen einmaligen Anschaf-
fungen (Praxisausstattung)
ist der Lieferzeitpunkt aus-
schlaggebend. Liegt dieser
vor dem 1. Januar 2007, so
muss die Rechnung noch
16 % Umsatzsteuer enthalten.
Die Rechnungserstellung be-
ziehungsweise der Zugang
der Rechnung oder die Be-
zahlung sind dabei unerheb-
lich. Hinweis: Beginnen Sie

rechtzeitig mit Ihren ge-
planten Investitio-

nen, damit Sie
möglichst

vor Jahresende abgeschlossen
sind. Ansonsten werden Sie ei-
nen um 3 % höheren Preis zu
zahlen haben.

Umsatzsteuerpflicht auch 
für Heilberufler

Nehmen wir ein ganz alltäg-
liches Beispiel: Ein Hausbesit-
zer möchte seine privaten
Räumlichkeiten durch den
Einbau eines offenen Kamins

aufwerten. Aufgrund des
Preisvergleichs stellt er

fest, dass zum Bei-
spiel ein polni-

scher Ofensetzer,
der in Krakau

sein Unter-

nehmen betreibt, am preis-
günstigsten ist und erteilt
ihm den Auftrag. Nach Fertig-
stellung zahlt der Hausbesit-
zer den vereinbarten Preis
und freut sich, weil er sich
die Umsatzsteuer gespart hat.
Handelt es sich nun bei dem
Hausbesitzer aber um einen
selbstständig Tätigen (zum
Beispiel Zahnarzt), so ist er
gesetzlich verpflichtet, für
solche Leistungen die auf den
Preis entfallende deutsche
Umsatzsteuer an das Finanz-
amt zu zahlen. Ob er die Leis-
tungen für sein Unternehmen
oder seinen privaten Bereich
erhält, ist unerheblich. Auch
ist es nicht nötig, dass der
Unternehmer ansonsten um-
satzsteuerpflichtig ist. Davon
sind also insbesondere die
Heilberufler betroffen, die ei-
nen ausländischen Unterneh-
mer beauftragen, um Arbei-
ten an ihrem privaten Haus
oder ihrer Eigentumswoh-

nung ausführen zu lassen.
Zu solchen Arbeiten gehö-

ren unter anderem Reno-
vierungen, Ein-, Um-
oder Ausbauten, kom-
plette Neuerrichtun-
gen, die Planung, Gar-
tenarbeiten bzw. gärt-
nerische Gestaltun-
gen. Deswegen darf
in der Rechnung
des Ausländers
keine Umsatzsteu-
er ausgewiesen
werden; der Auf-
traggeber muss
die Umsatzsteu-
er selbst be-
rechnen und
an das Finanz-
amt melden
und abführen.
Wird dennoch
Umsatzsteuer

in der Rechnung ausgewiesen,
muss sich der Auftraggeber ent-
weder eine Bescheinigung eines
deutschen Finanzamtes vorle-
gen lassen, dass der Beauftragte
auch in Deutschland als Unter-
nehmer geführt wird oder er
darf nur den Netto-Betrag an
den Unternehmer zahlen und
die Umsatzsteuer zwingend ans
Finanzamt abführen.

Der Bundesfinanzhof hat in
einem aktuellen Urteil bestä-
tigt, dass das Finanzamt das
Recht hat, den Auftraggeber der
Arbeiten für nicht einbehaltene
und abgeführte Umsatzsteuer
in Haftung zu nehmen. Diese
Regelung verstößt auch nicht
gegen das Europa-Recht. �

Liebe Messebesucherinnen
und Messebesucher, ich begrü-
ße Sie ganz herzlich zur Info-
DENTAL Mitte in Frankfurt am
Main. 

Die Große Koalition hat sich
die Neuausrichtung des Ge-
sundheitswesens zur obersten
Aufgabe erkoren. Zwischenzeit-
lich liegt innerhalb weniger Wo-
chen bereits der vierte Arbeits-
entwurf einer laut Bundesregie-
rung jetzt definitiv in der Koali-
tion abgestimmten, mehrere
hundert Seiten umfassenden
GKV-WSG-Fassung auf dem
Tisch. Aber schon wieder wird
durch öffentlich geführte inner-
parteiliche Auseinandersetzun-
gen dieser Entwurf hinterfragt,
sodass für die Bevölkerung,
aber auch für Experten der Ge-
sundheitspolitik nach wie vor
unklar bleibt, in welche Rich-
tung sich das Gesundheitswe-
sen zukünftig entwickeln wird. 

Vor diesem Szenario und den
allseits drückenden Einspar-
maßnahmen wird es für die Ak-
teure im Gesundheitswesen zu-
nehmend schwieriger mit Freu-
de und Motivation ihren Beruf
auszuüben. Die groß angelegten
Medizinerstreiks dieses Jahres,
die auch von der Zahnärzte-
schaft mitgetragen wurden,
sind ein Ausdruck davon. Für
sie bedeutet ein neues Gesund-
heitssystem, sich insbesondere
auf stärkeren Wettbewerb vor-
zubereiten. So wird beispiels-
weise das Vertragsarztrechtsän-
derungsgesetz enorme Auswir-
kungen für den zahnärztlichen
Berufsstand haben, da sich die
Anbieterstrukturen verändern
werden und eine enorme Flexi-
bilisierung des Vertragsarzt-
rechtes bevorsteht.

Trotz spürbarer Einschnitte
und bevorstehender Verände-
rungen in vielen Bereichen hat
sich die Stimmungslage in
Deutschland verbessert. Wie
das Statistische Bundesamt be-
richtete, ist die Wirtschaftsleis-
tung in Deutschland auch im
zweiten Quartal 2006 gestiegen,
was natürlich auch die Nachfra-
ge im zahnärztlichen Bereich
beleben wird. Vor diesem
Hintergrund, aber auch durch
die bevorstehende Mehrwert-
steuererhöhung ab 2007 ist des-
halb noch zum Jahresende mit
Investitionen der Zahnärzte-
schaft und der Dentallabore zu

rechnen. Unter dem Motto „Ge-
nial Dental“ präsentiert hierzu
die InfoDENTAL Mitte am 11.
November mit innovativen Part-
nern des Dentalhandels und der
Industrie ein umfassendes
Spektrum aus allen dentalen
Disziplinen. Erstmalig öffnet sie
zeitgleich mit dem 11. Europäi-
schen Forum ZahnMedizin be-
reits um 8.30 Uhr ihre Pforten,
um zum Nutzen der Besucher,
das Zusammenspiel der beiden
Veranstaltungsereignisse noch
enger zu verknüpfen.

Der Kongress des 11. Europäi-
schen Forums ZahnMedizin gibt
eine Orientierung zu den we-
sentlichen Parametern der
zahnmedizinischen Fachberei-
che. Namhafte Referenten wer-
den zentrale Themen jeweils
aus Sicht ihres Fachgebietes be-
handeln, um so die Mosaikstei-
ne zu einem gesamten klini-
schen Bild zu formen. Eine at-
traktive Ausstellung und ein
spannendes Kongresserlebnis
erwarten uns. Ich lade Sie herz-
lich dazu ein und freue mich
auf Ihren Besuch in Frankfurt
am Main. Der InfoDENTAL Mit-
te und dem Europäischen Fo-
rum ZahnMedizin wünsche ich
gutes Gelingen.

GRUSSWORT

DR. MICHAEL FRANK
Präsident der Landeszahnärztekammer Hessen 
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Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
productinfo@coltenewhaledent.de

light body regular body

Wash-Materialien in Silber und Gold
Hervorragendes Anfließverhalten

Ausgezeichnete Detail-Lesbarkeit

Gelassen applizieren – schneller abformen

www.coltenewhaledent.com

Sie finden uns auf 
Stand Nr. 33
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Sehr geehrte Damen und
Herren, hiermit möchte ich
alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der InfoDENTAL Mitte
am 11. November 2006 sehr
herzlich in Frankfurt am Main
begrüßen.

Als Oberbürgermeisterin
dieser Stadt freue ich mich
ganz besonders, dass die
Dentalbranche wiederum

den Messestandort Frank-
furt am Main für ihre Veran-
staltung gewählt hat. Dies ist
ein Zeichen dafür, dass alle
Voraussetzungen gegeben
sind, sowohl ein umfassen-
des Informations- und De-
monstrationsangebot von
dentalmedizinischen, zahn-
technischen und praxisorga-
nisatorischen Produkten zu
präsentieren als auch Gele-
genheit zum Dialog und Ge-
dankenaustausch mit An-
wendern und Verantwort-
lichen anzubieten. 

Die Ausstellung InfoDEN-
TAL Mitte hat sich seit einem
Jahrzehnt als Plattform etab-
liert, Zahnarztpraxen und Den-
tallabore über alle wichtigen
Marktentwicklungen zu infor-
mieren. Ideen, neue Produkte
und Verfahren aus allen den-
talen Disziplinen stehen im
Vordergrund. 

Die vom Dentalfachhandel
ausgerichtete Veranstaltung
zeigt deutlich, in welchem
Maß sich die Zahnmedizin
innerhalb ihrer verschiedenen
Bereiche ständig weiter entwi-
ckelt. Letztendlich schafft  der
Fortschritt neuer oder weiter-
entwickelter Diagnose- und 
Behandlungsmethoden Men-
schen in allen Altersbereichen
neue Lebensqualität.  

Den Veranstaltern sowie al-
len Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern wünsche ich einen
erfolgreichen Verlauf dieser
Messe, verbunden mit einem
regen und fruchtbaren Gedan-
kenaustausch sowie einen 
angenehmen Aufenthalt in
Frankfurt am Main.

GRUSSWORT

PETRA ROTH
Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main

at IDS Cologne · March 20–24, 2007

The No. 1 Trade
Show Newspaper

www.uptodayte.com
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Völlig neue Bürstenkopf-Technologie
Reinigt nachweislich wirksamer als eine 
herkömmliche FlexiSoft®-Aufsteckbürste.1

Innovative MicroPulse™-Borsten
Für eine außergewöhnlich gründliche
Reinigung auch schwer erreichbarer
Zahnzwischenräume.2

Smart Technology™
Der Bordcomputer zeigt die 
Putzzeit an und gibt Ihren 
Patienten positives Feedback.

Die neue Braun Oral-B Triumph™ repräsentiert eine völlig
neue Elektrozahnbürsten-Generation. Lassen Sie sich von
der Kombination aus innovativer Technik, außergewöhn-
licher Reinigungsleistung und herausragendem Design
überzeugen und entdecken Sie ein Zahnputzerlebnis, 
das Ihre Patienten motivieren wird, die Mundhygiene
nachhaltig zu verbessern. Oral-B. Precisely.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Oral-B Fachberater oder
besuchen Sie uns unter www.oralb.com

SMART TECHNOLOGY™ – FÜR POSITIVES FEEDBACK

MOTIVIERENDER
TIMER
Zeigt die Putzzeit an und
gibt nach zwei Minuten
positives Feedback.

BÜRSTENWECHSEL-
KONTROLLE

Erinnert an rechtzeitigen
Aufsteckbürsten-Wechsel.

4 REINIGUNGSSTUFEN

Für individuelle Bedürf-
nisse: Reinigen, Sanft,
Massage, Polieren.

MEHRSPRACHIGES
DISPLAY

Kann in 13 Sprachen
eingestellt werden.

JETZT NEU: BRAUN ORAL-B TRIUMPH™
Die intelligente Zahnbürste, die Plaque bekämpft 
und Putzgewohnheiten verbessern hilft.
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Der Besuch der InfoDENTAL Mitte im Frankfur-
ter Messegelände wird sich auch in diesem Jahr
wieder für Sie lohnen. Dazu möchte ich Ihnen vie-
le neue Erkenntnisse, aber auch recht viel Ver-
gnügen wünschen. Lassen Sie sich inspirieren
und faszinieren von dem kompakten, aber den-
noch breit gefächerten, alles Wesentliche und vie-
les Spezielle umfassenden Angebot der rund 200
Aussteller. Dazu kommen diese gerne zur Info-
DENTAL in Ihre Region, demonstrieren Ihnen die
Neuheiten in Zahnheilkunde und Zahntechnik
und beantworten Ihre Fragen. Sie zeigen Ihnen zu-

sammen mit dem Handel aktuelle
und wichtige Trends für heute
und morgen auf und geben Ihnen
fachliche, wirtschaftliche und
praxisnahe Hinweise und Lö-
sungsansätze für Ihre Praxis und
Ihr Labor. Egal, ob Sie Zahnarzt/
Zahnärztin, Zahntechniker/-in
oder Helferin sind oder sich noch
in Ausbildung befinden. Eine gro-
ße Palette der auf den deutschen
Markt abgestimmten Innovatio-
nen können gemeinsam mit den
bewährten und erfolgreichen
Produkten unter einem Dach und
im Detail beäugt und ausprobiert werden. Im 
direkten Vergleich können Sie suchen, prüfen,
gegeneinander abwägen und das für Sie Richtige
finden.

Die regionalen Dental De-
pots, die die InfoDENTAL ver-
anstalten, freuen sich auf den
Kontakt mit Ihnen und bieten
Ihnen als Berater und Dienst-
leister die für Sie sinnvollen,
aber oft auch nötigen Hinter-
grundinformationen. Ihr Fach-
berater von Ihrem Dental De-
pot  freut sich darauf, mit Ih-
nen über das Gesehene und
Gehörte zu diskutieren, letzte
noch offene Fragen mit Ihnen
abzuklären und Ihnen über
praktische Erfahrungen von

Anwendern zu berichten. Er ist auch auf Ihre
Fragen bezüglich der zum Jahreswechsel be-
vorstehenden Erhöhung der Mehrwertsteuer
vorbereitet.

Nehmen Sie auch Anregungen, Rezepte und
Möglichkeiten zur Stärkung der Leistungskraft Ih-
rer Praxis/Ihres Labors, verbunden mit mehr Spe-
zialisierung und Patientenorientierung, hin zu
mehr Dienstleistung und Privatleistung, von der
Messe mit nach Hause. Damit Ihre Praxis/Ihr La-
bor in den Augen der Patienten mit ihren ständig
steigenden und sich verändernden Wünschen at-
traktiver wird.

Im Namen der Dental Depots freue ich mich, Sie
recht herzlich willkommen zu heißen und Ihnen
ebenso angenehme wie erfolgreiche Stunden auf
der InfoDENTAL Mitte zu wünschen.

Ein Gang durch die Ausstellung der Info-
DENTAL Mitte ist immer wieder faszinie-
rend. Neue Geräte und Materialien für die
Arbeit am Behandlungsstuhl, ganze Praxis-
einrichtungen oder auch die elektroni-
schen Helfer bis hin zur Abrechnungssoft-
ware vermitteln den Eindruck, dass es
nichts gibt, was man nicht noch verbessern
könnte. Und zahnärztliches Investieren en-
det ja beileibe nicht mit der Niederlassung.
Dafür sorgt der rasante Fortschritt unseres
Faches, in weiten Bereichen auch der Ge-
setzgeber, indem er uns Vorgaben für die
Praxisführung macht, deren Sinnhaftigkeit
im Einzelnen hier einmal dahingestellt sei.

Nicht weniger eindrucksvoll ist das Pro-
gramm des diesjährigen Hessischen Zahn-
ärztetages, der in unmittelbarer Nachbar-
schaft zur InfoDENTAL Mitte stattfindet.
Der mittlerweile erreichte Standard in Pa-
rodontologie, Endodontologie oder Implan-
tologie ist für die Kolleginnen und Kollegen
in der Praxis durchaus eine Herausforde-
rung. Und dies nicht nur fachlich.

Im Rahmen der vertragszahnärztlichen
Versorgung reden wir oft genug vom Wirt-
schaftlichkeitsgebot, dem der Behandler di-
agnostisch und therapeutisch Folge leisten
soll. Ein Wirtschaftlichkeitsgebot gilt frei-
lich auch für den Praxisinhaber, denn auch
für ihn muss sich die Behandlung rechnen.
Angesichts beschränkter Mittel der Solidar-
gemeinschaft und immer weiter über deren
Leistungsspektrum hinausgehender Versor-
gungsmöglichkeiten ist er heute ganz an-
ders als früher gefordert. Er muss nämlich
beim Patienten Überzeugungsarbeit für
eine moderne Zahnmedizin leisten, die sich
als segensreich für beide erweist.

Dafür bedarf es einer kommunikativen
Kompetenz, die jedem ganz unterschiedlich
gegeben ist und die man sicherlich auch
nur in beschränktem Umfang erlernen
kann. Dies hat nichts mit Verkäuferschu-
lung zu tun, denn bekanntlich wird das
Geld für den Neuwagen zumeist leichteren
Herzens ausgegeben als für die eigene Ge-
sundheit. Der Zahnarzt bewegt sich mit sei-
ner Überzeugungsarbeit auf weitaus
schwierigerem Terrain.

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass er
sich mit den aktuellen Möglichkeiten sei-
ner Disziplin auskennt, um im Gespräch
mit dem Patienten erfolgreich beraten und
empfehlen zu können. Dafür leistet die Den-
talindustrie mit dieser Ausstellung einen
wertvollen und hilfreichen Beitrag.

GRUSSWORT

DR. ULF UTECH
Vorsitzender des Vorstandes der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hessen

BERND NEUBAUER
Präsident des Bundesverbandes Dentalhandel

GRUSSWORT



�� Unter dem Motto „Mehr 
Sehen“ zeigt pluradent auf 
der InfoDENTAL Mitte am 11. 
November 2006 eine Reihe 
selektierter Exklusivprodukte,
die die moderne Zahnarztpra-
xis auf dem Weg zum Erfolg
unterstützen. Um beispiels-
weise die Dentalmikroskope
OPMI® pico mit MORA Interfa-
ce und OPMI® PROergo von
Carl Zeiss in aller Ruhe und un-
ter fachkundiger Anleitung tes-
ten zu können, lohnt sich ein
Besuch des pluradent Messe-
standes in Halle 5.0, Standnum-
mer 104 ganz besonders. 

Bewährte Optik für präzises
Arbeiten

Gezeigt wird unter anderem,
wie das neue OPMI® pico mit
MORA Interface mit nur einer
Hand in beliebige Arbeitsposi-
tionen gebracht werden kann,
was einen schnellen Wechsel
von der Gesamt- zur Detail-
sicht erlaubt. Es ermöglicht ein
komfortables Arbeiten in auf-
rechter Sitzposition während
der gesamten Behandlungs-
zeit. Rücken und Nacken des
behandelnden Arztes werden
spürbar entlastet. Durch die
erweiterten Schwenk- und
Kippmöglichkeiten des Mikros-
kopes sind schwer zugängliche
Areale bei der Patientenbe-

handlung schneller und
leichter einsehbar. Die
bewährte ZEISS Optik
sorgt für präzises Sehen
durch brillante Bilder
mit hohem Kontrast –
bereits installierte Den-
talmikroskope OPMI®

pico können mit dem
MORA Interface nachge-
rüstet 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 beeindruckt:
Bei hoher Vergrößerung
wird langsam, bei nied-
riger Vergrößerung
schnell fokussiert – die

Helligkeit wird automatisch
angeglichen. Das Varioskop
ermöglicht perfekte Ergono-
mie am Arbeitsplatz. Die Ar-
beitsabstände lassen sich
ohne Objektivwechsel ändern
und individuell regulieren.
Dadurch kann der Zahnarzt
selbst bei langen Behandlun-
gen bequem, aufrecht und
rückenschonend sitzen. Das
OPMI® PROergo ist mit Kalt-
licht-Faseroptikbeleuchtung
ausgerüstet – enge Wurzel-
kanäle werden schattenfrei
ausgeleuchtet. Es lässt sich
durch das Free Float Magne-
tic System ganz ohne Kraft-
aufwand bewegen, denn prä-
zises und stufenloses Positio-
nieren sowie bequemes Fein-
regulieren sind auch mit
einer Hand möglich. Leicht
bedienbare Magnetkupplun-
gen garantieren in jeder Situ-
ation perfekte Beweglichkeit.

Lupenbrillen für hohe 
Arbeitsqualität

Auch die präzise Visualisie-
rung bei hoher Mobilität der
Lupenbrillen von Carl Zeiss,
die jetzt ebenfalls im Vertrieb
von pluradent sind, wird an-
schaulich demonstriert. Ihre
Vergrößerung schafft durch
eine hohe Abbildungsgüte,
vorbildliche Helligkeit und

Farbtreue die Voraussetzung
für eine höhere Arbeitsqua-
lität. Ergonomisch gerecht
können Zahnärzte rücken-
schonend und entspannt ar-
beiten. Die Lupenbrille KS
bietet optimalen Tragekom-
fort durch eine gleichmäßige
Gewichtsverteilung. Mit einer
Handbewegung kann die
Lupe für den Augenkontakt
mit dem Patienten aus dem
Gesichtsfeld geschwenkt wer-
den. Die leichte Titan-Fassung
kann mit Brillengläsern in
der individuellen Sehstärke
ausgestattet werden.

Kontakt:
pluradent AG & Co KG,

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

140.000 Fragebögen möglich
und gewährleistet eine Anspra-
che aller Zahnärzte bundes-
weit. Die fachgruppenspezifi-
sche Befragung und Auswer-
tung durch die Spezialumfra-
gen LU-SPEZ und LU-LAB
anhand getrennter Stichproben
bildet die realen Marktverhält-
nisse ab und ermöglicht eine
detaillierte Analyse der Spezi-
almedien. Da es keine Voraus-

wahl der Teilnehmer durch
Quotierungen gibt, ist die Um-
frage repräsentativ und ent-
spricht den statistischen Daten
der Bundeszahnärztekammer. 

Weitere wichtige Prinzipien
und Handlungsgrundsätze
Darüber hinaus muss die Ob-
jektivität der Leserumfrage ge-
währleistet werden.  Da die LU-
DENT unabhängig von der
Unterstützung durch die einzel-
nen Fachverlage vollständig
alle Fachzeitschriften abbildet,
wird Objektivität bezüglich der
ausgewählten Titel erfüllt.
Innerhalb des Fragebogens
werden die Titelseiten der ein-
zelnen Magazine abgebildet,
dies geschieht bei der LU-DENT
entsprechend der realen Far-
ben und Layouts, um den Ge-
samteindruck und Widererken-
nungswert bei den Befragten
nicht zu verfälschen. Das frei-
willige, unentgeltliche und in-
dividuelle Ausfüllen der Frage-
bögen schaltet Einflüsse durch

Interviewer aus. Außerdem er-
folgt die Analyse anhand des
ZAW-Rahmenschemas. Die
jährliche Durchführung er-
laubt ein zeitnahes Reagieren
auf Veränderungen am Markt
der Fachzeitschriften.

Da neben persönlichen An-
gaben der Teilnehmer und An-
gaben zur Praxis auch die Ein-
schätzung der eigenen Situa-
tion und die des deutschen Ge-
sundheitswesens abgefragt
werden, sowie Angaben zur
Mediennutzung und Bewer-
tung der Fachzeitschriften, ist
es möglich Leserprofile zu er-
stellen, die wertvolle Informa-
tionen für Industrie, Agentu-
ren und Verlage enthalten. Die
Auswertungen der wichtigsten
Daten können außerdem im
Internet unter www.lu-dent.de
angesehen und weitere interes-
sante Planungstools herunter-
laden werden. �

Jan-Philipp Schmidt, DentaMe-
dica GmbH, Münster

�� (ys) Trotz anhaltender Kritik
von Kassen, Wirtschaft und
Gewerkschaften soll die Re-
form in Teilen zum 1. April
2007 in Kraft treten. Ziel sei
es, die zentrale Beitragsver-
waltung durch den Gesund-
heitsfonds Anfang 2009  einzu-
führen.

Gesundheitsfonds
Umstrittener Kern der Kran-

kenversicherung soll ein Ge-
sundheitsfonds werden, aus
dem die einzelnen Kassen eine
bestimmte Summe für jeden
Versicherten erhalten, plus ei-
nen Ausgleich je nach Alter
und Krankenstand der Mitglie-
der. Folglich bestimmen dann
nicht mehr die Kassen über
die Höhe der Beiträge der Ver-
sicherten und Arbeitgeber,
und sie ziehen die Beiträge
auch nicht mehr selbst ein. 

Die Beiträge fließen ab 2009
direkt in den Fonds ebenso
wie Steuermittel als dritte Säu-
le. Für jeden Versicherten er-
halten die Krankenkassen
dann einen einheitlichen Be-
trag. Außerdem werden die je
nach Kasse unterschiedlichen
Risiken wie Alter oder zum
Beispiel Krankheit der Versi-
cherten durch eine der Höhe
des Risikos entsprechende, er-
gänzende Zuweisung ausge-
glichen. Für Kinder wird ein
einheitlicher Betrag kalku-
liert.

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 mögliche Zusatz-
beiträge setzte sich die SPD mit
ihrem Beharren auf die bereits
vereinbarte Begrenzung auf ein
Prozent des beitragspflichtigen
Einkommens durch. Erhalten
geblieben ist die paritätische Fi-
nanzierung, das heißt Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber zahlen
den Beitrag je zur Hälfte, wobei
der Arbeitnehmer wie bisher
den Sonderbeitrag von 0,9 Bei-
tragspunkten zu tragen hat.

Private Krankenversicherung
Die privaten Krankenversi-

cherungen (PKV) müssen einen
Basistarif auf Grundlage der
Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung anbieten,
in den ehemalige PKV-Versi-
cherte zurückkehren können.
Diesen Grundtarif sollen alle
freiwillig gesetzlich Versicher-
ten in Anspruch nehmen dür-
fen. Grundsätzlich wird in Zu-
kunft ein Wechsel von der GKV
in die PKV erschwert. Arbeit-
nehmer mit Einkünften ober-
halb der Versicherungspflicht-
grenze können erst dann in die
PKV wechseln, wenn sie in drei
aufeinander folgenden Jahren

diese Grenze überschritten ha-
ben. Ein Privatversicherter
kann zudem künftig bei einem
Wechsel in die gesetzliche Ver-
sicherung die angesammelten
Altersrückstellungen nicht mit-
nehmen. Das ist das Ergebnis
der Verhandlungen zwischen
den Koalitionspartnern vom 4.
Oktober 2006. Das jedoch hatte
die SPD vehement gefordert,
um Wechselmöglichkeiten zwi-
schen den Systemen zu schaf-
fen. Für Beamte und Selbststän-
dige ändert sich zunächst
nichts. Diese Personengruppen
können sich ohne Einkommens-
grenzen und ohne jegliche Fris-
ten für eine PKV entscheiden.

Krankenkassen
Die Kassen kommen künftig

nicht mehr für Komplikationen
infolge 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 Hausarztari-
fe anbieten. Die bisher neben-
einander agierenden sieben
Spitzenverbände sollen sich zur
Erfüllung bestimmter Aufgaben
auf Bundesebene zu einem ein-
zigen Dachverband zusammen-
schließen. Jede Kasse soll mit
einer anderen fusionieren kön-
nen.

Medikamente
Um die steigenden Ausgaben

für Arzneimittel einzudämmen,
werden Höchstpreise einge-
führt. Zudem können die Apo-
theker direkt mit den Pharma-
firmen Preise unter dem
Höchstwert aushandeln. Ärzte
müssen vor der Verordnung
sehr teurer und spezieller Arz-
nei- und Hilfsmittel eine zweite
Meinung eines ausgewiesenen
Facharztes einholen. Neue Me-
dikamente werden stärker auf
Kosten und Nutzen überprüft.

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 ausge-
schlossen. �
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��Wer gut und erfolgreich zu-
sammenarbeitet, sollte auch
gemeinsam feiern. Diesen Be-
weis liefert inzwischen seit
neun Jahren das Sommerfest
der dental bauer Niederlassung
Neunkirchen, indem das dorti-
ge saarländische Team seine
Kunden und Freunde des Hau-
ses einlädt. Neu in diesem Jahr
war das Motto der Mexikani-
schen Nacht. 

„Positiver Teamgeist über-
trägt sich nun einmal auf die
Beziehung zu Kunden und Er-
folg entsteht durch Dialog“, lau-
tet die gelebte Firmen-Philoso-
phie. Dies bestätigten über 300
Gäste aus Praxis, Labor und 
Kliniken, die alljährlich mit 
steigender Zahl der Einladung
in die Stumm’sche Reithalle
folgten. In diesem Jahr erkenn-
bar stark vertreten war die

„dentale Nachfolgegeneration“,
Studenten und Assistenzzahn-
ärzte der unweit entfernten
Zahnklinik Homburg. Ein pro-
fessionelles Bar-Team shakte
dem Motto gehorchend coole
Drinks, ein Partyservice sorgte
umfassend für das restliche
Wohl und die Liveband hatte

die dental bauer Fangemeinde
über viele Stunden voll im
Griff. Wer zwischen dem Tan-
zen Lust auf Fachliches ver-
spürte, erhielt auch diesmal Ge-

legenheit. Die Reithalle hatte
man zu diesem Zweck für Cerec
Livedemos vor kleinen Grup-
pen umfunktioniert und die
Nachfrage zu diesem Kontrast-
programm war wieder einmal
sehr groß. Nur die Ziehung der
Tombola-Preise verschaffte den
ausdauernden Musikern und

Tänzern eine kleine Ver-
schnaufpause, bis schließlich
die Sommerparty lange nach
Mitternacht langsam zu Ende
ging. �

Fiesta Mexicana im Saarland
Sommerfest der dental bauer Niederlassung in Neunkirchen.

� 300 Gäste feierten mit dental bauer eine Fiesta Mexicana.
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur InfoDENTAL Mitte 2006 am 11. November
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 Richtigkeit und Vollstän-
digkeit von Verbands-, Unternehmens-, Markt- und
Produktinformationen kann keine Gewähr oder
Haftung übernommen werden. Produkt- und An-
bieterinformationen beruhen auf den Angaben der
Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung
der Redaktion wider. Es gelten die AGB der Oemus
Media AG. DENTALZEITUNG today ist das Fach-
handelsorgan von:

� Jan-Philipp Schmidt

pluradent präsentiert: „Mehr sehen“
Zeiss-Mikroskope und -Lupenbrillen auf der InfoDENTAL Mitte in Frankfurt am Main

� Ein Besuch des pluradent-Messestandes lohnt
immer.

Kernpunkte der Gesundheitsreform
Gesundheitsfonds auf 1. Januar 2009 verschoben/Die wesentlichen Veränderungen


