
�� Im Zeichen des Dialoges
startet am Samstag, den 15.
September 2007, die Nord-
Dental in diesem Jahr als
zweite der regionalen Fach-
dentalmessen. 

Wie schon im letzten Jahr
findet die Hamburger Nord-
Dental in der neuen Messe-
halle A1 statt – mit kurzen
Wegen zu den einzelnen Mes-
seständen und einem schnel-
len Anschluss an öffentliche
Verkehrsmittel sowie genü-
gend Parkmöglichkeiten für
die Besucher. Die Veranstal-
ter rechnen wieder mit 200
kompetenten und gut vorbe-
reiteten Ausstellern, die den
Besuchern die Pforten in die
Dentalwelt öffnen. 

Von 9.00 bis 17.00 Uhr ha-
ben Zahnärzte, Zahntechniker
und Helferinnen aus dem

nördlichen Teil Deutschlands
die Möglichkeit, sich kompe-
tent und umfassend beraten
zu lassen. 

Bedeutende Hersteller prä-
sentieren, nach der 32. In-
ternationalen Dental-Schau
2007 im Frühjahr, die Neu-
heiten und etablierten Pro-
dukte aus der Dentalwelt im
kleinen Rahmen. Fachinte-
ressierte haben die Möglich-
keit sich genauer mit diesen
Produkten zu beschäftigen,
sie zu testen und genauer zu
prüfen. Experten stehen für
persönliche Gespräche und
spezifischere Fragen an die-
sem Tag besonders zur Verfü-
gung.

Nach dem 25-jährigen Jubi-
läum im letzten Jahr werden
jetzt die verbesserten und
weiterentwickelten Produkte

und Serviceleistungen auf
der Fachdentalmesse angebo-
ten. 

Mit dem Motto „Kraftfeld
für Kontakte“ steht eine

außergewöhnliche Plattform
für spezifische Dialoge zwi-
schen Wissenschaft und Pra-
xis, Industrie und Investoren
sowie Anbietern und Anwen-
dern zur Verfügung. 

Bei den Themenschwer-
punkten „Laserzahnmedizin.
Was kommt, was geht?“ und
„CAD/CAM für Labore im Ver-
gleich“ wird das Motto dieses

Jahres auf der Messe und in
Fachvorträgen immer wieder
aufgegriffen.

In einem abwechslungsrei-
chen Rahmenprogramm ha-

ben die Messebesucher die
Gelegenheit, sich über Neu-
heiten und Technologien in
Ruhe zu informieren. Das pra-
xisorientierte Vortrags- und
Fortbildungsprogramm bietet
dem Fachinteressierten die
Möglichkeit, aktuelle Entwick-
lungen zu begutachten und in
seine Kaufentscheidungen
mit einzubeziehen. So wird

zum Beispiel Dr. Norbert Gut-
knecht (Klinik für Zahnerhal-
tung, Parodontologie und Prä-
ventive Zahnheilkunde der
RWTH Aachen) den Zuschau-
ern live verschiedene Laser-
typen und deren Eigenschaf-
ten im Überblick erläutern,
um so dem Produktinteres-
sierten eine umfassende Ein-
sicht in Vor- und Nachteile
für den eigenen Gebrauch zu
gewähren.

Auch im CAD/CAM Bereich
stellen erfahrene Zahntech-
nikmeister Erfahrungsberich-
te für Fachbesucher zur Hilfe-
stellung. Durch die Work-
shopteilnahme können alle
Besucher wieder Fortbil-
dungspunkte sammeln. Die
kompetente Kinderbetreuung

�� (BZÄK/Colgate/DZ to-
day) Was die Mundge-
sundheit betrifft, hat
Deutschland im interna-
tionalen Vergleich einen
klaren Spitzenplatz er-
reicht. Die vierte bundes-
weite Deutsche Mund-
gesundheitsstudie zeigte
im November letzten Jah-
res die sehr positive
Entwicklung der Zahn-
und Mundgesundheit bei
Kindern und Jugend-
lichen. Regelmäßige Kon-
trollbesuche beim Zahn-
arzt sowie prophylakti-
sche Maßnahmen in der
Zahnarztpraxis haben zu
dieser Entwicklung maß-
geblich beigetragen. Doch
auch der häuslichen
Mund- und Zahnpflege

kommt eine herausragende
Bedeutung zu.

Anlässlich des nunmehr
siebten Monats der Mund-
gesundheit informieren die
Bundeszahnärztekammer 
und Colgate-Palmolive über
vorsorgende zahnmedizini-
sche Maßnahmen, die dazu
beitragen, die Mundgesund-
heit in allen Altersgruppen
langfristig und nachhaltig 
zu verbessern. In diesem
Jahr werden unter dem Mot-
to „Eigene Verantwortung –
Gemeinsame Vorsorge“
Möglichkeiten aufgezeigt,
die zahnärztliche Vorsorge
durch häusliche Mundpfle-
ge sinnvoll zu ergänzen.
Dem Zahnarzt kommt hier
eine wichtige beratende
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„Kraftfeld für Kontakte“ – Dialoge führen zum Erfolg
Fachlich interessante Begegnungen werden auf der NordDental wieder groß geschrieben – Kompetende Beratung und fachliche Gespräche
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Monat der Mundgesund-
heit: Vorsorge im Fokus
Hoher Aufklärungsbedarf zur Verbesserung der Mund-
und Zahnpflege – Die eigene Verantwortung stärken

Hier sollte Ihre Postkarte von Kuraray Dental sein.
Besuchen Sie den Kuraray Messestand E22!

Zunahme parodonta-
ler Erkrankungen »

Durch Verbesserung der
Mundgesundheit kann der Er-
halt der Zähne deutlich verlän-
gert werden. Als Folge jedoch
nehmen auch parodontale Er-
krankungen zu. Bereits zwölf
Millionen Deutsche leiden ak-
tuell an Parodontitis. Der Prä-
vention und Früherkennung
kommt daher eine herausra-
gende Bedeutung zu.
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Neue Pflichtangaben
für die Hompage »

Eine Praxishomepage ge-
hört heutzutage als Praxis-
marketing fast schon zum
guten Ton. Welche Anforde-
rungen das neue Teleme-
diengesetz an die Gestaltung
der Homepage stellt und
welche Angaben zur Praxis
und über den Praxisinhaber
nicht fehlen dürfen, erfah-
ren Sie auf
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HALLENPLAN UND TOP-MESSE-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER AM ENDE DES HEFTES!



» aktuelles NORDDENTAL02

Sehr geehrte Besucher der
NordDental 2007,
der Erfolg einer Zahnarztpra-
xis ist besonders von der
Binnenkonjunktur und der
allgemeinen Konsumneigung
der Bevölkerung abhängig.
Hier ist die Perspektive für
das kommende Jahr bekannt-
lich positiv. Auf breiter Front
steigen die Einkommen, die
Staatsverschuldung und Steu-
erlast sollen sinken. Dieser
kräftige Trend wird sicherlich
die Investitionsneigung, etwa
in Praxisausstattung oder im
Dentallabor, beflügeln. Die
Zahlen des 1. Halbjahres 2007
sprechen eine eindeutige
Sprache: Die Erwartungen in
der Zukunft sind positiv. Die

Zahnärzte und Zahntechniker
positionieren sich und ihre
Leistungsangebote entspre-
chend.

Hierfür ist die NordDental
einfach die ideale Plattform.
Viel wird aktuell zusammen-
gestellt, aufbereitet und gebo-
ten: Jeder Besucher wird bei
dieser Angebotsbreite und 
-tiefe in kompakter, attrakti-
ver Form direkt vor seiner
Tür genau das finden, was er
für seine persönlichen Erfolge
und Strategien braucht. Alle
wichtigen Leistungsträger des
Marktes sind am 15. Septem-
ber in Hamburg vertreten.

In 2006 wuchs die Leis-
tungsplattform des gesamten
Fachhandels der Region zwei-
stellig und auch in 2007 ha-
ben wir noch einmal um etwa
2,5 % zugelegt. 

Unser Messemotto lautet
aktuell „NordDental – Kraft-
feld für Kontakte“ – es sagt
genau dies: Über 160 Ausstel-
ler haben sich viel vorgenom-
men: Neben aktuellen techni-
schen Innovationen wie 3-D-
Röntgen, CAD/CAM-Techniken
und Laseranwendungen bie-
ten an die 40 Aussteller mit
speziellen Messeangeboten
auch preislich „die günstige
Gelegenheit“.

Die NordDental ist darüber
hinaus auch eine Plattform
für Kontakte, was über das ur-
sprüngliche Produkt hinaus-
geht: Universitäten wie Kiel,
Rostock und möglicherweise
Greifswald präsentieren For-
schungsschwerpunkte, im
Internet kann man sich an-
lässlich des NordDental-Be-
suchs mit ehemaligen Stu-
dienkollegen verabreden –
das organisiert die spezielle
Börse www.dentalfriendfin-
der.de für uns, ein Dialog-
forum bietet Anregungen zu
typischen Problemfeldern –
summa summarum steht fest:
Die NordDental ist Fixstern
und Orientierungspunkt für
alle aus der Dentalfamilie, die
wissen wollen, wo es aktuell
lang geht! 

Herzlich willkommen auf
der NordDental 2007. Wir
freuen uns sehr auf Ihren Be-
such!

Peter Berger
Distriktvorsitzender des
BVD der Region Nord

GRUSSWORT

PETER BERGER
Distriktvorsitzender des BVD der Region Nord

Herzlich Willkommen zur
NordDental 2007.

Die Ausstellung zeigt auf,
welche Möglichkeiten Ihnen
die Industrie heutzutage an
die Hand geben kann, um Ih-
ren Patienten eine moderne
Zahnheilkunde anzubieten.
Mit der Neubeschreibung ei-
ner präventionsorientierten

Zahnheilkunde
und der Hono-
rarordnung der
Zahnärztschaft
haben die zahn-
ärztlichen Kör-
p e r s c h a f t e n  
diese neue, mo-
derne und prä-
ventionsorien-
tierte Zahn-
heilkunde be-
schrieben und
die entspre-
chenden Ab-

rechnungspositionen wissen-
schaftlich erarbeitet.

Der BEMA wie die GOZ spie-
geln diese Zahnheilkunde lei-
der völlig unzureichend wider.
Auch die neue, voraussichtlich
in 2008 kommende GOZ wird
daran nur wenig ändern. 

Unser Wunsch und unsere
Anregung an Sie: Nutzen Sie

die Gestaltungsmöglichkeiten
von BEMA und GOZ und bieten
Sie Ihrem Patienten die Zahn-
heilkunde, die er sich wünscht
und die er verdient.

Um Sie bei dieser Behand-
lung zu unterstützen, bietet die
Ausstellung vielfältige Angebo-
te, mit denen Sie Ihr Behand-
lungsspektrum erweitern oder
optimieren können. In diesem
Sinne wünschen wir Ihnen er-
folgreiche Stunden auf der
NordDental.

Dr./RO Eric Banthien
Prof. Dr. Wolfgang Sprekels
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gibt auch Gästen mit Nach-
wuchs die Chance sich unge-
stört auszutauschen. Die Be-
sucher können zwischen-
durch in der Chillout Area
Kraft tanken, bevor sie zum
nächsten Stand aufbrechen.
Diese Erholungsmöglichkei-
ten werden durch die Milch-
bar noch getoppt. 

Wie in den vergangenen
Jahren wurde das Servicean-
gebot vor und auf der Nord-
Dental von den Veranstaltern
erweitert und verbessert.
Interessenten finden im Vor-
feld alle wichtigen Mitteilun-
gen im Internet und können

ihren Messeaufenthalt erfolg-
reicher vorbereiten. 

So erleichtert die Dialog-
plattform „dialogDENTALE“
die Vorbereitung zur Ham-
burger Fachmesse und bietet
interessante Möglichkeiten
für den Portalbesucher. Die
vier Online-Angebote des „di-
alogDENTALE“ bieten dem
Messebesucher noch zusätzli-
che Gelegenheiten, sich über
aktuelle Themen zu informie-
ren und die angebotenen
Extras zu nutzen. So können
neben dem inNEWation2007,
dem Forum für Innovationen
aus den Forschungs- und Ent-

wicklungsabteilungen, und
solution MASTER, der Ant-
worten auf alle Fragen findet,
mit dentalFRIEND alte Stu-
dentenbekannte wiederge-
funden werden. Im letzten
der vier Features, dem forum-
DENTALES, können wichtige
Fragen im Bezug auf und
rund um die Messe in einem
speziellen Forum für Fachkol-
legen geklärt werden. 

Die Besucher erwartet ein
rundum abgedecktes Infor-
mationsspektrum und sie
können sich auf einen aufre-
genden Tag auf der NordDen-
tal Hamburg vorbereiten. �
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DR./RO ERIC BANTHIEN, PROF. DR. WOLFGANG SPREKELS
Vorstandsvorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hamburg, Präsident der Zahnärztekammer Hamburg

� Im Jahr 1947 begann mit
der Gründung der Heise Den-
tal-Filiale in Hannover eine
der Erfolgsgeschichten im
deutschen Dentalmarkt: Es
entstand die Urzelle der heu-
tigen Multident-Zentrale.
Heute, im Jahr 2007, kann
die Multident-Gruppe auf
stolze 60 Jahre Tradition als
Depot-Fachhandel für Pra-
xen und Labore in Deutsch-
land zurückblicken. 

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 Nach-
wendezeit ging das Unter-
nehmen durch eine Phase
des Umbruchs. Heute gehört
die Multident-Gruppe unter
der Geschäftsführung von
Ralf R. Kleyer zur belgi-
schen Arseus-Gruppe
und ist im deut-
schen Markt an
zehn Standorten
präsent: Han-
nover, Berlin,
Düsseldorf-
Ratingen,
Göttingen,
Hamburg,
Kiel, Olden-
burg, Pader-
born, Rostock,
Schwerin und in
Kürze auch in
Frankfurt am Main.
Die Konstante über all
die Jahre: die Mitarbeiter
– und ihre Bindung zu den
Kunden, geprägt von Ver-
trauen, Verlässlichkeit, Si-
cherheit. Eckpfeiler eines
Leistungsversprechens, das
Multident zum präferierten
Partner vieler Zahnärzte und
Zahntechniker gemacht hat.

Dahinter steht ein kom-
plettes Programm an Bera-
tung, Information, Schulung,
Service und natürlich ein
umfassendes Produktport-
folio – von der Einrichtung
bis zu Verbrauchsmateria-
lien. Als Mitglied der Dental
Union mit vollem Zugriff auf
die Leistungsfähigkeit dieses
größten europäischen Den-
tal-Logistik-Verbundes, was
für jeden Multident-Kunden

Garant umfassender Liefer-
fähigkeit, großer Auswahl
und attraktiver Preise ist.
Stichwort „Attraktive Prei-
se“: Normalerweise macht
man Jubilaren ja Geschenke,
besonders zum 60. Geburts-
tag. Die „Geburtstagskinder“
bei Multident haben sich
allerdings etwas besseres

überlegt – und machen aus
Anlass des 60. Jubiläums ih-
ren Kunden Geschenke. Unter
dem Motto: „60 Jahre Multi-
dent – Geschenke für Sie!“
bieten alle Multident-Nieder-
lassungen in diesem Herbst
besonders attraktive Angebo-
te. Ein umfangreicher Ange-
botsprospekt fasst zusam-
men, was an Materialien, Ein-
richtungen, Behandlungsein-
heiten, Instrumenten und
Geräten für wenige Wochen
zu echten Geburtstagskondi-
tionen erhältlich ist. Weitere
Informationen gibt es unter
www.multident.de und natür-
lich höchst persönlich beim
Multident-Berater. �

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

NordDental Hamburg
Samstag, 15. September
2007

Öffnungszeit:
9.00 bis 17.00 Uhr

Veranstaltungsort: 
Hamburg | Halle A1

Veranstalter
Veranstalter der NordDental ist 
die DES Dental EventS GmbH,
Köln, im Auftrag einer Arbeitsge-
meinschaft führender Dental-De-
pots aus Norddeutschland. An ei-
nem Tag jedes Jahres laden diese
Unternehmen zur Messe nach
Hamburg. An allen anderen Tagen
stehen sie den Zahnarztpraxen
und Dentallabors als Partner und
Fachgroßhändler mit Rat und Tat
sowie einem umfassenden Sorti-
ment von Qualitätsprodukten zur
Seite.

Kontakt: 
Die Organisation der NordDen-
tal 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.norddental.de

� (VDZI) Die neuesten Zahlen
der vierteljährlichen Konjunk-
turumfrage des Verbandes
Deutscher Zahntechniker-In-
nungen (VDZI) weisen für das
II. Quartal 2007 ein Umsatz-
plus von 10,8 Prozent gegen-
über dem Vorquartal aus. Die-
ser Wert entspricht nur der üb-
lichen saisonalen Nachfrage-
schwankung. Im Vergleich
zum II. Quartal des Vorjahres
2006 ergibt sich ein Anstieg
des Umsatzes von plus 13,0
Prozent. Für das erste Halbjahr
zeigt sich ein Plus von 10,2
Prozent gegenüber dem ersten
Halbjahr 2006. 

„Der prozentuale Umsatzzu-
wachs im II. Quartal 2007
gegenüber dem Vorquartal
und das Halbjahresergebnis
signalisieren immerhin, dass
sich die Zahnersatzversorgung
mit kleinen Schritten wieder
aus dem tiefen Tal herausbe-
wegt, in das der Gesetzgeber
die zahntechnischen Meister-
betriebe mit der Einführung
der Festzuschüsse im Jahr
2005 gestürzt hat. Man darf
sich von der Zuwachsrate aber
nicht täuschen lassen. Sie be-
rechnet sich auf einer sehr
niedrigen Basis nach dem Ver-
sorgungseinbruch im Jahr
2005. Für das Umsatzniveau

gilt auch nach dem II. Quartal
2007: Die Umsätze werden vo-
raussichtlich auch im dritten
Jahr nach der Einführung der
Festzuschüsse das Niveau von
2004 noch um circa 20 Prozent
unterschreiten. Die Ertragsla-

ge der meisten Betriebe bleibt
weiterhin existenzgefähr-
dend“, so VDZI-Generalsekre-
tär Walter Winkler.

Die bereits im letzten Quar-
tal vom VDZI geäußerte An-
sicht, dass die Personalanpas-
sungen nunmehr abgeschlos-
sen seien, bestätigt sich im ab-
gelaufenen II. Quartal. Erst-
mals nach drei Jahren steigt
der Beschäftigtenindex leicht
über die Nulllinie.

Trotz der verbesserten Um-
sätze beurteilen knapp 44 Pro-

zent aller an der Erhebung teil-
nehmenden Betriebe die Ge-
schäftslage als schlecht. Der
Geschäftslagenindex sinkt so-
gar trotz der Umsatzverbesse-
rung von minus 27,8 auf minus
28,7 Prozent. Diese Negativbe-

wertung der Geschäftslage ist
nach Ansicht des VDZI ein kla-
res Indiz für die erheblichen
wirtschaftlichen Probleme der
Betriebe. Nach den drasti-
schen Kapazitäts- und Kosten-
anpassungen wird immer deut-
licher, dass sich hinter der
Nachfrageschwäche auch ein
Preisproblem verbirgt, das
heißt, dass bei den aktuellen
Preisen auch eine Mengen-
verbesserung nicht zu einer
verbesserten Ertragslage
führt. �

Leichter Aufwärtstrend im
zahntechnischen Gewerbe
Saisonale Effekte dominieren Umsatzentwicklung – Ertragslage weiterhin kritisch

� Dr./RO Eric Banthien � Prof. Dr. Wolfgang Sprekels



�� Jährlich verleiht das kanadi-
sche Medienunternehmen Cor-
porate Knights Inc. zusammen
mit der Beratungsgesellschaft
Innovest Strategic Value Advi-
sors im Rahmen des Weltwirt-
schaftsforums diesen Titel an
die 100 nachhaltigsten Firmen
weltweit. Dabei gelten der Ein-
satz für eine gesunde  Umwelt,
soziales Engagement sowie die
Verpflichtung des Unterneh-
mens zur Nachhaltigkeit über
einen langen Zeitraum hinweg
als Bewertungskriterium. Auf
der aus diesem Wettbewerb re-
sultierenden „Global 100 List“
finden sich Unternehmen aus
über 16 Nationen, die sich 
unter den 1.800 Teilnehmern
durchsetzen konnten. Darun-
ter auch die 1926 in Japan ge-

gründete Firma Kuraray mit
Sitz der europäischen Ver-
tretung in Frankfurt am Main
Dieses traditionsreiche Unter-
nehmen wurde nun ein weite-
res Mal für die Entwicklung
von Umweltprodukten, für den
ressourcenschonenden Ein-
kauf und Distribution sowie
für den Wechsel zu alternati-
ven Energiequellen in die Liste
der Global 100 aufgenommen. 

Bereits 1973 stieg Kuraray
in den Bereich der Dentalma-
terialien ein und legte mit
dem weltweit ersten ent-
wickelten Dentin-Bondingsys-
tem CLEARFIL BOND System F
den Grundstein für die adhä-
sive Zahnmedizin. Der Begriff
der Nachhaltigkeit zieht sich
wie ein rotes Band durch die
gesamte Firmengeschichte:
Bereits 1970 gründete die Fir-
ma Kuraray eine Organisa-
tion, die Strategien zur Ver-
minderung der Umweltemis-
sion und zur Verbesserung
der Sicherheit entwickelte.
Aus den positiven Erfahrungs-
werten mit der Arbeit dieser
Organisation folgte 1991 die
Bildung eines Komitees, das
sich neben den Belangen der
Umwelt auch mit philanthro-
pischen Themen auseinander-
setzen sollte.

Ergebnis der Arbeit dieser
Kommission waren viele Maß-
nahmen der Firma, die zum
Umweltschutz und die Etablie-
rung von gemeinnützigen Ver-
anstaltungen beitrugen. Aus
einer Reorganisation des Ko-
mitees 2003 resultierte letzt-
endlich das CSR Komitee (Cor-
porate Social Responsibility),
das das Mandat hat, Entschei-
dungen im Bereich der Men-
schenrechte, der Beschäfti-
gung, des Risikomanagements
und der Ethik zu treffen.

Auch in Zukunft möchte
Kuraray seinen Kunden Pro-
dukte mit höchster Qualität
mit minimaler Umweltbelas-
tung anbieten und sein sozi-
ales Engagement ausbauen.
Nicht nur die Aufnahme in
die „Global 100“, sondern
auch die Treue seiner Käufer
und die Erfolge im Umwelt-
schutz motivieren Kuraray,
seine Unternehmenspolitik
erfolgreich weiterzuführen
und seinen Prinzipien treu zu
bleiben. �

Japanisches Unternehmen Kuraray
erneut auf der Liste der Global 100
Hohe Auszeichnung für Kurarays langjähriges Engagement für nachhaltige Firmen-

führung und soziale Verantwortung

�� Die beiden Firmen Müller-
Dental und Omicron-Dental sind
seit Beginn des Jahres 2007 zu-
sammengeführt zur neuen Fir-
ma Müller-Omicron GmbH & Co.
KG. Die Verschmelzung verei-
nigt 45 Jahre Kompetenz im Ser-

vice und Vertrieb von Dental-
produkten weltweit und über
20 Jahre innovative Forschung,
Entwicklung und Produktion
von Dentalprodukten.

Das Unternehmen hat sich
spezialisiert auf die Herstel-

lung von Präzisionsabform-
materialien, technische Sili-
kone sowie einer kompletten
Desinfektionslinie, die den
höchsten Ansprüchen in Si-
cherheit und Wirksamkeit
entspricht.

Auf den Fachdental-Messen
stellt sich das Unternehmen
im neuen Look vor und  prä-
sentiert neben dem bekann-
ten Produktprogramm auch
alle IDS-Neuheiten, z. B. „gra-
nit 3D“ – ein Registriermate-
rial für CAD/CAM-Systeme,
„alphasil TEC“ und „gammasil
TEC“ – technische Knetsiliko-
ne mit sehr hoher Endhärte
und frischem Waldbeerenaro-
ma. „Dentalrapid CD“ – alko-
hol- und aerosolfreier Desin-
fektionsschaum, ideal für
empfindliche Oberflächen.

Interessante Neuigkeiten
und besonders günstige Ange-
bote erwarten den Besucher
am Stand E14. �

Spitzenqualität zu fairen 
Preisen – made in Germany

Müller-Omicron – Ihr Spezialist für Präzisionsabformung und Desinfektion

Funktion zu, denn ein gesun-
der Zahnhalteapparat min-
dert das Risiko schwerer All-
gemeinerkrankungen. Dass
eine Parodontitis beispiels-
weise das Risiko für
arterielle Verschluss-
erkrankungen oder
untergewichtige Früh-
geburten erhöhen
kann, ist vielen Betrof-
fenen nicht bewusst.
Gerade bei Risiko-
gruppen wie Rauchern, Über-
gewichtigen oder Menschen
mit Stoffwechselerkrankun-
gen besteht ein hoher Auf-
klärungs- und Handlungsbe-
darf. 

Neue Herausforderungen 
für die Zahnmedizin

Für die Zahnmedizin wer-
den in Zukunft die folgen-
den Herausforderungen im
Mittelpunkt stehen:

Die Vierte Deutsche Mund-

gesundheitsstudie hat gezeigt,
dass die Zahl der Karieser-
krankungen bei Kindern und
Jugendlichen stark rückläufig
ist. Doch Kinder aus sozial
schwachen Haushalten wei-
sen den höchsten Anteil an
kariösen Zähnen auf. Aus die-
ser Schieflage ergibt sich für
die Zahnmedizin die Aufgabe,
die Prophylaxemaßnahmen
zu verstetigen und gerade für
Risikogruppen intensivpro-
phylaktische Bereiche auszu-
bauen sowie neue Betreu-
ungskonzepte zu entwickeln.

Durch die Verbesserung

der Zahngesundheit, sind
Zahnverluste bei Erwachse-
nen und Senioren rückläu-
fig. Je mehr eigene Zähne je-
doch auch im hohen Alter
noch vorhanden sind, desto
höher ist die Gefahr schwe-

rer Zahnbetterkrankungen.
Hier wird der Zusammen-
hang zwischen allgemeinme-
dizinischen Erkrankungen
und Parodontitis erkennbar.
Wichtig ist eine bevölke-
rungsweite Aufklärung über
Ursachen und Symptome ei-
ner Parodontalerkrankung.
Auf zahnärztlicher Seite be-
deutet dies ein regelmäßiges
Recallsystem und parodonta-
les Screening. Medizin und
Zahnmedizin müssen auf 

diesem Gebiet stärker zu-
sammenarbeiten.

Es herrscht eine große Dis-
krepanz zwischen empfohle-
nem und tatsächlichem Ver-
brauch von Materialien und
Produkten zur Mundhygie-
ne. So beträgt der jährliche
Verbrauch an Zahnpasta nur
etwa 60 bis 70 Prozent der
notwendigen Menge, Zahn-
bürsten werden im Schnitt
nur ein- bis zweimal, statt
vier- bis sechsmal im Jahr 
gewechselt. Besonders auf-
fallend ist der Unterschied
bei Zahnseide und Interden-

talbürsten: Der Verbrauch
bei Zahnseide liegt bei etwa
2,5 Prozent und bei Inter-
dentalbürsten sogar nur bei
einem Prozent der empfohle-
nen Menge. Der Zahnarzt
sollte dem Patienten hierbei
beratend zur Seite stehen.

In allen Altersgruppen 
gehört der regelmäßige
Zahnarztbesuch zum Mund-
gesundheitsverhalten dazu.
Trotzdem ist die regelmäßige
Vorsorge noch nicht allen 
Bevölkerungsgruppen fester
Bestandteil der Lebens-
führung. Auch hier ist 
eine Sensibilisierung der
breiten Bevölkerung für 
die Wichtigkeit regelmäßi-
ger Zahnarztbesuche unab-
dingbar.

Auch die Versorgung mit
Zahnersatz hat sich in den
letzten Jahren stetig verbes-
sert. Immer häufiger wird
dabei festsitzender Ersatz
eingesetzt. Für den Patien-
ten bedeutet dies einen hö-
heren Tragekomfort, hohe
Ästhetik und eine bessere
Lebensqualität. In Zukunft
werden jedoch gerade ge-
sellschaftliche und sozialpo-
litische Entscheidungen be-
stimmen, wie viel hochwerti-
ge Zahnheilkunde im Sinne
von mehr Lebensqualität
dem Einzelnen möglich sein
wird.

Umfassendes 
Kommunikationskonzept
unterstützt die Aufklärung

Der Prophylaxe-Ratgeber
mit dem Titel „Eigene Ver-
antwortung – Gemeinsame
Vorsorge“ soll dabei helfen,
dem Patienten geeignete
Maßnahmen der Mundhy-
giene aufzuzeigen, die die
Mund- und Allgemeinge-
sundheit positiv beeinflusen
können. Denn eine wissen-
schaftlich abgesicherte Infor-
mation der Patienten gehört
zur Umsetzung eines um-
fangreichen präventiv ausge-
richteten Konzeptes dazu. 

Nähere Informationen so-
wie die Informationsbro-
schüren der letzten Aufklä-
rungskampagnen erhalten
Sie im Internet unter
www.Monat-der-Mundgesund-
heit.de. �
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� (BZB) Moderne
Implantologie ist
in der Bevölke-
rung gefragt. Dies
zeigt eine aktuelle
von proDente ini-
tiierte Telefonum-
frage. Über 80
Prozent der Be-
fragten sind be-
reit, sich anstelle
einer Brücke ein
Implantat setzen
zu lassen. Dabei
ist ein absehbarer
operativer Ein-
griff für 83 Pro-
zent kein Hinde-
rungsgrund. Eine
etwas größere
Hürde bei der Ent-
scheidung für ein
Implantat sind fi-
nanzielle Erwä-
gungen. Über 20 Prozent der
Befragten sind nicht bereit,
für eine Implantat-Lösung
beim Zahnersatz einen höhe-
ren Eigenanteil aufzuwen-
den als zur Finanzierung ei-
ner herkömmlichen Brücke.
72 Prozent würden bis zu
1.000 Euro hierfür selbst fi-
nanzieren. Nur sieben Pro-
zent sind bereit, bis zu 1.500

Euro selbst auszugeben. Ei-
ne Zahnersatz-Zusatzversi-
cherung haben neun Prozent
der Befragten, wobei nur bei
fünf Prozent eine Implantat-
versorgung in die Versiche-
rung mit eingeschlossen ist.
Generell bewerten die Stu-
dienteilnehmer Keramik als
den attraktivsten unter den
vorhandenen Werkstoffen.

Über 80 Prozent ziehen eine
Vollkeramikkrone einer
Goldkrone vor. Damit liegen
sie eindeutig im Trend, hoch-
wertigen ästhetischen Zahner-
satz zu bevorzugen. So geben
82 Prozent an, dass schöne
und gesunde Zähne einen ho-
hen Einfluss auf die Attrakti-
vität eines Menschen haben.
Quelle: proDente e.V. �

Moderner Zahnersatz gefragt
Keramik ist der bevorzugte dentale Werkstoff der Deutschen

� Hochwertiger, ästhestischer Zahnersatz liegt im Trend.



NORDDENTAL » aktuelles 05

� (Vitanet) Im zweiten Quartal 2008 und damit
noch einmal einige Monate später als zuletzt ge-
plant, soll mit der Ausgabe der Karten begon-
nen werden, wie Gesundheits-Staatssekretär
Klaus Theo Schröder am Mittwoch in Berlin an-
kündigte.

Allerdings sollen weitere Versuche mit meh-
reren 100.000 Patienten entfallen, sodass die
bundesweite Verteilung dann insgesamt schnel-
ler abgeschlossen werden kann. Die Karte sei
„besser und sicherer als das, was wir heute ha-
ben“, betonte Schröder. Befürchtungen vor „glä-

sernen Patienten“ seien völlig unbegründet. Die
elektronische Gesundheitskarte soll die bisherige
Chipkarte der Krankenkassen ablösen. Zunächst
sollen darauf Notfalldaten sowie elektronische Re-
zepte gespeichert werden, später soll sie eine Art
Zugangsschlüssel zu elektronischen Patientenak-
ten sein.

Derzeit werden die Karten bundesweit in
mehreren Regionen getestet. Der Start dieser
Tests hatte sich mehrfach verzögert. Die Ge-
samtkosten für die Einführung sollen bei 1,4 bis
1,6 Milliarden Euro liegen. �

Elektronische Gesundheitskarte
Weitere Verzögerungen in der Einführung – Ausgabe beginnt erst ab Frühjahr 2008

� (Zahn Online) Während andere schon 30 Jah-
re den Ruhestand genießen, behandelt er noch
die Zähne seiner Patienten. „Meine Hände zit-
tern nicht und meine Beine funktionieren auch
gut – warum soll ich also nicht arbeiten?“, sagte
der 96-jährige Vladimir Lencovski gegenüber
der Tageszeitung „Jerusalem Post“. 

Vladimir Lencosvki arbeitet in einer kleinen
Klinik im Stadtzentrum von Jerusalem. Dort be-
handelt der gebürtige Rumäne Patienten aller
Altersklassen. Vier Tage pro Woche ist er für
vier Stunden dort anzutreffen. Der 96-jährige
Mediziner ist der vermutlich älteste praktizie-
rende Zahnarzt der Welt. „Ich mache meine Ar-
beit sehr gerne. Warum soll ich dann zu Hause
bleiben und mich langweilen?“, sagte er. „Wa-
rum soll ich nicht arbeiten, solange ich gesund
bin?“ Jedes Jahr überlegt er, in den Ruhestand
zu gehen, konnte sich aber bisher noch nicht
überwinden. Allein der Gedanke, in seiner Woh-

nung auf und ab zu gehen, mache ihn verrückt. 
Er hat zwei Herzinfarkte erlitten und den

Krebs besiegt. Seitdem achtet er streng auf sei-
ne Ernährung – nur fettreduzierte Speisen und
viel Obst und Gemüse. Um sich fit zu halten,
macht der 96-Jährige jeden Tag einen einstündi-
gen Spaziergang – ob bei Regen oder Sonne. So
verzichtet er auch auf dem Weg zur Arbeit ger-
ne auf das Auto. Er hat zwar einen Führer-
schein, geht jedoch lieber zu Fuß. 

Seine Kindheit war geprägt von den Schre-
cken des Ersten Weltkrieges. Den Holocaust
überlebte er in einem Arbeitslager in der Ukrai-
ne. Nach dem Krieg arbeitete er unter kommu-
nistischem Regime als Zahnarzt in Rumänien.
1963 half ihm ein Ausreisevisum, das Land zu
verlassen und nach Israel auszuwandern. Seit
etwa vier Jahrzehnten ist er in Jerusalem nun
als Mediziner tätig und will es auch noch bis zu
seinem 100. Geburtstag bleiben. �

Zahnarzt: 96 Jahre alt und
noch immer berufstätig

Der wahrscheinlich älteste praktizierende Zahnarzt der Welt ist in Jerusalem tätig

� (WIdO) Nicht ein Mangel an Ärzten, sondern
die ungleiche regionale Verteilung sorgt für ein
Ungleichgewicht in Deutschland. Das geht aus
dem jetzt erschienenen Ärzte-Atlas des Wissen-
schaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hervor.
Darin wird die bundesweite Versorgungsdichte
mit Medizinern aufgezeigt. 

Demnach gibt es für die Niederlassung eines
Arztes attraktive und weniger attraktive Gegen-
den und dadurch erhebliche Differenzen bei der

haus- und fachärztlichen Ver-
sorgung. So liegt im hausärzt-
lichen Bereich von insge-
samt 395 Planungskreisen in
Deutschland in 306 Kreisen ein
Versorgungsgrad von mindes-
tens 100 Prozent vor. In 150
Kreisen findet sich sogar eine
Überversorgung, beispielsweise
in Starnberg, Freiburg im Breis-
gau und München. Nur 24 Krei-
se weisen einen geringfügigen
Versorgungsgrad von 75 bis 90
Prozent auf, neun davon liegen
in Niedersachsen und sieben in
Sachsen-Anhalt. 

Die Situation in den einzel-
nen Ländern stellt sich aller-
dings unterschiedlich dar:
Während in Berlin, Hamburg,
Hessen und dem Saarland die
Hausarzt-Zahlen durchgängig
über dem Soll liegen, gibt es in
einigen der ostdeutschen
Bundesländer wie Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Sachsen-Anhalt

mehrheitlich einen Versorgungsgrad von unter
100 Prozent. Bei den Facharztgruppen finden
sich je nach Ausrichtung gar keine oder nur ver-
einzelte Unterversorgungen. Stattdessen weisen
zahlreiche Regionen eine deutliche Überversor-
gung auf, sodass viele Kreise und Städte für
fachärztliche Neuzulassungen gesperrt sind,
was auch für die Bundesländer in Ostdeutsch-
land gilt. Von einem Ärztemangel kann hierzu-
lande also nicht die Rede sein. �

Kein Ärztemangel in Deutschland
In reichen Städten zum Teil Überversorgung – ländliche Gegenden oft unterversorgt

� (proDente) Mit einer Aktion möchte pro-
Dente bis zum Tag der Zahngesundheit am
25. September 2007 Zahnärzte und Zahntech-
niker von den attraktiven Angeboten der Ini-
tiative überzeugen. Für nur zehn Euro hat
proDente ein attraktives Angebot zusammen-
gestellt. Neben einem Kommunikationsleitfa-
den und einer Mustermappe mit allen Bro-
schüren enthält das Aktionspaket die verton-
te PowerPoint-CD mit vier Präsentationen zu
„Ästhetik“, „Kaufunktion“, „Prothetik“ und
„Prophylaxe“ und eine DVD (auch als VHS er-
hältlich) des Films „Ein Zahn ist futsch“.
Zahnärzte und Zahntechniker sparen also 20
Euro. Die Präsentations-CD eignet sich für
Veranstaltungen wie einen Tag der offenen
Tür oder einen Messeauftritt. Vier Präsenta-
tionen können vertont abgespielt oder ein-
ständig vorgetragen werden. Der CD liegt ein
Handout bei, das als Vortragsmanuskript für
eigene Präsentationen dient. 

Ein kleiner Spielfilm über einen ausge-
schlagenen Zahn rundet das Paket ab. Regis-

seur der Produktion ist Armin Maiwald, ei-
ner der Miterfinder der Sachgeschichten in
der „Sendung mit der Maus“. Erzählt wird die
Geschichte eines Vaters, der eines Tages
beim Sport einen Zahn verliert. Der Film
kann in Zahnarztpraxen und auf kleinen
Messen zum Einsatz kommen. Mit rund sechs
Minuten hat er eine ideale Länge, um über
das Thema Zahngesundheit und Implantolo-
gie 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 Überblick
über Pressearbeit und Marketing in der Zahn-
arztpraxis oder dem zahntechnischen Labor
vermittelt. Der Leitfaden umfasst viele Praxis-
tipps und Checklisten. Alle praktischen Bei-
spiele sind auch im Internet herunterladbar.

Das Paket kann über die Hotline 01805/
55 22 55 oder Internet unter www.prodente.de
bestellt werden. �

Informationspaket von proDente
Aktion zum Tag der Zahngesundheit mit CD, DVD und Informationsbroschüren
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� Hamburg ist nicht von einer ärztlichen Unterversorgung betroffen.

� (ddp) Patienten sollen künftig auf einen Blick
erkennen können, wie gut ihr Arzt ist. „In etwa
zwei Jahren soll es das Deutsche Gesundheits-
siegel geben. Das kommt bei allen Ärzten aufs
Praxisschild, die nachweislich gute Qualität an-
bieten“, sagte der Chef der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV), Andreas Köhler, der
Tageszeitung „Die Welt“. 

„Der Versicherte soll erkennen: Das ist eine
geprüfte Praxis“, betonte Köhler. Wer detaillier-
te Informationen wolle, solle im Internet zum
Beispiel nachlesen können, wie viele Darmspie-
gelungen und Patientenbefragungen ein Arzt
durchführt und wie er bei den Umfragen ab-
schneidet. Für gute Qualität solle ein Arzt auch
mehr Geld bekommen können. Laut Köhler sind
bis zur Einführung des Siegels noch rechtliche
Fragen zu klären. Auch müssten viele Ärzte
noch überzeugt werden. 

Köhler bekräftigte die Forderung der Kassen-
ärzte nach höheren Honoraren. Die Mehrwert-
steuererhöhung koste die Ärzte drei Milliarden
Euro. Zudem würden medizinische Geräte teu-
rer. „Praxen mussten Personal abbauen, weil es
zu teuer wurde“, sagte Köhler. �

Qualitätssiegel für Ärzte geplant
In etwa zwei Jahren soll das Deutsche Gesundheitssiegel vergeben werden

� Wie gut ein Arzt ist, sollen Patienten künftig schon vor Be-
treten der Praxis erkennen können.


