
� (rz/DZ today) Die Zahn-
heilkunde hat in den ver-
gangenen Jahren einen
deutlichen Wandel voll-
zogen: weg von der Spät-
und Defektversorgung, hin
zu einer präventiven, mini-
malinvasiven Ausrichtung.
Im Mittelpunkt stehen die
lebenslange Begleitung,
Motivation und Förderung
des eigenverantwortlichen
Verhaltens der Patienten so-
wie eine präventionsorien-
tierte, ursachengerechte und
zahnsubstanzschonende Be-
handlung. Auch in Zeiten
zunehmender Kostendis-
kussion im Gesundheitswe-
sen erhält eine moderne,
prophylaxeorientierte Zahn-
heilkunde eine immer grö-
ßere Bedeutung im öffent-
lichen Fokus.

Viele Zahnarztpraxen tra-
gen dem mittlerweile Rech-
nung und setzen auf ein sys-
tematisches, professionel-
les Prophylaxekonzept, in
das zunehmend auch Pro-
phylaxeassistentinnen und
Dentalhygieniker innen
eingebunden werden. „Auf-
grund ihrer Qualifizierung
decken Dentalhygienike-
rinnen das Behandlungs-
spektrum von der Bera-
tung, über Tipps und Anlei-
tung zur Zahnpflege und
Mundhygiene zu Hause bis
hin zur professionellen
Zahnreinigung und der Ent-
fernung klinisch erreichba-
rer Konkremente – insbe-
sondere bei Patienten mit
schwerer Parodontitis – 

� (Messe Stuttgart/DZ to-
day) Die FACHDENTAL
Leipzig präsentiert vom 21.
bis 22. September Produkt-
neuheiten, IDS-Trends und
aktuelle Entwicklungen in
der Zahnmedizin. Die
zweitgrößte regionale Den-
talmesse in Deutschland,
die von den Dentaldepots
aus Sachsen, Sachsen-An-
halt-Süd und Thüringen-
Ost veranstaltet wird, ist
ein Pflichttermin für Zahnärzte,
Praxispersonal und Zahntechni-
ker. Eine wichtige Entwicklung,
die sich an den Messeständen wie
auch in den Vorträgen des Messe-
forums widerspiegelt, ist die ge-
samtmedizinische Betrachtung
der Patienten. „Die Bedeutung der
Mundgesundheit spielt eine im-

mer größere Rolle für den Gesamt-
organismus, darum wird interdis-
ziplinäres Denken für unsere
Branche immer wichtiger“, sagt
Heinz-Günter Huppertz, Sprecher
der veranstaltenden Dentalde-
pots. „Darüber hinaus werden in
Leipzig auch die Änderungen der
Gesundheitspolitik sowie neue

Verfahren und der Um-
gang mit der 3-D-Diag-
nostik im Mittelpunkt
der Diskussion stehen.“

IDS-Neuheiten und
innovative Produkte
im Mittelpunkt

Die FACHDENTAL
Leipzig wird ihre Posi-
tion als Nummer 2 un-
ter den regionalen Den-
talmessen in Deutsch-

land verteidigen. Insgesamt
werden rund 200 Aussteller aus
dem In- und Ausland erwartet.
Auf die Besucher warten IDS-
Neuheiten und Produktinnova-
tionen, die hauptsächlich aus
den Bereichen Ausrüstung und
Ausstattung von Praxen/La-
bors, Instrumente und Hilfsmit-

tel, EDV Hard- und Software,
Dienstleistungen für die Dental-
branche, Werkstoffe, Pharma-
zeutika und Fachliteratur kom-
men. Besonders im Fokus der
Zahnärzte stehen die Entwick-
lungen bei der 3-D-Röntgendiag-
nostik. Die Entwicklungen in
diesem Feld erweitern die
Chancen bei der zahnmedizini-
schen Vorsorge, bieten mehr
Möglichkeiten bei Diagnoseun-
tersuchungen und erhöhen die
Diagnosesicherheit. Für Labor-
besitzer und -techniker sind die
Neuheiten im Bereich CAD/CAM
ein wichtiger Schwerpunkt
der FACHDENTAL Leipzig. Sie
lassen effizientere Produk-
tionsprozesse zu und bieten
neue Möglichkeiten bei der
Ästhetik.

Im Forum: Effiziente Kom-
munikation und 3-D-Röntgen

Auf der 18. FACHDENTAL in
Leipzig stehen aber nicht nur
aktuelle Trends der Branche
und neue Produkte im Mittel-
punkt. Neben den Produktneu-
heiten ist das Rahmenpro-
gramm ein wichtiger Baustein
in der beruflichen Fortbildung
der Zahnärzte und -techniker.
Gabriele Böhm, die sich als Wis-
senschaftlerin und beim Coa-
chen von Führungskräften ei-
nen Namen gemacht hat, wird
über die „Magie einer guten
Kommunikation“ sprechen und
dabei deutlich machen, dass es
nicht so sehr darauf ankommt,
was man sagt, sondern wie man

Präventionsorientierte
Praxiskonzepte

Innovative Diagnose- und Therapiemethoden bieten eine
Reihe von Vorteilen für Patienten und Zahnärzte

Gesamtmedizinische Betrachtung immer wichtiger
Rund 200 Aussteller präsentieren auf der zweitgrößten regionalen Dentalmesse in Leipzig Neues und Bewährtes aus allen dentalen Fachbereichen
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Grußwörter und Aktuelles
Führende Repräsentanten
begrüßen die Besucher der FACH-
DENTAL/Aktuelle Informationen.
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Wissenschaft 
Was gibt es Neues in der Zahn-
medizin, der Zahntechnik und in
der Wissenschaft allgemein?
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Veranstaltungen
Kongresse,Symposien und Work-
shops – ein wichtiges Thema für die
gesamte Berufsgruppe.
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Wirtschaft & Recht
Der Zahnarzt und Zahntechniker
als Unternehmer: fachübergrei-
fende Themen ebenso wichtig.
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Produktinformationen
Die verschiedenen Produktgrup-
pen werden in übersichtlicher
Weise präsentiert.
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Hier sollte Ihre Postkarte von Kuraray Dental sein.
Besuchen Sie den Kuraray Messestand 519!

HALLENPLAN UND TOP-MESSE-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER AM ENDE DES HEFTES!

Deutsche sind
Vorsorgemuffel»

Trotz der umfangreichen
Möglichkeiten, die heute für
präventive Maßnahmen in al-
len medizinischen Diszipli-
nen zu Verfügung stehen, ver-
nachlässigen die Deutschen
häufig die Vorsorge. Vor allem
die Männer lassen viele –
auch erstattungsfähige – Vor-
sorgeuntersuchungen aus.

» Seite 10

Keine Fachklinik 
ohne Fachzahnarzt »

Ein Gerichtsurteil unterbin-
det die Bezeichnung Fachkli-
nik für Kieferorthopädie,
wenn kein in der Klinik tätiger
Arzt den Titel Fachzahnarzt für
Kieferorthopädie tragen darf.
Die Begründung ist einleuch-
tend: Der Patient könnte durch
die Bezeichnung getäuscht
werden.

» Seite 16



Fort- und Weiterbildung ha-
ben im zahnärztlichen Berufs-
stand einen sehr hohen Stel-
lenwert. Damit verbunden ist
der Umgang mit neuen Me-
dien, Materialien und Gerä-
ten. Um den steigenden An-
spruch unserer Patienten, ins-
besondere in ästhetischer
Hinsicht, entsprechen zu kön-

nen, müssen wir Zahnärzte
den Fortschritt annehmen. 

Durch den stetigen Einsatz
der Zahnärzte ist es in den letz-
ten Jahren gelungen, die Be-
völkerung auf höchstem Ni-
veau zahngesundheitlich zu
betreuen. 

Um dies beibehalten zu kön-
nen, ist die Politik gefordert,
mehr Vertrauen in die Freibe-
ruflichkeit unseres Berufs-
standes zu setzen.  

Diese Freiberuflichkeit muss
dringend flankiert werden
durch die Abschaffung von
Budget, Degression und weite-
ren Zwängen, die einer frei-
heitlichen Tätigkeit diametral
gegenüberstehen. Ein erster
Schritt in die richtige Rich-
tung wurde im Jahr 2005
durch die Einführung der
befundorientierten Festzu-
schüsse im Bereich Zahner-

satz gemacht. Dass dies der
richtige Weg war, hat sogar 
die Politik erkannt. Weitere
Schritte sollten folgen. 

Die FACHDENTAL Leipzig
bietet eine Chance, sich über
den allerneusten Stand der
Dentaltechnik zu informieren
und sein Wissen um zahnärzt-
liche Möglichkeiten zu aktu-
alisieren.

Ich wünsche der FACHDEN-
TAL Leipzig eine sehr rege Be-
teiligung, den Besuchern ei-
nen erkenntnisreichen Tag
und interessante Anregungen
zum Wohle unserer Patienten
und zum Erhalt der Freude am
zahnärztlichen Beruf.

» aktuelles FACHDENTAL LEIPZIG02

Liebe Leserinnen und Leser,

am 21. September 2007 be-
ginnt in Leipzig die FACHDEN-
TAL – die Fachmesse für Zahn-
arztpraxen und Dentallabors.
Sie hat sich als die führende Den-
talmesse und als wichtiges Bran-
chenbarometer in Ostdeutsch-
land etabliert. Hier werden die
neuen Produkte und Ausstat-
tungen für Zahnarztpraxen und
Dentallabors dem fachkundi-
gen Publikum vorgestellt und
die Besucher können die Kon-
takt- und Informationsmöglich-

keiten auch in diesem Jahr wie-
der intensiv nutzen. Innovatio-
nen werden die Aufmerksam-
keit auf sich ziehen, die sich mit
dem Bedürfnis der Patienten
nach Zahngesundheit, Vermei-
dung aller Schmerzen, hohem
Komfort und Kosteneffizienz
verbinden. Die FACHDENTAL
Leipzig ist ein Treffpunkt der
Dentalbranche in Deutschland
und hat im Terminplan vieler
Aussteller und Besucher einen
festen Platz. Gleichzeitig trägt
diese Messe dazu bei, Leipzig als
Gesundheitsstandort noch be-
kannter zu machen und unter-
streicht den Slogan „med in leip-
zig“, der alle Angebote und Akti-
vitäten in der Gesundheitsbran-
che der Region kommuniziert. 

In Leipzig sind Gesundheits-
wirtschaft und Life Sciences
sehr gut entwickelt. Der Be-
reich der ambulanten und sta-
tionären Betreuung, der Be-
reich Wissenschaft und For-
schung und der Bereich der Pro-
duzenten und Dienstleister –
sie alle repräsentieren höchs-
tes Niveau. In der BIO CITY

LEIPZIG am Deutschen Platz ist
die Biotechnologie zu Hause.
Hier werden alle Aktivitäten
der Unternehmensgründung
sowie Ansiedlungen unter-
stützt und Netzwerkarbeit orga-
nisiert. In Leipzig steht speziell
die medizinische Anwendung
der Biotechnologie im Fokus.
Junge innovative Unterneh-
men und Wissenschaftler des
Biotechnologischen Biomedizi-
nischen Zentrums der Univer-
sität Leipzig (BBZ) arbeiten hier
Seite an Seite für eine wettbe-
werbsfähige Biotechnologie.
Sie schätzen das lebendige und
angenehme Miteinander von
Menschen aus der ganzen Welt.

Genießen Sie die Lebensqua-
lität bei Ihrem Messeaufenthalt
in Leipzig. Leipzig bietet exzel-
lente Hochkultur, vielfältige
Freizeitangebote und Natur
gleich in der Nähe.

Herzlichst

GRUSSWORT

BURKHARD JUNG
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

GRUSSWORT

� (stern) Die Gesundheitsreform
2007 wird von der Bevölkerung
kritisch betrachtet. Über 70 Pro-
zent sind der Meinung, dass das
Ziel, die Kosten zu reduzieren und
die Versorgungsqualität zu erhö-
hen, nicht erfüllt wird. Die Mehr-
heit der Befragten erwartet so-
wohl steigende Beiträge in der ge-
setzlichen Krankenkasse als auch

steigende Prämien
bei der privaten
Krankenversiche-
rung. Das ergibt die
neue stern-Studie
TrendProfile „Kran-
kenkassen und Ge-
sundheitsreform
2007“, für die 2.000
Personen im Alter
ab 14 Jahren auf re-
präsentativer Basis
befragt wurden. 

Die AOK domi-
niert laut stern-Stu-
die weiterhin den

Markt der gesetzlichen Kranken-
kassen. Im Gegensatz zu allen an-
deren Krankenkassen hat die
AOK die höhere Bekanntheit. 99
Prozent der gesetzlich Versicher-
ten kennen die AOK dem Namen
nach. Allerdings sind die AOK-
Versicherten im Vergleich zu an-
deren gesetzlich Versicherten
am wenigsten zufrieden und

empfinden die Beiträge am ehes-
ten als zu hoch. Es besteht die Ge-
fahr, dass die Versicherten ab-
wandern. 

Den größten Versicherten-Zu-
wachs verzeichnen die Betriebs-
krankenkassen, so die stern-Stu-
die. Innerhalb der letzten acht
Jahre konnten sie sich durch re-
lativ günstige Beiträge auf dem
Markt positionieren und so in
Sympathie und Anzahl der Versi-
cherten stark zulegen. Damit lau-
fen die Betriebskrankenkassen
anderen Marktteilnehmern den
Rang ab – vor allem der Barmer
Ersatzkasse.

In der TrendProfile-Befragung
des stern wurde auch die Wech-
selbereitschaft der Versicherten
erhoben. Im Vergleich zu 1999
(sternTrendProfile 10/99) hat die
Anzahl der Wechselplaner abge-
nommen. Der häufigste Grund
für einen Wechsel der Kranken-
kasse ist ein zu hoher Beitrag.�

stern-Studie „Krankenkassen und
Gesundheitsreform 2007“ 

Aktuelle Probleme im Gesundheitswesen werden durch die Reform nicht gelöst

DR. HOLGER WEIßIG
Vorstandsvorsitzender der KZV Sachsen 

Im Namen der veranstalten-
den Dentaldepots der BVD- Re-
gion Sachsen, Sachsen-An-
halt-Süd und Thüringen-Ost
übermittle ich die besten
Grüße an alle Leserinnen und
Leser der DENTALZEITUNG
today und freue mich, Sie in
Leipzig begrüßen zu können.

Gut ein halbes Jahr nach der
IDS in Köln, der weltweit größ-
ten und wichtigsten Fach-
messe für Zahnmedizin und
Zahntechnik, muss sich zeigen,
was in den Praxen und Labors

Bestand hat. Wir möchten Ih-
nen die Möglichkeit geben,
den aktuellen Stand von Wis-
senschaft und Technik im Be-
reich der Arbeitsmittel und
Werkstoffe für zahnärztliche
und zahntechnische Zwecke
ausführlich kennenzulernen. 

Die umfassende Informa-
tion und die richtige Entschei-
dung wird in der Zeit des Wan-
dels von der Nachfragezahn-
heilkunde zur Angebotszahn-
heilkunde immer wichtiger.
Der medizinische Fortschritt
in der Zahnheilkunde ist
phantastisch. Die Möglichkei-
ten den Patienten zu informie-
ren und zu überzeugen, sind
mithilfe der modernen Kom-
munikationstechniken in der
Zahnarztpraxis grandios. Die
Menschen werden älter, die
Alterszahnheilkunde hat eine
hervorragende Zukunft als
Zahnheilkunde mit Zahntech-
nik auf hohem Niveau. 

Nutzen Sie deshalb die Mes-
setage in Leipzig gemeinsam
mit dem gesamten Praxis-

team, um die Entwicklungen
und Tendenzen der Zahnheil-
kunde klar ablesen zu  kön-
nen. Prüfen Sie, welche neuen
Technologien in Ihre Praxis
und Ihr Labor integriert wer-
den können und investieren
Sie jetzt in Ihre Zukunft. 

Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Dentaldepots
unserer Region haben sich in
den letzten Wochen und Mo-
naten intensiv auf diese
Messe vorbereitet und freuen
sich, gemeinsam mit den über
200 Ausstellern aus dem In-
und Ausland auf Ihren Be-
such, Ihr Interesse und auf
Ihre Fragen.

Ich wünsche der FACHDEN-
TAL Leipzig 2007 einen guten
Verlauf und den Ausstellern
und unseren Dentaldepots er-
folgreiche Messetage.

GRUSSWORT

JÜRGEN THIELE
Regionsvorsitzender Region Sachsen / SachsenAnhalt-Süd/Thüringen Ost

es sagt. Praxen und Labors müs-
sen sich immer stärker be-
triebswirtschaftlichen Aspek-
ten stellen, darum gewinnt
auch hier die effiziente Kom-
munikation und verbale Moti-
vation immer mehr an Bedeu-
tung. Ebenfalls an beiden Mes-
setagen wird Dr. Edgar Hirsch
zum Thema „3-D-Röntgendiag-
nostik in der Zahnmedizin“ refe-
rieren. Dabei wird der Experte
von der Universität Leipzig die
Entwicklung der digitalen Volu-
mentomografie darstellen, das
technische Funktionsprinzip
erläutern und die breite Palette

der Anwendungen anhand von
Fallbeispielen aufzeigen. Ein
weiterer Programmpunkt im
Messeforum wendet sich an die
Zahntechniker und Laborbesit-
zer.

Doppelter Gewinn winkt bei
der Dental-Rallye: An den Stän-
den der über 20 teilnehmenden
Hersteller können sich die Fach-
besucher einen schnellen Über-
blick über die Messethemen
und Produktneuheiten ver-
schaffen, zusätzlich nehmen sie
an der Verlosung einer Reise
und wertvoller Sachpreise teil.

Die 18. FACHDENTAL Leipzig
ist am Freitag, dem 21. September,
von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Am

Samstag, dem 22. September,
öffnet die Messe eine Stunde
länger als im Vorjahr ihre Tore,
von 9 bis 15 Uhr. Die Veranstal-
ter bieten den Besuchern in der
Messehalle zusätzlich eine Typ-
Beratung und auch an die Klei-
nen ist gedacht: Während die
Messebesucher sich zu den
Neuheiten in der Dentalbran-
che informieren, können ihre
Kinder in der Kinderbetreuung
nach Herzenslust toben und
spielen. Die Tageskarte für die
Fachmesse kostet 6 Euro (ermä-
ßigt: 4 Euro). Über die veran-
staltenden Depots sind Ein-
trittskarten-Gutscheine erhält-
lich.�
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FACHDENTAL Leipzig 
21./22. September  2007

Veranstaltungsort:
Leipziger Messe

Öffnungszeiten :
Freitag, 13.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 9.00 bis 15.00 Uhr 

Veranstaler:
Die Dentaldepots in der Region Sach-
sen, Sachsen-Anhalt-Süd und Thürin-
gen-Ost.

Kinderbetreuung:
Auch an die Kleinen ist gedacht! Messe-
besucher mit Kindern können sich in 
aller Ruhe informieren, während ihre
Kinder Spaß beim Basteln, Malen, Hüp-
fen und Spielen haben. Für Ihren unbe-
schwerten Messebesuch!

Kontakt:
Die Organisation der FACHDENTAL liegt
in den Händen der

Landesmesse Stuttgart GmbH 
Am Kochenhof 16
70192 Stuttgart 
Tel.: 07 11/25 89-0
Fax: 07 11/25 89-4 40

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter 
www.fachdental-leipzig.de

� Laut der Bevölkerung kann die Gesundheitsreform das
Ziel der Kostenreduzierung nicht erreichen.

� (Vitanet) Im zweiten Quartal
2008 und damit noch einmal ei-
nige Monate später als zuletzt ge-
plant, soll mit der Ausgabe der
Karten begonnen werden, wie 
Gesundheits-Staatssekretär
Klaus Theo Schröder am Mitt-
woch in Berlin ankündigte.

Allerdings sollen weitere Ver-
suche mit mehreren 100.000 Pa-
tienten entfallen, sodass die
bundesweite Verteilung dann ins-
gesamt schneller abgeschlossen
werden kann. Die Karte sei „bes-
ser und sicherer als das, was wir
heute haben“, betonte Schröder.
Befürchtungen vor „gläsernen Pa-

tienten“ seien völlig unbegründet.
Die elektronische Gesundheits-
karte soll die bisherige Chipkarte
der Krankenkassen ablösen. Zu-
nächst sollen darauf Notfalldaten
sowie elektronische Rezepte ge-
speichert werden, später soll sie
eine Art Zugangsschlüssel zu
elektronischen Patientenakten
sein.

Derzeit werden die Karten
bundesweit in mehreren Regio-
nen getestet. Der Start dieser
Tests hatte sich mehrfach verzö-
gert. Die Gesamtkosten für die
Einführung sollen bei 1,4 bis 1,6
Milliarden Euro liegen.�

Elektronische Gesund-
heitskarte kommt

Weitere Verzögerungen in der Einführung – Ausgabe beginnt
erst im zweiten Quartal kommenden Jahres
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�� Am 27. Juni lud die Firma
Wagner Dental zu ihrem mittler-
weile traditionellen Sommer-
fest nach Nürnberg ein. Knapp
1.000 Gäste folgten der Einla-
dung in die neuen Räumlichkei-
ten des mittelständischen Fami-
lienunternehmens, die im Jahr
2004 eingeweiht wurden. Zahl-
reiche Aussteller präsentierten
ihre IDS-Neuheiten und gaben
den Kunden die Gelegenheit,
sich ausführlich über Neues
und Bewährtes zu informieren.
Die „Aktion 19“ gewährte zu-
dem einen Nachlass in Höhe der
Mehrwertsteuer auf den Ein-
kauf am Tag des Sommerfestes.
Wie jedes Jahr erwarteten die
Gäste zwei interessante Fach-
vorträge. Michael Weber, Ge-
schäftsführer und Leiter der
Zertifizierungsstelle der H+S
GmbH, referierte zum Thema
Qualitätsmanagement als Vor-
stufe zur Praxiszertifizierung.
Im Anschluss erläuterte Regina
Regensburger, Dentalhygieni-
kerin und selbstständige Pro-
phylaxetrainerin, die Einfüh-
rung eines Praxiskonzeptes am
Beispiel einer prophylaxeorien-
tierten Praxis. Als ein voller Er-
folg der Veranstaltung erwies
sich das Gewinnspiel. Den Be-

such der Ausstellung konnten
die Gäste mit einer Art „Rallye“
verbinden, woran viele Besu-
cher in Anbetracht des attrakti-
ven Hauptgewinns höchst moti-
viert teilnahmen. Der Sieger
konnte sich auf ein Wochen-
ende seiner Wahl mit dem 3er
BMW Cabrio freuen. Die Gewin-
nerin war Frau Dr. Hariett Text
(Assistentin), die bereits in der
Mund- und Kieferchirurgischen
Praxis von Dr. Dr.Walter Neu-
pert in Nürnberg von Herrn Pe-

ter Gatzke, Verkaufsleiter der
Firma Wagner in Nürnberg, den
Gewinngutschein überreicht
bekam. Abgerundet wurde das
gelungene Sommerfest mit
kurzweiliger Unterhaltung, Er-
frischungen und kulinarischen
Köstlichkeiten. Viele der Anwe-
senden waren sich einig, dass es
Wagner Dental wieder einmal
gelungen war, das Sommerfest
des Vorjahres sowohl in fach-
licher als auch in kultureller
Hinsicht zu toppen.�

Wagner Dental Sommerfest 2007
Interessante Fachvorträge, Produkt-Highlights und gute Stimmung in Nürnberg

� Herr Peter Gatzke, Verkaufsleiter der Firma Wagner in Nürnberg, Frau Dr. Hariett Text (Assis-
tentin) und Dr. Dr. Walter Neupert aus Nürnberg (v.l.n.r.).
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur FACHDENTAL Leipzig am 21. und 22.
September 2007 in einer Auflage von 8.000 Exem-
plaren. Die Messezeitung ist kostenlos. Sie wird
vorab an die Zahnärzte der Region versandt und ist
während der Messe erhältlich. Für die Richtigkeit
und Vollständigkeit von Verbands-, Unterneh-
mens-, Markt- und Produktinformationen kann
keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.
Produkt- und Anbieterinformationen beruhen auf
den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht im-
mer die Meinung der Redaktion wider. Es gelten
die AGB der Oemus Media AG. DENTALZEITUNG
today ist das Fachhandelsorgan von:

� Unter dem Motto „Gesund be-
ginnt im Mund – auch unsere
Zähne leben länger“ weist der
diesjährige Tag der Zahngesund-
heit am 25. September darauf hin,
dass mit einer zunehmenden Le-
benserwartung der Bevölkerung
auch die Zähne länger ihren
Dienst tun müssen. Die Vollver-
sammlung des Aktionskreises
zum Tag der Zahngesundheit bie-
tet damit den vielen regionalen
Aktionen eine breite Plattform,
um im Sinne einer strikt präven-
tionsorientierten Zahnheilkunde
die „langlebigen“ Erfolge von Pro-
phylaxe herauszustellen. An vier
thematischen Aspekten, nämlich
Milchzähne, Karies, Parodontitis
sowie Risiken sollen folgende

fachliche Botschaften übermittelt
werden: Welche Lebensdauer
hat/hätte ein (Milch-)Zahn und
welche Gründe gibt es, dass er vor-
her ausfällt? Was muss man wis-
sen, um Schäden vorzubeugen
und vorzeitigen Zahnverlust
verhindern zu können?
Weiterhin soll geklärt
werden, welche
Konsequenzen die
aktuellen wissen-
schaftlichen Er-
gebnisse und Er-
kenntnisse auf die
Konzeptarbeit und
das zukünftige Han-
deln von Zahnärzteschaft
und Sozialversicherungsträ-
gern haben werden.

Ohne die Mitarbeit der Zahn-
arztpraxen wäre der 25. Septem-
ber jedoch kein Tag der Zahnge-
sundheit. Zu ihrer Unterstützung
kann auch dieses Jahr wieder ein
umfangreiches Informationspa-

ket für die Patientenaufklärung
angefordert werden. Es

beinhaltet unter ande-
rem Poster, Merk-
blätter, Broschüren
und Produktpro-
ben rund um das
Thema „Mundhy-
giene und Prophy-

laxe“. Gegen einen
Beitrag von 7,50 Euro

ist das Paket beim Verein
für Zahnhygiene e.V. in Darm-

stadt erhältlich. �

Tag der Zahngesundheit 2007
Prophylaxe und Mundhygiene im Fokus – umfangreiches Infopaket jetzt bestellen

�� Seit vielen Jahrzehnten steht
Dürr Dental in Zahnarztpraxen
auf der ganzen Welt für zuverläs-
sige und sichere Hygiene. Jetzt
rückt das Unternehmen mit einer
ungewöhnlichen Aktion diejeni-
gen Personen ins Licht, die tagtäg-
lich in der Praxis für einen effekti-
ven Infektionsschutz sorgen. Da-
für werden Assistentinnen oder
auch Zahnärztinnen gesucht, de-
nen Hygiene ein Anliegen ist und
denen es Freude bereitet, dies
auch an andere Menschen weiter
zu geben – Profis und Talente, die

das Thema einfach
pfiffig vermitteln.
Gefragt sind Kreati-
vität, Einfallsreich-
tum, Witz und
Charme. Die besten
unter ihnen werden
bei einem Casting
für die neue Anzei-
genkampagne 2008
ermittelt, das in den
nächsten Wochen
anläuft. Allen Teil-
nehmern und natür-

lich auch den Gewinnern winken
zahlreiche attraktive Preise.

Da heißt es: jetzt die Bewerbung
losschicken! Am schnellsten geht
es natürlich online: Einfach ein
Foto von sich auf www.hygiene-
casting.de hochladen. Das ist kin-
derleicht, dazu ist mindestens
eine von drei Casting-Aufgaben zu
erfüllen. Geben Sie uns Ihre Ant-
wort auf:
1. „Praxishygiene ist ein interes-

santes Thema, weil ...“
2. „Mein persönlicher Praxistipp

lautet: ...“

3. Hygienepoetinnen dürfen ih-
ren Tipp gerne auch in gereim-
ter Form bringen – nach dem
Motto „Reime gegen Keime“.
Wer besonders schnell ist, hat

sich bereits die Chance auf einen
extra Preis verdient: Die ersten
100 Online-Anmeldungen prä-
miert Dürr Dental mit einer seiner
begehrten Hygiene-CDs. Darüber
hinaus erscheinen per Zufallsge-
nerator die Bewerbungsfotos so-
wie die Tipps & Tricks und Reime
gegen Keime auf der Website. Be-
sucher können ihre Favoriten aus-
wählen – und auch die bekommen
gleich einen zusätzlichen Preis.

Ein besonderes Event erwartet
die Besucher der regionalen
Dentalfachmessen: Bewerbungs-
unterlagen können dort direkt am
Dürr Dental Stand abgegeben wer-
den, und sofern kein Bild selbst
mitgebracht wird, auch gleich ei-
nes vom Fotografen direkt auf
dem Stand aufgenommen. Wer
sich auf diese Weise beim Dürr Hy-
giene-Casting anmeldet, darf auch
eines seiner schönen Porträts mit

nach Hause nehmen und be-
kommt dazu als Dankeschön ein
exklusives Casting-T-Shirt.

Wer es nicht auf die Messe
schafft, bewirbt sich bis Ende die-
ses Jahres online oder fordert die
Teilnahmeunterlagen per E-Mail
oder Fax an. Anfang 2008 wird
dann eine Fachjury die Teilneh-
mer für die Endausscheidung er-
mitteln. Diese dürfen sich auf ein
dreitägiges Casting-Event im Fe-
bruar freuen: Freitag Abendpro-
gramm vom Feinsten, Samstag
professionelles Casting mit an-
schließender Party und Ausklang
am Sonntag. Das heißt Styling,
Dancing und Wellness pur – und
vielleicht der Einstieg als Model in
die kommende Hygiene-Anzei-
gen-Kampagne von Dürr Dental.

Mit ihren persönlichen Erfah-
rungen und Tipps geben die Ge-
winnerinnen des Castings vielen
Zahnarztpraxen neue Impulse für
eine konsequente Hygiene. Alle
Teilnehmerinnen des Wettbe-
werbs dürfen sich auf attraktive
Preise freuen. Dazu gehören au-

ßer den Hauptgewinnen unter an-
derem Fortbildungsveranstaltun-
gen wie der DEC Dentalhygiene-
Einsteiger-Congress, Abonne-
ments für Zeitschriften wie das
Dentalhygiene Journal und ein tol-
ler Praxisausflug gesponsert von
Dürr Dental.

Interessenten melden sich
jetzt direkt unter www.hygiene-
casting.de an oder senden ein 
E-Mail oder Fax unter dem Stich-
wort „Dürr Hygiene-Casting“
und bekommen dann ihre per-
sönlichen Teilnahmeunterlagen
zugesandt. �

ergänzend zum behandelnden
Zahnarzt ab“, so Sylvia Fres-
mann, Vorsitzende der Deut-
schen Gesellschaft für Dental-
hygieniker/-innen (DGDH). 

Eng verbunden mit einem
prophylaxeorientierten Pra-
xiskonzept sind minimalinva-
sive Diagnose- und Therapie-

methoden. Neben der Vorbeu-
gung ist eine frühe Erkennung
und schonende Behandlung
von Zahn- und Munderkran-
kungen von zentraler Bedeu-
tung für die lebenslange Erhal-
tung der natürlichen Zähne.
Vor allem in der Diagnose und
Therapie von Karies und paro-
dontalen Erkrankungen hat es
in jüngster Zeit viele innova-
tive Entwicklungen gegeben.

Bei klinischer Unsicherheit
über das Vorhandensein von
Karies können laserbasierte
fluoreszenzdiagnostische Ver-
fahren beispielsweise den
Zahnarzt beim Finden von Ap-
proximal-, Fissuren- und Glatt-
flächenkaries wie auch bei der
Detektion von Konkrementen
in Parodontaltaschen unter-
stützen. Bei Verdacht auf kli-
nisch nicht erkennbare Ap-
proximalkaries können zur
Absicherung der Diagnose je-
doch nach wie vor Röntgen-
aufnahmen angezeigt sein.

Beim fluoreszenzdiagnosti-
schen Verfahren wird die
unterschiedliche Fluoreszenz
gesunder und erkrankter

Zahnsubstanz genutzt. Klei-
nere kariöse Läsionen vor al-
lem im Fissuren- und Glattflä-
chenbereich können in der 
Regel zuverlässig und ohne
Strahlenbelastung für den Pa-
tienten angezeigt werden. Da
die Kariesentwicklung mit
festen und numerischen Wer-
ten kontrolliert und protokol-
liert werden kann, bietet die-

ses Verfahren dem Zahnarzt
auch eine diagnostische Hilfe
zur Beurteilung der Läsion ins-
besondere bei Fissurenkaries.
Neuere und noch in der wis-
senschaftlichen Bewertung
befindliche Verfahren, wie
etwa eine Behandlung mit
Ozon und anschließender In-
tensivfluoridierung, bieten die
Möglichkeit, einen invasiven
Eingriff risikolos aufzuschie-
ben oder gar ganz zu vermei-
den. Insgesamt kann durch die
Früherkennung und regelmä-
ßige Vorsorgeuntersuchung
der Einsatz schmerzhafter Be-
handlungsformen reduziert
werden. Dies wiederum wirkt
sich positiv auf das Vertrau-
ensverhältnis zwischen Zahn-
arzt und Patient und damit
auch auf die Patientenbin-
dung an die Praxis aus. 

Auch in der Kariestherapie
gewinnen laserbasierte Ver-
fahren an Bedeutung: Auf der
Internationalen Dental-Schau
2007 wurde ein neues Kon-
takthandstück für Hartge-
webslaser vorgestellt, das im
direkten Kontakt zur Zahn-

oberfläche den taktilen Ab-
trag kariöser Zahnsubstanz 
ermöglicht. Klinische Unter-
suchungen werden die Ent-
wicklung verfolgen.

Die konventionelle Behand-
lung mit Hand- oder Ultra-
schallinstrumenten ist in der
Parodontaltherapie nach wie
vor das Mittel der Wahl. Dane-
ben wird schon seit einigen
Jahren auch die Laserküret-
tage angewendet. Auch hier
besteht die Möglichkeit, den
Scaling-Prozess mit fluores-
zenzdiagnostischen Verfah-
ren zu kombinieren. Histologi-
sche Studien belegen, dass mit
diesen Geräten eine weitge-
hend atraumatische Reini-
gung der Wurzeloberfläche
möglich ist. Weitere Studien
müssen gleichwertige Erfol-
ge dieser Therapiemethoden
nachweisen.

Da gerade bei Parodontaler-
krankungen der Heilungspro-
zess und die Vorbeugung ei-
ner erneuten Entzündung ent-
scheidend von der Compli-
ance des Patienten abhängen,
ist die Motivation des Patien-
ten zu einem eigenverant-
wortlichen Verhalten, die An-
leitung zu einer effektiven
Zahn- und Mundhygiene zu
Hause und die regelmäßige
weitere Betreuung durch das
zahnärztliche Team beson-
ders wichtig. Prophylaxe-
orientierte Praxiskonzepte ge-
winnen daher gerade im Hin-
blick auf die Zunahme von Pa-
rodontalerkrankungen eine
immer größere Bedeutung.

„Neben der zahnmedizini-
schen Betreuung sollte die In-
formation, Aufklärung und
konkrete Anleitung zur Ver-
haltensänderung integraler
Bestandteil aller zahnärzt-
lichen Leistungen sein. Dies
trägt nicht nur wesentlich
dazu bei, Zahn- und Mund-
erkrankungen vorzubeugen,
sondern wirkt sich auch posi-
tiv auf die Patientenbindung
an die Praxis aus und kommt
so letztlich auch dem Zahnarzt
zugute“, sagt Dr. Lutz Lau-
risch, Prophylaxepraxis Kor-
schenbroich, einer der Pio-
niere in der erfolgreichen Um-
setzung eines prophylaxe-
orientierten Praxiskonzeptes
in Deutschland. �

Quelle: 
www.rundum-zahngesund.de

< Seite 1 • Präventionsorien…

� Eng verbunden mit einem prophylaxeorientierten Praxiskonzept sind minimalinvasive
Diagnose- und Therapiemethoden.

Gesucht: Shootingstars für Hygienekampagne
Mit Kompetenz und Sympathie überzeugen – Casting-Kampagne von Dürr Dental 
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Dürr Hygiene-Casting
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74321 Bietigheim-Bissingen
Fax: 0 71 42/7 05-2 60
E-Mail: hygiene-casting@duerr.de

Stand: 221
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�� 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 ei-
nen langen Zeitraum hinweg als
Bewertungskriterium. Auf der
aus diesem Wettbewerb resultie-
renden „Global 100 List“ finden
sich Unternehmen aus über 16
Nationen, die sich unter den
1.800 Teilnehmern durchsetzen
konnten. Darunter auch die 1926
in Japan gegründete Firma Kura-
ray mit Sitz der europäischen
Vertretung in Frankfurt am
Main. Dieses traditionsreiche
Unternehmen wurde nun ein
weiteres Mal für die Entwick-
lung von Umweltprodukten, für

den ressourcenschonenden Ein-
kauf und Distribution sowie für
den Wechsel zu alternativen
Energiequellen in die Liste der
Global 100 aufgenommen. 

Bereits 1973 stieg Kuraray in
den Bereich der Dentalmateria-
lien ein und legte mit dem welt-
weit ersten entwickelten Den-
tin-Bondingsystem CLEARFIL
BOND System F den Grundstein
für die adhäsive Zahnmedizin.
Der Begriff der Nachhaltigkeit
zieht sich wie ein rotes Band
durch die gesamte Firmenge-
schichte: Bereits 1970 gründete
die Firma Kuraray eine Organi-
sation, die Strategien zur Ver-
minderung der Umweltemission
und zur Verbesserung der Si-
cherheit entwickelte. Aus den
positiven Erfahrungswerten mit
der Arbeit dieser Organisation
folgte 1991 die Bildung eines Ko-
mitees, das sich neben den Be-
langen der Umwelt auch mit phi-
lanthropischen Themen ausei-
nandersetzen sollte.

Ergebnis der Arbeit dieser
Kommission waren viele Maß-
nahmen der Firma, die zum Um-
weltschutz und die Etablierung
von gemeinnützigen Veranstal-
tungen beitrugen. Aus einer Re-
organisation des Komitees 2003
resultierte letztendlich das CSR
Komitee (Corporate Social Res-
ponsibility), das das Mandat
hat, Entscheidungen im Bereich
der Menschenrechte, der Be-
schäftigung, des Risikomanage-
ments und der Ethik zu treffen.

Auch in Zukunft möchte Ku-
raray seinen Kunden Produkte
mit höchster Qualität mit mini-
maler Umweltbelastung anbie-
ten und sein soziales Engage-
ment ausbauen. Nicht nur die
Aufnahme in die „Global 100“,
sondern auch die Treue seiner
Käufer und die Erfolge im Um-
weltschutz motivieren Kuraray,
seine Unternehmenspolitik er-
folgreich weiterzuführen und
seinen Prinzipien treu zu blei-
ben.�

Japanisches Unternehmen Kuraray ein
weiteres Mal auf der Liste der Global 100

Hohe Auszeichnung für Kurarays langjähriges Engagement für nachhaltige Firmenführung und soziale Verantwortung

�� (ots/DZ today) Der aktuelle
Brandjacking Index von Mark-
Monitor ist alarmierend: 

Ein überwiegender Teil aller
Online-Apotheken wird von
Kriminellen betrieben. Die Qua-
lität und Herkunft der Medika-
mente, die sie verkaufen, ist
mehr als zweifelhaft. Die wenigs-
ten Medikamentenshops im
Internet veröffentlichen ihre
Zulassung, zudem bieten sie kei-
nerlei Sicherheitsvorkehrun-
gen, die ansonsten im elektroni-
schen Handel Standard sind.
Die fragwürdigen Internet-Apo-
theken stellen nicht nur eine
Gefahr für die Gesundheit der
Kunden dar, sie bedrohen auch
den Wert bekannter Medika-
mentenmarken. Darüber hi-
naus sind die persönlichen Da-
ten, die der Kunde im Online-
Shop hinterlässt, komplett un-
geschützt.

„Unsere Daten zeigen, dass
starke Marken – wie in diesem
Fall von Medikamenten – im
Internet schamlos von Krimi-

nellen für bösartige Zwecke
missbraucht werden“, sagt Ir-
fan Salim, President und Chief
Executive Officer von Mark-
Monitor. „Sich überlebens-
wichtige Medikamente billig
im Internet zu besorgen, kann
Leib und Leben gefährden. Ge-
währleistungsausschlüsse
sind keineswegs ausreichend.
Die Unternehmen, denen die
Marken gehören, müssen da-
für sorgen, dass diese auch im
Internet geschützt sind.“

Der vierteljährliche Brandja-
cking Index ist ein unabhängi-
ger Bericht von MarkMonitor.
Er analysiert, in welchen Bran-
chen Markenmissbrauch be-
sonders häufig ist und welche
aktuellen Tricks die Cyberkri-
minellen einsetzen. 

Ausgewählte Ergebnisse
sind:
• Von den 3.160 untersuchten

Online-Apotheken sind nur
vier als „Verified Internet
Pharmacy Practice Site
(VIPPS)“ akkreditiert. VIPPS

ist ein internationa-
ler Nachweis für die
Rechtmäßigkeit und
Vertrauenswürdig-
keit des Apotheken-
angebots.

• Eine ausgewählte
M e d i k a m e n t e n -
marke kostet bei
VIPPS-akkreditier-
ten Online-Apothe-
ken durchschnitt-
lich 10,85 US-Dollar.
Bei nicht akkredi-
tierten Seiten kostet
das gleiche Medika-
ment durchschnitt-
lich nur 2,72 US-Dol-
lar.

• 59 Prozent der 3.160
Online-Apotheken
werden in den USA
gehostet, gefolgt von England.
In Deutschland sitzen 2 Pro-
zent aller Internet-Medika-
mentenshops.

• Mehr als die Hälfte der On-
line-Apotheken schützen die
Kundendaten nicht. Es gibt

keine SSL-Verschlüsselung
des Datenverkehrs. 20 Pro-
zent aller E-Mails von und
zum Kunden nach Kaufein-
willigung enthalten Links zu
unverschlüsselten Kunden-
daten.

• MarkMonitor untersuchte auch
21 Medikamenten-Zwischen-
händler im Internet: Sie bieten
die Arzneimittel unverpackt
an, was die komplette Versor-
gungskette der Medikamente
unter Verdacht bringt. �

Hohes Risiko: Medikamente im Internet kaufen
Viele Online-Apotheken verkaufen laut Brandjacking Index von MarkMonitor zweifelhafte Medikamente und gefährden damit den Patienten

� (Focus) Bis die Politik 2009
die Höhe festsetze, würden
die Kassen den Menschen
noch einmal in die Tasche
greifen.

„Bis 2009 wird es sicher
noch Beitragserhöhungen
durch die Krankenkassen
selbst geben“, sagte Verbands-
vorstand Gerd Billen der „Ber-
liner Zeitung“. Sie hätten ein
Interesse daran, sich ein soli-
des Finanzpuffer zuzulegen,
weil dann die mageren Jahre
kämen. Im Zuge der Gesund-
heitsreform geht die Festset-
zung der Beiträge zur gesetz-
lichen Krankenversicherung
Anfang 2009 auf die Politik
über. Die Krankenkassen wer-
den dann nur noch über die
Höhe des kassenindividuel-
len Zusatzbeitrages entschei-
den dürfen. 

„Die Politik wird sehr be-
müht sein, die Krankenkas-

senbeiträge 2009 nicht stei-
gen zu lassen“, sagte Billen.
„Denn in dem Jahr findet auch
die nächste Bundestagswahl
statt.“ Insgesamt zeigte sich
Billen mit der Gesundheitsre-
form zufrieden. „Es sind eine
Reihe von Leistungen gesetz-
lich festgeschrieben worden,
über deren Gewährung die
Krankenkassen früher frei-
willig entschieden haben. Das
betrifft beispielsweise Mut-
ter-Kind-Kuren und Reha-An-
gebote“, sagte er. Die Betroffe-
nen hätten nun einen Rechts-
anspruch auf diese Leistun-
gen. Harsche Kritik äußerte
Billen an den durch Rabatt-
verträge entstandenen Lie-
ferengpässen bei Generika.
„Es kann nicht sein, dass es zu
Lieferengpässen für Versi-
cherte bei Arzneimitteln
kommt“, sagte der Verbrau-
cherschützer. �

Steigende Kassen-
beiträge befürchtet
Kassenpatienten müssen sich laut Verbraucherschützern

auf steigende Beiträge im kommenden Jahr einstellen 

� (dpa) Der Schutz des Arzt-Pa-
tienten-Verhältnisses wird durch
die geplante Neuregelung der Te-
lekommunikationsüberwachung
nach Auffassung von Bundesjus-
tizministerin Brigitte Zypries
(SPD) nicht verschlechtert. Auch
die Verbote, Krankenunterlagen
zu beschlagnahmen oder Arztpra-
xen akustisch zu überwachen,
blieben bestehen. Die Bundesärz-
tekammer hatte gemeinsam mit
dem Bundesverband Freier Be-
rufe, der Bundeszahnärztekam-
mer, dem Deutschen Anwaltver-
ein und dem Deutschen Journalis-
tenverband kritisiert, dass bei der
geplanten Differenzierung des
Zeugnisverweigerungsrechts
Geistliche, Strafverteidiger und
Abgeordnete besser gestellt wer-
den sollten als Ärzte, Psycho-
therapeuten, Rechtsanwälte und
Journalisten. �

Zeugnisver-
weigerungs-
recht bleibt

Das Verbot der Überwachung
bleibt bestehen

� Zehn Prozent der Online-Apotheken verlangen kein Rezept auf eigentlich rezeptpflichtige Medikamente.

�� (Vitanet) Beim Online-Service
haben die gesetzlichen Kranken-
kassen noch einiges zu tun: Laut
der Unternehmensbera-
tung Terra Consul-
ting Partners
(TCP) erfüllen
die Kassen Kun-
denanforderun-
gen an die On-
line-Dienstleis-
tungen nur zu 60
Prozent. „Dies zeugt
von deutlichen Lücken
und klarem Handlungsbedarf in
der Kundenorientierung“, so
TCP-Chef Dr. Michael Sander.

Defizite gab es z.B. im Kontakt
mit den Versicherten: So antwor-
teten nur 45 Prozent der 35 unter-

suchten Kassen auf eine kon-
krete E-Mail-Anfrage innerhalb
von 4 Tagen.

AOK und Ersatzkassen er-
reichten das durchschnittlich

beste Gesamtergebnis mit ei-
nem Erfüllungsgrad der
Kundenanforderungen von

etwa 66 Prozent. Insge-
samt decken die großen
Kassen die Kundenan-

forderungen am besten
ab mit 69 Prozent.

Mittelgroße Kassen (zwi-
schen 100.000 und 500.000 Mit-
glieder) informieren ihre Kun-
den hingegen am besten. Die
kleinen Kassen schnitten bei der
Untersuchung mit Abstand am
schlechtesten ab. �

Kassen: schlechter
Online-Service

Kundenorientierung bei vielen Kassen mangelhaft

�� (Reuters) Die Gesundheitsre-
form dämpft nach Einschätzung
des Bundesverbands der Phar-
mazeutischen Industrie (BPI)

das Wachstum der deutschen
Pharmaunternehmen. Deutsch-
land falle damit im europäi-
schen Vergleich zurück. Im ver-

gangenen Jahr habe Frankreich
mit einem Umsatz von rund 34
Milliarden Euro Deutschland
mit 32,13 Milliarden Euro als
umsatzstärksten Pharmamarkt
in Europa abgelöst, teilte der
BPI am Mittwoch mit. Das
Wachstum der deutschen
Pharmabranche habe 2006 le-
diglich 2,2 Prozent betragen,
nachdem es sich 2005 noch auf
8,5 Prozent belaufen hatte. Da-
gegen habe das Wachstum im
Nachbarland Österreich bei
sechs Prozent gelegen, Italien
und Frankreich hätten ihre Um-
sätze um 4,1 Prozent zum Vor-
jahr steigern können. Ange-
sichts gesundheitspolitischer
Markteingriffe und der Konsoli-
dierung in der Pharmabranche
erwarte der BPI auch lang-
fristig keine positiven Auswir-
kungen auf die Beschäftigung

in Deutschland, nachdem die
Mitarbeiterzahl seit 1996 um
6,2 Prozent gefallen sei. 2006
habe die Zahl der Mitarbeiter 
in der Pharmabranche bei
113.234 nahezu stagniert. Der
durch das Arzneimittelsparge-
setz (AVWG) angeheizte Preis-
wettbewerb zwischen den Ge-
nerikaherstellern habe sich für
viele Pharmafirmen negativ
ausgewirkt. „Vor allem in Ver-
bindung mit den aktuellen Ra-
battverträgen über Vollsorti-
mente werden künftig kleine
und mittlere Hersteller vom
Markt verdrängt“, erklärte BPI-
Geschäftsführer Henning Fah-
renkamp. Wegen der Mehr-
wertsteuererhöhung rechnet
der BPI im laufenden Jahr mit
zusätzlichen Arzneimittel-Aus-
gaben von rund 800 Millionen
Euro. �

Die Pharma-Branche stagniert
Gesundheitsreform dämpft Branchenwachstum – Kleine Hersteller werden vom Markt verdrängt

� Der Preiswettbewerb hat hauptsächlich negative Auswirkungen für Pharmafirmen.
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�� (Netdoktor) Wenn es bei der Verordnung von
Arzneien zu Fehlern kommt, dann sind in immer-
hin fünf Prozent der Fälle Abkürzungen schuld,
erklären Forscher von der Rutgers University in
Bezug auf die USA. Grundlage für diesen Befund
war die Analyse von 30.000 Irrtümern bei der Ver-
schreibung, Abgabe und Einnahme von Medika-
menten.

Die überwiegende Mehrheit der Fehler, so ge-
ben die Studienautoren im „Joint Commission
Journal on Quality and Patient Safety“ an, schlich

sich im Zuge der Verschreibung ein. Die restlichen
Versehen passierten bei der Übertragung von Re-
zeptangaben und der Aushändigung des Präpa-
rats in der Apotheke.

Wurden Abkürzungen schlecht eingesetzt, so
mündete dies etwa in falschen Dosierungen oder
fehlerhaften Zubereitungen von Arzneimitteln.
Für Verschreibungen in englischer Sprache schla-
gen die Forscher nun eine neue Liste von Abkür-
zungen vor, die sicherheitshalber nicht verwen-
det werden sollten. �

Abkürzungen als Fehlerquelle
Bei der Verschreibung von Medikamenten können Abkürzungen Fehler verursachen

�� (ots) Im ersten
Halbjahr 2007
haben die gesetz-
lich Versicherten
knapp 20 Prozent
weniger Zuzah-
lungen für Medi-
kamente gezahlt
als im Vorjahres-
zeitraum. Insge-
samt betrug das
Zuzahlungsvolu-
men für Arznei-
mittel von Januar
bis Juni rund 899 

Millionen Euro, in der ersten Jahreshälfte 2006
waren es noch rund 1,1 Milliarden Euro. Dies teilt
die Techniker Krankenkasse (TK) mit, die sich auf

die Arzneimittel-Schnellinformationen der Kran-
kenkassenverbände bezieht. Pro Kopf sank die
Summe von durchschnittlich 15,90 Euro auf 12,80
Euro. Die Versicherten profitieren unter anderem
davon, dass seit Mitte des vergangenen Jahres für
besonders preisgünstige Medikamente die Zuzah-
lung entfallen kann. Dadurch gibt es inzwischen
rund 12.000 zuzahlungsfreie Arzneimittel.

Die niedergelassenen Ärzte füllten in den ersten
sechs Monaten des Jahres 2007 Rezepte im Wert
von rund 13,8 Milliarden Euro aus. Im Durch-
schnitt erhielt jeder gesetzlich Versicherte Arz-
neimittel im Wert von rund 196 Euro verschrie-
ben. Doch die regionalen Unterschiede sind er-
heblich: Am teuersten wurde in Mecklenburg-Vor-
pommern verordnet (235 Euro pro Kopf), am
sparsamsten in Schleswig-Holstein (175 Euro pro
Kopf). �

Zuzahlungen für Arzneimittel gesunken
Versicherte profitieren vom Wegfall der Zuzahlung bei preisgünstigen Medikamenten

�� (BZÄK/DZ today) Die gesellschaftlichen Ent-
wicklungen, die politischen Rahmenbedingun-
gen wie auch die fachlichen Perspektiven stellen
den Berufsstand der Zahmediziner vor Heraus-
forderungen, denen sie sich in ihrer alltäglichen
Arbeit stellen müssen. Ein stetiger Wandel durch
neue Erkenntnisse, Methoden und Technologien
fordern Zahnmediziner in starkem Maße dazu
auf, den eigenen Wissensstand durch kontinuier-
liche Aus- und Weiterbildung lebenslang zu über-
prüfen.

Mit dem zweiten Band des „Weißbuches der
ZahnMedizin“ haben die Landeszahnärztekam-
mern Bayern, Hessen und Nordrhein gemeinsam
mit der Bundeszahnärztekammer auf diese An-
forderungen reagiert. Unter dem Generalthema

„Zukunftsorientierte ZahnMedizin in Forschung,
Lehre und Praxis“ erörtern Autoren aus allen
zahnmedizinischen Disziplinen die aktuellen und
künftigen Entwicklungslinien der zahnmedizini-
schen Aus-, Fort- und Weiterbildung. Gründlich
beleuchtet werden dabei die wissenschaftliche
Fortentwicklung der Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde und die sich daraus ergebende Not-
wendigkeit einer inhaltlichen Neustrukturie-
rung und Neuausrichtung.

Damit bietet das „Weißbuch der ZahnMedizin“
nicht nur eine Plattform für die Diskussion über
zukunftsorientierte Weichenstellungen im Ge-
sundheitswesen, sondern beschreibt ebenso die
Perspektiven einer freiberuflichen Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde.

Bereits im Dezember letzten Jahres wurde von
den Zahnärztekammern Bayern, Nordrhein und
Hessen der erste Band des „Weißbuches der
ZahnMedizin“ herausgegeben. Wissenschaftler,
Praktiker und Standesvertreter beschreiben in
diesem Band die künftigen Parameter der freien
Berufsausübung. Ziel war es, den zahnärztlichen
Berufsstand in die aktuelle, insbesondere aber
auch in die langfristige Diskussion über eine
grundlegende Umgestaltung des Gesundheits-
wesens einzubringen. Es beschäftigt sich
schwerpunktmäßig mit Form, Qualität und Fi-
nanzierung der Gesundheitsversorgung sowie
der gesellschaftspolitischen Funktion der frei-
beruflichen Selbstverwaltung im Gesundheits-
wesen. �

Entwicklungen der zahnmedizinischen Aus- und Weiterbildung
Weißbuch der ZahnMedizin Band 2 gibt Handlungsempfehlungen für Kompetenzerhalt von Zahnärzten – den eigenen Wissensstand lebenslang überprüfen

� Im ersten Halbjahr 2007 mussten gesetz-
lich Versicherte weniger Zuzahlungen für
Medikamente leisten.

� (ddp) Patienten sollen künftig auf einen Blick
erkennen können, wie gut ihr Arzt ist. „In etwa
zwei Jahren soll es das Deutsche Gesundheitssie-
gel geben. Das kommt bei allen Ärzten aufs Pra-
xisschild, die nachweislich gute Qualität anbie-
ten“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV), Andreas Köhler, der Tageszei-
tung „Die Welt“. 

„Der Versicherte soll erkennen: Das ist eine ge-
prüfte Praxis“, betonte Köhler. Wer detaillierte In-
formationen wolle, solle im Internet zum Beispiel
nachlesen können, wie viele Darmspiegelungen
und Patientenbefragungen ein Arzt durchführt
und wie er bei den Umfragen abschneidet. Für
gute Qualität solle ein Arzt auch mehr Geld be-
kommen können. Laut Köhler sind bis zur Ein-
führung des Siegels noch rechtliche Fragen zu klä-
ren. 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 teurer.
„Praxen mussten Personal abbauen, weil es zu
teuer wurde“, sagte Köhler. �

Qualität des Arztes sofort erkennen
In etwa zwei Jahren soll das Deutsche Gesundheitssiegel vergeben werden

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

� (IAT) Die Gesundheitswirtschaft ist mit rund 4,5
Millionen Beschäftigten die inzwischen größte Bran-
che in Deutschland – und
sie wird weiter wachsen.
Mit aktuellen Trends wie
der Alterung der Gesell-
schaft, medizinischem
Fortschritt und zuneh-
mendem Gesundheitsin-
teresse eröffnet die „schla-
fende Riesin“ Existenz-
gründern große Zukunfts-
chancen. Das schlägt sich auch im Grün-
dungsgeschehen nieder: „Rund zehn Prozent aller
Unternehmensgründungen in Deutschland entfallen
inzwischen auf die Gesundheitswirtschaft“, schätzt
Priv.-Doz. Dr. Josef Hilbert, Leiter des Forschungs-
schwerpunkts Gesundheit und Lebensqualität am
Institut Arbeit und Technik (IAT) der Fachhochschule
Gelsenkirchen. Bis zum Jahr 2020 sind nach IAT-
Schätzungen bis zu 800.000 neue Jobs in der Branche
möglich. 

Das Gründungsgeschehen ist vielfältig: Von Arzt-
praxen und Medizintechnik über Pflege und Fitness
bis zu haushaltsnahen Diensten reichen die Ange-
bote. Auch das Handwerk ist ein wichtiger Faktor des
Gründungsgeschehens, etwa in der Orthopädietech-
nik, Hörgeräteakustik, Optik und Zahntechnik. 

Ein besonders bedeutsames Innovations- und
Gründungsfeld sind die haushaltsnahen Dienstleis-

tungen. Insbesondere die
wachsende Zahl älterer
Menschen wird in Zu-
kunft mehr als heute auf
Putzdienste, Essen auf Rä-
dern, Kleinstreparaturen
oder Ausgehbegleitung
angewiesen sein. Noch
gibt es allerdings kein „Pa-
tentrezept“, wie haus-

haltsnahe Dienste am besten angeboten werden kön-
nen. In den nächsten Jahren wird viel experimentiert
werden, damit sie gut und preiswert werden und
trotzdem die dort entstehenden Arbeitsplätze sozial
verträglich sind. Weitere Bereiche mit ganz guten
Aussichten für Existenzgründungen sind etwa die
Medizintechnik, die Ernährungsberatung, Angebote
für Alters- und medizinische Wellness oder auch Fit-
ness und Praxismanagement. 

„Neue Angebote werden oft von engagierten
Frauen etabliert – zumeist mit großem Aufwand, aber
leider nicht immer mit gewichtigen Erträgen. Die
Gründerinnen sammeln Erfahrungen und zahlen
Lehrgeld, die großen Durchbrüche und Gewinne wer-
den später von hochprofessionellen Ketten oder
Franchise-Unternehmen erzielt“, so Hilbert.�

Die Gesundheitswirtschaft wächst
Impulse für Unternehmensgründungen in einer wachsenden Branche
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� (Hartmannbund) Vor
dem Hintergrund aktueller
Rechtsprechung zur Arz-
neimittelversorgung hat
der Vorsitzende des Hart-
mannbundes, Dr. Kuno
Winn, eindringlich vor „un-
kalkulierbaren Haftungs-
risiken“ für Ärztinnen und
Ärzte bei der Anwendung
von aut idem und Rabatt-
verträgen gewarnt.

Zuletzt hatte der
Bundesgerichtshof noch
einmal ausdrücklich Ver-
antwortung und Aufklä-
rungspflicht des verord-
nenden Arztes im Zu-
sammenhang mit Wirkun-
gen und Nebenwirkungen
von Medikamenten be-
tont. Der Arzt, so das Ge-
richt, habe im Rahmen ei-
ner Arzneitherapie vor
dem ersten Einsatz des
Arzneimittels den Patienten voll
umfänglich über etwaige Neben-
wirkungen aufzuklären. Ohne
eine entsprechende Einwilli-
gung der Patienten in die mit der
Umstellung möglicherweise ver-
bundenen Risiken hafte der Arzt
für die unerwünschten Arznei-
mittelwirkungen. Winn: „Damit
steht jeder Arzt, der aut idem zu-
lässt, voll im Haftungsrisiko –
ohne zu wissen, welches Medi-
kament der Apotheker dem Pa-
tienten aushändigt!“ Erhöhten
Handlungsbedarf“ sieht Winn

vor allem, weil durch das GKV-
WSG seit dem 1. April dieses Jah-
res neue Regelungen für Rabatt-
verträge in Kraft getreten sind.
Beteilige sich ein Arzt an einem
zwischen gesetzlicher Kranken-
kasse und Hersteller vereinbar-
ten Rabattvertrag, müsse er
grundsätzlich aut idem zulassen
– und dies auch dann, wenn zum
Zeitpunkt der Verordnung un-
klar sei, welches Präparat der
Apotheker schlussendlich dem
Patienten herausgebe. Winn:
„Bei der gültigen Rechtslage be-

deutet das im Klartext:
Der Arzt ist gehalten,
durch die Teilnahme an
Rabattverträgen Kosten
für die Gemeinschaft der
Versicherten zu senken,
steht aber für etwaige Ri-
siken persönlich voll in
der Haftung. Das ist unak-
zeptabel.“

In einem Schreiben an
Gesundheitsministerin
Ulla Schmidt forderte der
Har tmannbundvorsit -
zende dazu auf, Lösungen
für die Problematik zu erar-
beiten. Winn abschließend:
„Ansonsten müssten wir
unsere Kolleginnen und
Kollegen ausdrücklich auf-
fordern, weder aut idem zu-
zulassen, geschweige denn,
sich an Rabattverträgen zu
beteiligen.“ Urteil des BGH
VI ZR 108/06

Der Begriff aut idem ist ein me-
dizinisch/pharmazeutischer
Fachausdruck und stammt aus
dem lateinischen und bedeutet
wörtlich „oder das Gleiche“. Ein
Arzt erlaubt dem Apotheker
durch das Anbringen der Wörter
„aut idem“ auf einem Rezept ein
anderes als das namentliche ver-
ordnete Arzneimittel abzuge-
ben. Im deutschen Gesundheits-
wesen wurden die Möglichkei-
ten der Substitution durch den
Apotheker in der Vergangenheit
immer weiter ausgebaut. �

Unkalkulierbare Haftungs-
risiken für Ärzte

Haftungsrisiko für den verschreibenden Arzt muss neu geregelt werden

� (Netzeitung) Kein Verstoß ge-
gen Apothekenrecht: Die Droge-
riekette dm darf Medikamente
anbieten. Dem Unternehmen
sind aber enge Grenzen gesetzt
– Barzahlung etwa ist ausge-
schlossen.

Der bundesweit zweitgrößte
Drogerie-Betreiber dm wird in
zunächst 80 Filialen in Nord-
rhein-Westfalen apotheken-
pflichtige Medikamente abge-
ben, wie das Unternehmen am
Mittwoch in Karlsruhe mit-
teilte. Der Service ist eine Ko-
operation mit einer niederlän-
dischen Versandapotheke.

Ein Test in acht Filialen im
Rheinland sei erfolgreich gewe-
sen, das Angebot will das Unter-
nehmen nach und nach bundes-
weit ausdehnen. Möglich
wurde die Medikamentenab-
gabe durch ein Urteil des 
Oberverwaltungsgerichtes für
Nordrhein-Westfalen in Müns-
ter (AZ: 13 A 1314/06): Es hatte
im November 2006 entschie-
den, dass das Vertriebskonzept
weder gegen das Arzneimittel-
noch gegen das Apotheken-
recht verstoße. Die Apotheker-
Organisationen hatten bestürzt
auf das Urteil reagiert.

Bei der Zusammenarbeit mit
der Europa Apotheek Venlo er-
bringe dm eine „logistische
Dienstleistung“, erläuterte dm-
Geschäftsführerin Petra Schä-
fer. Bei nicht rezeptpflichtigen
Produkten sei so eine Kostener-
sparnis von bis zu 40 Prozent

möglich. Bei rezeptpflichtigen
Medikamenten garantiere die
Versandapotheke einen Bonus
von zwischen 2,50 Euro und 15
Euro pro Präparat. Die Patien-
ten müssen allerdings bis zu
drei Tage auf ihre Medikamente
warten. Der Bestell- und Abhol-
service richtet sich vor allem an
chronisch kranke Menschen,
die ihren Medikamentenbedarf
absehen können.

Für den direkten Verkauf der
Medikamente haben die her-
kömmlichen Apotheken weiter-
hin das Monopol. Daher können
die Arzneimittel in den dm-
Märkten weder an der Kasse be-
zahlt werden, noch dürfen die
Drogerie-Mitarbeiter Auskünfte
zu den Medikamenten erteilen.

Kunden müssen überweisen
oder Bankeinzug ermöglichen.

Die Drogeriemarktkette hatte
im Juni 2004 damit begonnen,
in acht Testfilialen in Düssel-
dorf, Krefeld, Mönchenglad-
bach und Viersen den Bestell-
und Abholservice anzubieten.
Die Stadt Düsseldorf hatte dies
zunächst verboten, weil sie
darin einen Verstoß gegen das
Arzneimittelrecht sah. Das Ver-
bot war dann durch das OVG-Ur-
teil aufgehoben worden. 

Die 900 dm-Drogerien erwirt-
schafteten nach Unterneh-
mensangaben mit mehr als
16.000 Mitarbeitern im ersten
Halbjahr des Geschäftsjahres
2006/07 einen Umsatz von 1,47
Milliarden Euro. �

Drogeriekette macht
Apotheken Konkurrenz

Nach jahrelangem Rechtsstreit steigt in Deutschland erstmals 
eine Drogeriekette in das Medikamentengeschäft ein� (ddp/Zahn Online) Bewohner

von Alten- und Pflegeheimen
werden nach Einschätzung der
Zahnärztekammer von Mecklen-
burg-Vorpommern nicht ausrei-
chend zahnmedizinisch versorgt.
Mundgesundheit spiele in der
Pflege bislang nur eine unterge-
ordnete Rolle, kritisierte Kam-
merpräsident Dietmar Oester-
reich. Landesweit gebe es zwar
184 Patenschaftszahnärzte für
die Bewohner von rund 150 sta-
tionären und ambulanten Pflege-
einrichtungen. Sie böten aber le-
diglich eine Schmerzbehand-
lung, keine Vorsorge an. Die zahn-

ärztliche Visite zu Hause oder im
Heim sei zeitaufwendiger, um-
ständlicher und teurer als in der
Praxis, sie werde jedoch von 
den gesetzlichen Krankenkassen
nicht entsprechend vergütet,
sagte Oesterreich. So bekomme
der Zahnarzt für die Behandlung
eines bettlägerigen AOK-Patien-
ten rund 40 Euro inklusive Fahrt-
kosten. Um wirtschaftlich arbei-
ten zu können, müsste der Arzt
aber das Dreifache berechnen.
Die Kammer fordere deshalb
nicht nur die Kassen auf, sich ver-
stärkt auf die Behandlung Pflege-
bedürftiger einzurichten. Ge-

meinsam mit Land, Kassen und
den Betreibern von Heimen soll-
ten auch Behandlungszimmer in
den Pflegehäusern eingerichtet
werden. Insgesamt habe sich die
Zahngesundheit der Senioren
verbessert, sagte Oesterreich. Je-
doch nehme die Zahl der Älteren
und der Pflegebedürftigen in den
kommenden Jahren aufgrund
der demografischen Entwick-
lung stetig zu. Eine regelmäßige
Zahnarztvisite verhindere nicht
nur Zahnkrankheiten, sie sei
auch eine Vorsorgeuntersu-
chung gegen Tumore in der
Mundhöhle. �

Zahnmedizinische Unter-
versorgung in Altenheimen

Zahnärzte sollten mehr Visiten in Alten- und Pflegeheimen anbieten

� (Focus Online) Die gesetz-
lichen Krankenkassen haben
die ersten sechs Monate des Jah-
res offenbar mit einem deut-
lichen Gewinn abgeschlossen.

Der Überschuss der rund 250
Versicherer beträgt gut 200
Millionen Euro, wie die „Finan-
cial Times Deutschland“ (FTD)
unter Berufung auf Koalitions-
kreise berichtete. Im Vorjahres-
zeitraum hatten die Kassen ein
Minus von 50 Millionen Euro
verzeichnet.

Bundesgesundheitsministe-
rin Ulla Schmidt (SPD) wehrte
Hoffnungen auf eine Senkung
der Beitragssätze ab. Dafür gebe
es wenig Spielraum, sagte sie der
„Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung“. Neue Beitragssätze wür-
den im Herbst 2008 festgelegt.

Vor allem die 16 Allgemeinen
Ortskrankenkassen legten dem
Zeitungsbericht zufolge deut-
lich zu. Sie schafften in den
ersten sechs Monaten 2007 ein
Plus von 410 Millionen Euro. Die

knapp 200 Betriebskranken-
kassen verbuchten dagegen ein
Minus von 186 Millionen Euro.
Auch die Angestelltenkassen,
zu denen DAK und Barmer zäh-
len, nahmen 123 Millionen Euro
zu wenig ein.

Der Überschuss der Kassen
wird Experten zufolge bis zum
Jahresende weiter steigen, wie
die FTD weiter schreibt. Im vier-
ten Quartal würden Sonderzah-
lungen die Einnahmen der Kas-
sen deutlich erhöhen. �

200 Millionen Euro Überschuss
Hoher Gewinn der gesetzlichen Krankenkassen im ersten Halbjahr

� In Deutschland wird erstmals eine Drogeriekette apothekenpflichtige Medikamente anbieten.

� Ein Arzt, der auf Rezepten aut idem zulässt, steht im vollen
Haftungsrisiko.


