
� (KZBV/DZ today) Mit dem Ziel
der Kostensenkung im Gesund-
heitswesen beschloss der Gesetz-
geber bereits im Jahr 2004 die
elektronische Gesundheitskarte.
Eine bundesweite Telematik-In-
frastruktur soll Krankenhäuser,
Praxen und Apotheken miteinan-
der vernetzen und den Datenaus-
tausch gewährleisten.

Die Funktionen der elektro-
nischen Gesundheitskarte

Das Grundgerüst der Karte bil-
den die Funktionen, die für alle 
gesetzlich Krankenversicherten
Pflicht sind. Diese Funktionen
beinhalten die Stammdaten, wie
Name, Adresse, Versicherten-
nummer und Zuzahlungshinwei-
se, die bereits jetzt auf der Kran-
kenversichertenkarte gespei-
chert sind. Zudem wird die Ge-
sundheitskarte für die elektroni-
sche Übermittlung von Rezepten
genutzt und löst den Auslands-
krankenschein ab. Ihre Rückseite

dient als Europäische Kranken-
versichertenkarte.

Darüber gibt es auch freiwillige
Anwendungen, bei denen der Ver-
sicherte selbst entscheidet, ob er
sie wahrnehmen möchte. Dazu ge-
hört die Speicherung von Notfall-
daten, zum Beispiel Informatio-
nen über Allergien, die bei Eintre-
ten eines Notfalls sofort abgerufen
werden können. Darüber hinaus
kann sich der Versicherte damit
einverstanden erklären, eine Arz-
neimitteldokumentation zu hin-
terlegen. Weitere Anwendungen
wie der Arztbrief oder die elektro-
nische Patientenakte werden 
voraussichtlich erst in einigen
Jahren zur Verfügung stehen.

Datenschutz muss gewährleis-
tet werden

Die persönlichen Daten müssen
vor unberechtigtem Zugriff ge-
schützt werden. Deshalb wurde

Die elektronische Gesund-
heitskarte in der Praxis

Zahnarztpraxen werden mit vielen Änderungen konfrontiert
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INFODENTAL 2007 
7./8. September  in Düsseldorf 

Veranstaltungsort
Messe Düsseldorf, Halle 8

Öffnungszeiten 
Freitag, 15.00 bis 20.00 Uhr
Samstag, 9.00 bis 15.30 Uhr

Kontakt
Die Organisation der INFODENTAL liegt
in den Händen der

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

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet  unter:

www.infodental-duesseldorf.de
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Dentalhygiene für

Einsteiger »

Prophylaxe ist das aktuelle
Schlagwort in Zahnarztpra-
xen. Alles über Diagnostik
und Dokumentation in der
Prophylaxe, professionelle
Zahnreinigung und Bleaching
sowie die Abrechnung erfah-
ren Interessenten auf dem 10.
DEC Dentalhygiene-Einsteiger-
Congress in Düsseldorf.
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Werbemaßnahmen

für Zahnärzte »

An Werbung kommt heute
kein Zahnarzt mehr vorbei. Der
Patient wird zum Kunden, der
umworben und gepflegt werden
möchte. Auch in der Praxis gilt:
Nur das Besondere hat auf Dau-
er Bestand. Wie können Zahn-
ärzte den Nutzen der Praxis er-
höhen und damit zur Förderung
des Praxiserfolges beitragen? 

» Seite 14

ANZEIGE

Aktuelles und Grußworte
Aktuelle Informationen
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Wissenschaft & Forschung
Was gibt es Neues in der Wissen-
schaft allgemein?
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Veranstaltungen
Kongresse, Symposien und Work-
shops
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Wirtschaft & Recht
Der Zahnarzt und Zahntechniker
als Unternehmer

» Seite  12
Produktinformationen
Die verschiedenen Produktgrup-
pen übersichtlich präsentiert
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INHALT��

� (ccc/DZ today) „Man geht jetzt
zweimal“ — so lautet das Motto
der diesjährigen INFODENTAL

Düsseldorf am 7. und 8. Septem-
ber. Zum ersten Mal findet die
Fachmesse für Zahnärzte, Zahn-

techniker und As-
sistenten an zwei
Tagen statt. Das
große Publikums-
interesse des letz-
ten Jahres und die
gestiegene Aus-
stellerzahl haben
die Veranstalter
zu diesem Schritt
veranlasst. Die
veranstaltenden
D e n t a l d e p o t s
rechnen mit rund
200 Ausstellern
und etwa 6.000
bis 7.000 Fachbe-
suchern. Die IN-

FODENTAL Düsseldorf öffnet
am Freitag, dem 7. September, in
der Zeit von 15.00 bis 20.00 Uhr
und am Samstag, dem 8. Septem-
ber, von 9.00 bis 15.30 Uhr ihre
Pforten.

Auch in diesem Jahr wird die
INFODENTAL Düsseldorf als
„Fachmesse, die zum Publikum
kommt“ alle neuen, verbesser-
ten und weiterentwickelten Pro-
dukte und Services von Indus-
trie und Fachhandel präsentie-
ren. Die Besucher werden an die-
sen zwei Tagen die einmalige
Gelegenheit haben, sich umfas-
send über alle Entwicklungen
und Innovationen zu informie-
ren und sich persönlich und aus-
führlich von Experten beraten
zu lassen. 

Praxisorientiert präsentie-
ren die Veranstalter nur sol-
che Angebote, die einen wirk-
lichen Nutzen für Praxis und
Labor versprechen. Genauso
praxisorientiert gestaltet sich
das diesjährige wissenschaft-
liche Vortrags- und Fortbil-
dungsprogramm. Auf den so-
genannten InfoTool-Präsenta-
tionsflächen werden ausge-
wiesene Experten Fachvor-
träge zu den Themenschwer-
punkten 3-D-Röntgen und
CAD/CAM halten. Das große
Innovationsthema der dies-
jährigen Internationalen Den-
tal-Schau wird mit dem Info-
Tool 3-D-Röntgen praxisge-
recht und anwenderorientiert
aufbereitet. Der Besucher er-

hält neben einem aktuellen
Marktüberblick über grund-
sätzliche innovative Techno-
logiepotenziale des 3-D-Rönt-
gens eine AV-gestützte Live-
Präsentation zum Thema. Drei
Themenschwerpunkte stehen
hierbei je Anwendungsfall im
Vordergrund. Im Themen-
schwerpunkt Basics werden
die technischen Grundlagen,
Innovationen, Perspektiven 
sowie die Wirtschaftlichkeits-
rechnung erläutert. Das
Thema Recht befasst sich un-
ter anderem mit dem Nieder-
lassungsrecht und der Praxis-
teil widmet sich den Berei-
chen Parodontologie, Endo-
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3-D-Röntgen und CAD/CAM im Fokus der INFODENTAL
Industrie und Handel präsentieren Neuheiten aus allen dentalen Fachbereichen – rund 7.000 Fachbesucher werden in Düsseldorf erwartet

ANZEIGE

Hier sollte Ihre Postkarte von Kuraray Dental sein.
Besuchen Sie den Kuraray Messestand 52!

HALLENPLAN UND TOP-MESSE-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER AM ENDE DES HEFTES!
ANZEIGE



Liebe Besucherinnen und
Besucher, ich möchte Sie im Na-
men der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Nordrhein herz-
lich bei der INFODENTAL 2007
in Düsseldorf begrüßen. 

In diesem Jahr haben Sie,
liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, gleich an zwei Tagen die
Gelegenheit, sich wichtige Neu-
heiten und interessante Ver-
besserungen für unsere Pra-
xen und Labore vorführen zu
lassen. 

Bereits im vorigen Jahr habe
ich auf die Bedeutung hinge-
wiesen, welche der Fortschritt

in unserem Fach für die Ver-
besserung der Mundgesund-
heit von Jung und Alt hat. Die
im Frühjahr 2007 veröffent-
lichte Vierte Deutsche Mund-
gesundheitsstudie (DMS IV)
hat dies nochmals eindrucks-
voll dokumentiert: Im inter-
nationalen Vergleich nimmt
Deutschland einen Spitzen-
platz ein und unterbietet be-
reits jetzt die Ziele der Weltge-
sundheitsorganisation für 2010
deutlich. 

Das alles ist nur möglich,
weil Sie, liebe Kolleginnen und
Kollegen, die Menschen flä-
chendeckend auf höchstem Ni-
veau gesundheitlich betreuen.
Weitere Verbesserungen sind
wünschenswert und durchaus
möglich, denn „gesunde Zähne
– ein Leben lang“ ist mehr als
nur eine Vision und bedeutet
eine hohe Lebensqualität bis
ins hohe Alter. 

Leider hat die Bundesregie-
rung unlängst mit neuen Geset-
zen alles dafür getan, um die
wirtschaftlichen Bedingungen
der selbstständig geführten
Einzel- und Gemeinschaftspra-

xen zu verschlechtern. Statt
mit GKV-WSG, VÄndG und wei-
teren gesetzlichen Beschwe-
rungen einen großen Schritt in
Richtung Staatsmedizin zu tun,
wäre es dringend notwendig,
die fortschrittsfeindliche Bud-
getierung aufzuheben und das
Sachleistungssystem durch die
innovationsfördernde Kosten-
erstattung zu ersetzen.

Vielleicht sprechen Sie ein-
mal mit unseren Kollegen über
dieses Thema, wenn Sie sich
auf der INFODENTAL treffen,
hat diese sich doch als wichtige
Plattform zum fachlichen Aus-
tausch etabliert. Abschließend
möchte ich Sie recht herzlich in
Düsseldorf willkommen hei-
ßen und Ihnen erkenntnisrei-
che und erfolgreiche Tage mit
vielen interessanten Kontak-
ten wünschen.

Ihr ZA Ralf Wagner 
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Auch in diesem Jahr findet
Deutschlands älteste Fach-
messe für Zahnarztpraxis und
Labor wieder in der Landes-
hauptstadt Düsseldorf statt.
Ich freue mich, an dieser Stelle
Gelegenheit zu haben, alle Aus-
steller und Besucher der INFO-
DENTAL 2007 ganz herzlich auf
dem Düsseldorfer Messege-
lände zu begrüßen. Einmal
mehr sind hier alle namhaften
Unternehmen der Dentalbran-
che vertreten, um dem fach-

kundigen Publikum Neuhei-
ten, aber auch Bewährtes für
Praxis, Klinik und Labor vorzu-
stellen.

Wir sind in Deutschland zu
Recht stolz auf ein hohes zahn-
ärztliches Versorgungsniveau.
Die INFODENTAL Düsseldorf
wird mit dazu beitragen, dass
dies auch in Zukunft so bleibt.
Mit der neuen Halle 8 des Düs-
seldorfer Messegeländes fin-
den die rund 200 Aussteller op-
timale Rahmenbedingungen,
um die erwarteten 6.000 bis
7.000 Fachbesucherinnen und 
-besucher willkommen zu hei-
ßen. Erstmals findet die INFO-
DENTAL in diesem Jahr an zwei
Tagen statt, wodurch dem gro-
ßen Publikumsinteresse Rech-
nung getragen wird.

Getreu dem diesjährigen
Motto der Veranstaltung „Man
geht jetzt zweimal“, womit
nicht nur der zweimal jährlich
empfohlene Vorsorgebesuch
beim Zahnarzt gemeint ist, son-
dern auch die Möglichkeit, die

Messe an zwei Tagen zu besu-
chen, steht die INFODENTAL in
diesem Jahr ganz im Zeichen
des Dialogs und bietet deutlich
mehr Spielraum für ausführli-
che Informationen, Recherche
und Beratung. Besonders be-
grüße ich die Tatsache, dass die
Veranstalter bereits die Spreu
vom Weizen getrennt haben
und nur solche Angebote prä-
sentieren, die wirklich Nutzen
für Praxis und Labor verspre-
chen.

Ich wünsche der INFODEN-
TAL 2007 einen für Aussteller
und Besucher gleichermaßen
erfolgreichen Verlauf und al-
len auswärtigen Gästen einen
angenehmen Aufenthalt in
Düsseldorf.

Es grüßt Sie herzlich

GRUSSWORT

JOACHIM ERWIN
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf

GRUSSWORT

RALF WAGNER 
Vorsitzender des  Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein

Mehr Zeit für Service und Be-
ratung im Zeichen des fach-
lichen Dialogs – die INFODEN-
TAL Düsseldorf, zu der ich Sie
ganz herzlich willkommen
heiße, öffnet in diesem Jahr erst-
mals an zwei Tagen ihre Pforten.
Damit folgen die veranstalten-
den Dental-Depots dem gewach-
senen Publikumsinteresse der
vergangenen Jahre. Mit etwa
200 Ausstellern erreichen wir in
diesem Jahr einen neuen Aus-
stellerrekord. Und auch die er-
warteten über 6.000 Besucher
können für einen neuen Spit-
zenwert sorgen. Die INFODEN-
TAL hat sich als regionale Fach-
messe für Zahnärzte, Zahntech-
niker, Helferinnen, Außen-

dienstler und Servicetechniker
fest etabliert!

Auch in diesem Jahr haben Sie
wieder die Möglichkeit, sich
über alle aktuellen Entwicklun-
gen und Innovationen für Zahn-
mediziner und  Zahnlabore von
Fachleuten beraten zu lassen.
Unser Themenschwerpunkt
liegt diesmal auf den Bereichen
3-D-Röntgen und CAD/CAM.
Dazu haben wir Live-Präsenta-
tionen und Experten-Fachvor-
träge vorbereitet, die einen
Marktüberblick liefern und
grundsätzliche innovative Tech-
nologiepotenziale vorstellen.
Als Top-Thema für Labore wer-
den wir im Bereich CAD/CAM
zeigen, wie sich die Labor-Flexi-
bilität durch entsprechend aus-
gestaltete Module erheblich stei-
gern lässt. Bei allen Präsentatio-
nen und Vorführungen steht die
Praxisorientierung an erster
Stelle.

Ökonomisches Denken ge-
winnt angesichts der politisch
immer enger gesteckten Rah-
menbedingungen eine immer
größere Bedeutung für Labor-
und Praxisinhaber. Technologi-
sche Neuheiten für die Effizienz-
steigerung zu kennen ist dabei
ebenso wichtig, wie zu wissen,

wie es um die wirtschaftliche
Verträglichkeit neuer Investi-
tionen bestellt ist. Dabei können
unsere Fachleute Sie umfas-
send und in der gewohnten Ver-
lässlichkeit beraten. Aber auch
die externen Experten stehen
für Ihre Fragen bereit.

Während vielerorts noch
über die „Servicewüste Deut-
schland“ geklagt wird, haben
die Dental-Depots die Bedeu-
tung eines funktionierenden
Dienstleistungskreislaufs
rund um den Kunden erkannt
und in den vergangenen Jahren
weiter verbessert. Gemeinsam
mit vielen unserer Kunden 
haben wir bewiesen, dass 
sich zahntechnische Betriebe
und zahnmedizinische Praxen
auch in wirtschaftlich schwe-
ren Zeiten erfolgreich steuern
lassen. Auf diesem Weg bietet
die INFODENTAL ihren Besu-
cher vielfältige Hilfestellung.
Nutzen Sie unser umfassendes
Beratungs- und Serviceange-
bot, um sich in Ruhe und im De-
tail über Ihre Vorhaben zu in-
formieren. Ich wünsche Ihnen
einen angenehmen Aufenthalt
auf der INFODENTAL in Düs-
seldorf sowie viele neue und
hilfreiche Erkenntisse!

GRUSSWORT

VOLKER LANDES
Regionalvorsitzender Nordrhein/Westfalen-Lippe

dontie, Implantologie und gibt
Hinweise zu den 3-D-induzier-
ten Therapiechancen.

Beim Top-Thema CAD/CAM
für Labore werden mit den
drei Segmenten Zukunftsein-
steiger, Erfolgsanwender und
Big Player verschiedene Ziel-
gruppen angesprochen. Im
Mittelpunkt wird die gestei-
gerte Labor-Flexibilität durch
individuell ausgestaltbare,
bedarfsgerechte CAD/CAM-
Module behandelt. Zudem
werden technikorientiert
spezielle Features für jedes
Segment im Detail demons-

triert. Im Anschluss an das Fo-
rum besteht wie immer die
Chance zum Meinungsaus-
tausch mit den Experten.

Die INFODENTAL Düssel-
dorf steht im Zeichen des Dia-
logs. Und so möchten die Ver-
anstalter den Dialog zwischen
Anwendern und Anbietern,
zwischen Wissenschaft und
Praxis, zwischen Industrie
und Investor sowie von Kol-
lege zu Kollege fördern. Mit
der virtuellen Dialogplatt-
form im Internet haben die
Messebesucher unter den
vier Bereichen dentalFRIEND
finder, inNEWation2007, solu-
tion MANAGER und forum-

DENTALIS interessante Mög-
lichkeiten, alte Freunde und
Bekannte aus Studienzeiten
wiederfinden, Neuheiten aus
Forschung und Entwicklung
der Dentalindustrie und der
Universitäten zu entdecken.
Des Weiteren können die
Fachbesucher die Abstim-
mung mit dem Dentalfach-
handel über bedarfsopti-
mierte Individuallösungen
organisieren und sich in ei-
nem speziellen Forum mit
Kollegen austauschen.

Weitere Informationen kön-
nen im Internet unter www.
infodental-duesseldorf.de ab-
gerufen werden.�
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� 1932 eröffnete der junge, unternehmerisch den-
kende Apotheker Henry Schein zusammen mit
seiner Frau Esther eine kleine Apotheke in
Queens, New York. Heute beschäftigt das
Unternehmen Henry Schein 11.000 Mit-
arbeiter in 19 Ländern und steht mit sei-
nem Namen für ein weltumspannen-
des Handelsunternehmen human-,
dental- und veterinärmedizinischer Pro-
dukte und Dienstleistungen.

Nach mittlerweile 75 Jahren Geschäftser-
folg handelt das Unternehmen weiterhin nach
dem Grundsatz, seinen Kunden das Optimum an Qua-
lität, Service und Nutzen zu bieten.

Darüber hinaus folgt das Unternehmen seinem Be-
wusstsein für die soziale Verantwortung. In den Ver-
einigten Staaten setzt sich Henry Schein seit Jahren
für das Give-Kids-A-Smile-Programm ein. 35.000 Mit-
arbeiter aus der Dentalbranche, davon 14.000 Zahn-
ärzte, behandelten kostenlos bereits über eine Mil-
lion unterversorgter Kinder. Das soziale Engagement
greift auch bei Henry Schein Dental Depot in Deutsch-
land. Beispielsweise steht den Zahnärzten im Raum
Nürnberg eine mobile Behandlungseinheit für ältere
Patienten zur Verfügung. Die Obdachlosenpraxis in
Berlin nutzt eine vom dortigen Depot instand ge-
setzte Einheit. Und erst kürzlich stiftete Henry Schein
die Personalkosten für eine einjährige Anstellung ei-
nes Kochs beim Kinder- und Jugendtisch e.V. Immer-
satt in Duisburg.

Henry Schein Dental Depot baut als Depotfach-
handel auf der persönlichen Beratung, kompetenten
Betreuung und auf langfristigen Partnerschaften auf.
In acht Dentalen Informations Centern (DIC) in
Deutschland kombiniert Henry Schein Dental Depot

eine umfassende Dentalausstellung mit direkter Be-
ratung am Objekt und erstklassiger Fortbildung.

Auf über 700 Quadratmetern Ausstellungs-
fläche werden Einrichtungssituationen

für Praxis und Labor gezeigt. Das Fortbil-
dungsangebot umfasst aktuelle Themen
von renommierten Referenten und be-
rücksichtigt die Kriterien zur Vergabe
von Fortbildungspunkten (BZÄK,

DGZMK).
Die Produktpalette der Henry Schein Ei-

genmarke mit bewährten Produkten für den täg-
lichen Bedarf wird ständig erweitert und durch Neu-
heiten ergänzt.

Henry Schein investiert sehr viel in seine Kompe-
tenz als Dienstleister für Zahnarztpraxen und Den-
tallabore: in langfristige Ziele, in langfristige Partner-
schaften und damit auch in bestens ausgebildete Mit-
arbeiter. „Erfolg verbindet“, darin sehen Henry
Schein Dental Depot und die Mitarbeiter auch über
die nächsten 75 Jahre hinaus ihren Auftrag ihren
Kunden und Partnern gegenüber.

Für das Jubiläumsjahr hat Henry Schein für seine
Kunden ein buntes Programm mit saisonalen
Schwerpunkten zusammengestellt. Da kann man
Prämienpunkte sammeln, sich vom Joker-Henry
überraschen lassen und an Wochen- und Monatsge-
winnspielen oder gar an der großen Jahresverlosung
teilnehmen. Der monatliche Aktionskalender hält
exklusive Angebote mit Partnerunternehmen aus
der Dentalindustrie bereit – und alle, die in Praxis
und Labor an den Wochenenden Dienst schieben
müssen, tröstet Henry Schein mit einem Wochenend-
Gewinnspiel. Das „75 Jahre Henry Schein“-Jahr bleibt
abwechslungsreich und lädt zum Mitfeiern ein. �

In 75 Jahren um die ganze Welt
Henry Schein feiert seinen 75. Geburtstag und lädt Zahnärzte zu zahlreichen Aktionen ein

�Unter dem Motto „Gesund beginnt im Mund – auch
unsere Zähne leben länger“ weist der diesjährige Tag
der Zahngesundheit am 25. September darauf hin,
dass mit einer zunehmenden Lebenserwartung der
Bevölkerung auch die Zähne länger ihren Dienst tun
müssen. Die Vollversammlung des Aktionskreises
zum Tag der Zahngesundheit bietet damit den vielen
regionalen Aktionen eine breite Plattform, um im
Sinne einer strikt präventionsorientierten Zahn-

heilkunde die „langlebigen“ Erfolge von
Prophylaxe herauszustellen. An

vier thematischen Aspekten,
nämlich Milchzähne, Karies,
Parodontitis sowie Risiken
sollen folgende fachliche Bot-
schaften übermittelt werden:

Welche Lebensdauer hat/hätte
ein (Milch-)Zahn und welche

Gründe gibt es, dass er vorher ausfällt? Was muss man
wissen, um Schäden vorzubeugen und vorzeitigen
Zahnverlust verhindern zu können? Weiterhin soll
geklärt werden, welche Konsequenzen die aktuellen
wissenschaftlichen Ergebnisse und Erkenntnisse auf
die Konzeptarbeit und das zukünftige Handeln von
Zahnärzteschaft und Sozialversicherungsträgern ha-
ben werden.

Ohne die Mitarbeit der Zahnarztpraxen wäre der
25. September jedoch kein Tag der Zahngesundheit.
Zu ihrer Unterstützung kann auch dieses Jahr wieder
ein umfangreiches Informationspaket für die Patien-
tenaufklärung angefordert werden. Es beinhaltet un-
ter anderem Poster, Merkblätter, Broschüren und
Produktproben rund um das Thema „Mundhygiene
und Prophylaxe“. Gegen einen Beitrag von 7,50 Euro
ist das Paket beim Verein für Zahnhygiene e.V. in
Darmstadt erhältlich. �

Tag der Zahngesundheit 2007
Prophylaxe und Mundhygiene im Fokus – umfangreiches Infopaket jetzt bestellen
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für den Umgang mit der Gesundheitskarte ein Si-
cherheitskonzept entwickelt. Ein Mikroprozessor-
Chip zur Speicherung der Patientendaten ist in ver-
schiedene Bereiche mit unterschiedlichen Zugangs-
berechtigungen abhängig von der Schutzbedürftig-
keit der jeweiligen Daten unterteilt. Sensible medi-
zinische Daten beispielsweise dürfen demnach nur
von Angehörigen von Heilberufen wie Arzt, Zahnarzt
oder Apotheker eingesehen werden. Der Zugriff auf
diese Daten ist nur mit einem elektronischen Heilbe-
rufsausweis (HBA) möglich. Der scheckkartengroße
Zahnarztausweis wird digital lesbar sein und den bis-
herigen Ausweis in Papierform ersetzen. Er berech-
tigt den Zahnarzt, auf die Telematik-Infrastruktur zu-
zugreifen, Patientendaten einzusehen oder zu än-
dern und Dokumente elektronisch zu erstellen, bei-
spielsweise Rezepte.

Jede Praxis erhält darüber hinaus einen digital les-
baren Praxisausweis, damit das Personal in der Lage
ist, bestimmte Verwaltungsaufgaben wie das Einle-
sen der Stammdaten in das Praxissystem oder das
Aushändigen des elektronischen Rezeptes eigen-

ständig durchzuführen. Der Praxisausweis erlaubt
den eingeschränkten Zugriff auf die Patientendaten.
Mithilfe einer digitalen Unterschriftenfunktion kön-
nen Informationen auf der Gesundheitskarte und im
Telematik-System abgespeichert werden. Der digita-
le Code des Zahnarztausweises wird die persönliche
Unterschrift ersetzen. 

Die Gesundheitskarte stellt neue Anforderun-
gen an die Praxis 

Auch auf Zahnarztpraxen kommen mit der Ein-
führung der elektronischen Gesundheitskarte tech-
nische und organisatorische Änderungen zu. Vor al-
lem im Hard- und Softwarebereich werden einige An-
passungen notwendig sein. Je nach Alter des Compu-
ters kann die Anschaffung eines neuen nötig sein,
denn die Anwendungen der elektronischen Gesund-
heitskarte werden von älteren Betriebssystemen wie
MS-DOS oder Windows 98 voraussichtlich nicht
unterstützt. Leider sind auch die bisherigen Lesege-
räte für die Versichertenkarten für die Gesundheits-
karte nicht zu verwenden. Erforderlich werden mit
Einführung der neuen Gesundheitskarte sogenannte
eGK-lesefähige Geräte. Es wird verschiedene Aus-

führungen der Lesegeräte geben, die Einfluss auf den
Praxisablauf haben. Zur sicheren Anbindung von Ge-
sundheitskarte und Praxisverwaltungssystem an
die Telematik-Infrastruktur ist ein sogenannter Kon-
nektor nötig. Er bildet zum einen die Schnittstelle für
die Übertragung digitaler Informationen. Zum ande-
ren sorgt er für eine sichere Kommunikationsumge-
bung und schützt vor unbefugten Zugriffen auf die Pa-
tientendaten sowie die Praxissoftware. Er erstellt
und prüft zudem die elektronischen Signaturen.
Auch das Praxisverwaltungssystem muss einigen
Anpassungen unterzogen werden. Die Schnittstellen
für den Konnektor und das Lesegerät müssen ge-
schaffen werden, damit Patientendaten in das Ver-
waltungsprogramm übernommen werden können.
Zusätzlich müssen Formulare und Erfassungsmas-
ken, wie beispielsweise das elektronische Rezeptfor-
mular, erstellt werden.

Derzeit besteht für Zahnarztpraxen noch kein aku-
ter Handlungsbedarf. Erst wenn die flächende-
ckende Einführung der elektronischen Gesund-
heitskarte ansteht, müssen Vorbereitungen ge-
troffen werden. Die Einführung wird frühestens
im Laufe des nächsten Jahres erfolgen.�

< Seite 1 • Die elektronische …

�� In diesem Jahr lud die dental bauer Nieder-
lassung Meerbusch zu ihrem alljährlichen Som-
merfest in eine umgebaute, rustikale Scheune
auf einem traditionellen Obstgut ein. Bei hoch-
sommerlichem Wetter feierten über 200 Gäste
aus der Region größtenteils unter freiem Him-
mel bis in die frühen Morgenstunden.

Für Thomas Kirches, Niederlassungsleiter
dental bauer Meerbusch, gehört die Kunden-
nähe, direkte Ansprechpartner und gute per-
sönliche Beziehungen zu den Grundsätzen von
dental bauer. In Kombination mit fachlich ge-
schulten Mitarbeitern und Spezialisten für
neue Technologien stellt dies den grundlegen-
den Baustein für die vertrauensvolle, erfolgrei-
che Zusammenarbeit zwischen dental bauer
und seinen Kunden dar.

Ein Highlight des Abends war die Versteige-
rung eines hochmodernen CEREC-Komplettpa-
ketes, was unter den Gästen für einen spannen-
den Nervenkitzel sorgte. Die Freude beim
glücklichen Ersteigerer des Gerätes war natür-
lich riesig.

Auch für das leibliche Wohl hatte das Meer-
buscher Mitarbeiterteam gesorgt. Neben reich-
haltigem Büfett sowie kühlem Bier verwöhnten
sie ihre Gäste mit ausgesuchten Weinen und
Sekten. Großen Zuspruch fand auch die Wein-
verkostung eines bekannten Weingutes aus
Rheinhessen. Die eigens für das Sommerfest an-
gereisten Spezialisten konnten viel Interessan-
tes rund um den Wein und die Region berichten. 

Die ausgelassene und harmonische Stim-
mung sorgte für viel Spaß sowie anregende
fachliche und private Gespräche. Bei einem
Musikprogramm, das von Rock bis Pop reichte,
wurde bis spät in die Nacht das Tanzbein ge-
schwungen.

Viele begeisterte Gäste fragten bereits beim
Abschied nach der nächsten Auflage des Som-
merfestes. Letztendlich waren sich jedoch alle 

einig: Spätestens im
Juni 2008 heißt es
wieder: „Sommerfest
bei dental bauer
Meerbusch.“ �

Zu Besuch bei
Freunden …

Sommerfest bei dental bauer Meerbusch 
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Ausgabe zur INFODENTAL Düssel-
dorf am 7. und 8. September 2007 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 Vollständigkeit von
Verbands-, Unternehmens-, Markt- und Produktinformationen kann keine Ge-
währ 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. DENTALZEITUNG
today ist das Fachhandelsorgan von:

ANZEIGE

� Mehr als 200 Gäste folgten der Einladung von dental bauer zum
Sommerfest.
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� Zum 8. Mal lädt die Firma NWD zum Wettspiel
um den NWD Golf-Cup ein. Erleben Sie Sport und
beste Unterhaltung rund um die weiße Kugel auf
dem Grün. Wie schon in den letzten Jahren haben
auch Golfeinsteiger/-innen Gelegenheit, unter
der professionellen Anleitung erfahrener Golf-
lehrer in diesen schönen Sport hineinzuschnup-
pern. Gespielt wird als Stableford-Wettspiel 
über 18 Löcher in drei Gruppen und nach den Re-
geln des DGV und den Platzregeln des Clubs. Wie-
der wird die wunderschöne Golfanlage Felder-
bach am Golf-Hotel Vesper in Sprockhövel Treff-
punkt und Spielort sein. Am 28. September 2007
beginnt das Golfen mit einem Kanonenstart um
14.00 Uhr. 

Das Motto beim NWD Golf-Cup lautet: Jeder
kann gewinnen! Deshalb spendet das Unterneh-
men den Reinerlös auch in diesem Jahr für einen
guten Zweck. Aber selbstverständlich locken
auch wieder Pokale und Preise. Und ebenso
selbstverständlich lädt NWD Sie wieder zur an-
schließenden Turnier-Party mit Sektempfang,
Überraschungsbüfett, großer Getränkeauswahl
und mit Live-Musik der Band „Supastar“ ein. Das
Ende ist wie immer offen. Melden Sie sich am 
besten noch heute an. 

Die NWD-Gruppe freut sich auf Ihre Teil-
nahme! Nähere Informationen erhalten Sie auf
www.nwd-gruppe.de oder unter Telefon 02 51/
7 60 73 20. �

Einladung zum
Golfen mit NWD

Golfen Sie mit für einen guten Zweck 

� (proDente) Mit einer Aktion möchte pro-
Dente bis zum Tag der Zahngesundheit am 25.
September 2007 Zahnärzte und Zahntechniker
von den attraktiven Angeboten der Initiative
überzeugen. Für nur zehn Euro hat prodente
ein attraktives Angebot zusammengestellt. Ne-
ben einem Kommunikationsleitfaden und ei-
ner Mustermappe mit allen Broschüren ent-
hält das Aktionspaket die vertonte Power-
Point-CD mit vier Präsentationen zu „Ästhe-
tik“, „Kaufunktion“, „Prothetik“ und „Prophy-
laxe“ und eine DVD (auch als VHS erhältlich)
des Films „Ein Zahn ist futsch“. Zahnärzte und
Zahntechniker sparen also 20 Euro. Die Prä-
sentations-CD eignet sich für Veranstaltungen
wie einen Tag der offenen Tür oder einen Mes-
seauftritt. Vier Präsentationen können ver-
tont abgespielt oder einständig vorgetragen
werden. Der CD liegt ein Handout bei, das als
Vortragsmanuskript für eigene Präsentatio-
nen dient. 

Ein kleiner Spielfilm über einen ausgeschla-
genen Zahn rundet das Paket ab. Regisseur der
Produktion ist Armin Maiwald, einer der Mit-
erfinder der Sachgeschichten in der „Sendung
mit der Maus“. Erzählt wird die Geschichte ei-
nes Vaters, der eines Tages beim Sport einen
Zahn verliert. Der Film kann in Zahnarztpra-
xen und auf kleinen Messen zum Einsatz kom-
men. Mit rund sechs Minuten hat er eine ideale
Länge, um über das Thema Zahngesundheit
und Implantologie zu informieren.

Schließlich bekommen interessierte Fach-
leute einen Gesamteinblick in die Informa-
tionsbroschüren von proDente. Besonders
lehrreich: der Leitfaden „Kommunikation“,
der auf 22 Seiten einen anschaulichen Über-
blick über Pressearbeit und Marketing in der
Zahnarztpraxis oder dem zahntechnischen La-
bor vermittelt. Der Leitfaden umfasst viele
Praxistipps und Checklisten. Alle praktischen
Beispiele sind auch im Internet herunterlad-
bar.

Das Paket kann über die Hotline 01805/55 22 55
oder im Internet unter www.prodente.de be-
stellt werden. �

Informationspaket
von proDente

Aktion zum Tag der Zahngesundheit

� (BZÄK/DZ today) Die gesellschaftlichen Entwick-
lungen, die politischen Rahmenbedingungen wie
auch die fachlichen Perspektiven stellen Zahnmedi-
ziner vor Herausforderungen, denen sie sich in ihrer
alltäglichen Arbeit stellen müssen. Ein stetiger Wan-
del fordert Zahnmediziner in starkem Maße dazu auf,
den eigenen Wissensstand durch kontinuierliche
Aus- und Weiterbildung lebenslang zu überprüfen.
Mit dem zweiten Band des „Weißbuch der ZahnMedi-
zin“ haben die Landeszahnärztekammern Bayern,
Hessen und Nordrhein gemeinsam mit der Bundes-
zahnärztekammer auf diese Anforderungen reagiert.
Unter dem Generalthema „Zukunftsorientierte Zahn-
Medizin in Forschung, Lehre und Praxis“ erörtern Au-
toren aus allen zahnmedizinischen Disziplinen die
aktuellen und künftigen Entwicklungslinien der
zahnmedizinischen Aus-, Fort- und Weiterbildung. Es
wird aufgezeigt, wie der Kompetenzerhalt organisiert
werden kann, um dem Patienten die kontinuier-
lichen Fortschritte der Zahnmedizin zugänglich ma-
chen zu können.

Bereits im Dezember letzten Jahres wurde von den
Zahnärztekammern Bayern, Nordrhein und Hessen
der erste Band des „Weißbuch der ZahnMedizin“ he-
rausgegeben. Wissenschaftler, Praktiker und Stan-
desvertreter beschreiben in diesem Band die künfti-
gen Parameter der freien Berufsausübung. Ziel war
es, den zahnärztlichen Berufsstand in die aktuelle
Diskussion über eine grundlegende Umgestaltung
des Gesundheitswesens einzubringen.�

Weißbuch der Zahn-
Medizin Band 2

Empfehlungen für den Kompetenzerhalt
� Im Jahr 1947 begann mit der Gründung der
Heise Dental-Filiale in Hannover eine der Erfolgs-
geschichten im deutschen Dentalmarkt: Es ent-
stand die Urzelle der heutigen Multident-Zen-
trale. Heute, im Jahr 2007, kann die Multident-
Gruppe auf stolze 60 Jahre Tradition als De-
pot-Fachhandel für Praxen und
Labore in Deutschland zurückbli-
cken. 

Die Älteren unter den Kun-
den werden sich noch an die
Zeiten von Hansen, Heise,
Hammer erinnern – und wie
die Multident entstand.
Nach den Boom-Jahren der
Nachwendezeit ging das
Unternehmen durch eine
Phase des Umbruchs. Heute
gehört die Multident-Gruppe
unter der Geschäftsführung
von Ralf R. Kleyer zur belgischen
Arseus-Gruppe und ist im deutschen
Markt an zehn Standorten präsent: Han-
nover, Berlin, Düsseldorf-Ratingen, Göttingen,
Hamburg, Kiel, Oldenburg, Paderborn, Rostock,
Schwerin und in Kürze auch in Frankfurt am
Main. Die Konstante über all die Jahre: die Mitar-
beiter – und ihre Bindung zu den Kunden, geprägt
von Vertrauen, Verlässlichkeit, Sicherheit. Eck-
pfeiler eines Leistungsversprechens, das Multi-
dent zum präferierten Partner vieler Zahnärzte
und Zahntechniker gemacht hat.

Dahinter steht ein komplettes Programm an
Beratung, Information, Schulung, Service und
natürlich ein umfassendes Produktportfolio –
von der Einrichtung bis zu Verbrauchsmateria-
lien. Als Mitglied der Dental Union mit vollem

Zugriff auf die Leistungsfähigkeit
dieses größten europäischen
Dental-Logistik-Verbundes,
was für jeden Multident-Kun-
den Garant umfassender Lie-
ferfähigkeit, großer Auswahl

und attraktiver Preise ist.
Stichwort „Attraktive Preise“:
Normalerweise macht man
Jubilaren ja Geschenke, be-
sonders zum 60. Geburtstag.

Die „Geburtstagskinder“ bei
Multident haben sich aller-

dings etwas besseres überlegt
– und machen aus Anlass des 

60. Jubiläums ihren Kunden Ge-
schenke. Unter dem Motto: „60 Jahre

Multident – Geschenke für Sie!“ bieten alle
Multident-Niederlassungen in diesem Herbst be-
sonders attraktive Angebote. Ein umfangreicher
Angebotsprospekt fasst zusammen, was an Ma-
terialien, Einrichtungen, Behandlungseinhei-
ten, Instrumenten und Geräten für wenige Wo-
chen zu echten Geburtstagskonditionen erhält-
lich ist. Weitere Informationen gibt es unter
www.multident.de und natürlich höchst persön-
lich beim Multident-Berater. �

Tradition, höchst persönlich
Multident feiert 60-jährigen Geburtstag – mit besonderen Geschenken für die Kunden

� Die idyllische Golfanlage Felderbach.

ANZEIGE

�Technischer Fortschritt zum Greifen nah – mit die-
ser Formel lässt sich das Erfolgsrezept der INFODEN-
TAL Düsseldorf am besten beschreiben. Nach der be-
eindruckenden Besucher-Abstimmung mit den Fü-
ßen bei der vergangenen INFODENTAL hat die Ver-
anstaltergemeinschaft führender Dental-Depots aus
Nordrhein-Westfalen diese besondere Fachmesse in
diesem Jahr auf zwei Tage erweitert. Die 21 beteilig-
ten Unternehmen haben im Vorfeld die interessan-
testen Neuheiten für die Besucher herausgefiltert.
Mit der gebotenen Muße und im Gespräch mit fach-
kundigen Beratern lassen sich diese Innovationen in
aller Ruhe begutachten. Denn die INFODENTAL steht
ganz im Zeichen des Dialogs. Hier kommen Anwen-
der und Anbieter, Wissenschaft und Praxis sowie In-
dustrie und Investor auf unkomplizierte Weise zum
Erfahrungsaustausch zusammen

„Die Ursprungsidee der veranstaltenden Dental-
Depots, mit der INFODENTAL Düsseldorf eine be-
sonders kundenfreundliche Fachmesse auf die Beine

zu stellen, hat sich bestens bewährt“, zeigt sich Franz-
Gerd Kühn von der NWD Gruppe (Münster) über-
zeugt. Abseits von der Belastung des Alltagsgeschäfts
in Zahnarztpraxen und Dentallabors lernen die Mes-
sebesucher in Düsseldorf die Trends der Zukunft ken-
nen. Darüber hinaus liefert das praxisorientierte wis-
senschaftliche Vortrags- und Fortbildungsprogramm
wertvolle weitere Anregungen. 

Besonders stolz sind die veranstaltenden Dental-
Depots in diesem Zusammenhang auf ihr Projekt
„Forschungslandschaft Zahnmedizin NRW“. Damit
erhält der angestrebte Wissenstransfer von universi-
tärer Forschung hin zu praktischer Anwendung nach
Auffassung der Veranstalter vor Ort ein Gesicht. In
diesem Jahr beteiligen sich die Universitätskliniken
Aachen und Münster sowie die Deutsche Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
(DGZMK). Den Aufwand für diese Einbindung der
Wissenschaft während der Messe trägt der Dental-
fachhandel. 

Gerade im Jahr der Weltleitmesse IDS sehen die
Aussteller der INFODENTAL optimistisch entge-
gen. In Düsseldorf lässt sich der vielleicht größte
Trumpf der Dental-Depots, nämlich die versierte
und ausführliche Fachberatung, viel besser an-
bringen als im Gedränge einer solchen Massenver-
anstaltung. Auf der IDS reiche es meist nur für ei-
nen flüchtigen Blick, in Düsseldorf dagegen lassen
sich neue Geräte ganz in Ruhe auf Herz und Nieren
prüfen. So wird das diesjährige Innovationsthema
der IDS auch auf der INFODENTAL eine führende
Rolle spielen: 3-D-Röntgen und CAD/CAM bestim-
men die InfoTool-Präsentationsflächen und werden
in Demonstrationen und Fachvorträgen eingehend
erläutert. Insgesamt ist das Programm so angelegt,
dass auch bei zweitägigem Messebesuch keine Lan-
geweile aufkommen kann. Die veranstaltenden
Dental-Depots haben im Vorfeld alles dafür getan,
damit sich der Besuch der INFODENTAL 2007 tat-
sächlich doppelt lohnt. �

Größter Trumpf ist die kundenfreundliche Fachberatung
Die veranstaltenden Dental-Depots setzen auf den Dialog-Charakter der Messe und fördern den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis


