
� (Aktionskreis Tag der Zahnge-
sundheit/DZ today). Die demogra-
fische Entwicklung ist auch eine
Herausforderung hin-
sichtlich der Mundge-
sundheit: Diesen Zu-
sammenhang stellt
der „Aktionskreis
zum Tag der Zahn-
gesundheit“ mit sei-
nem aktuellen Motto
„Gesund beginnt im
Mund – auch unsere Zähne leben
länger“ in diesem Jahr in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit.

Bei der zentralen Pressekonfe-
renz zum „Tag der Zahngesund-
heit 2007“ am 7. September in Ber-
lin wurde deutlich, dass es bei die-
sem Thema nicht allein um mehr
Lebensjahre, sondern auch um
mehr Lebensqualität geht. Hin-
sichtlich der Mundgesundheit be-
deutet dies, möglichst viele ei-

gene Zähne auch in höherem Le-
bensalter zu erhalten und dane-
ben funktionell hochwertigen

Zahnersatz in stabilen, ge-
sunden Mundstrukturen

zu schaffen.
Die Wünsche der äl-

ter werdenden Bevöl-
kerung decken sich

mit den Zielen der
Zahnärzte, wie Dr. Diet-

mar Oesterreich, Vizepräsi-
dent der Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK), im Rahmen der Pres-
sekonferenz in Berlin deutlich
machte: „Wir wollen die präventi-
ven Erfolge bei den Kindern über
die Pubertätsphase und das
junge Erwachsenenalter fortfüh-
ren bis in das Seniorenalter – und
damit für eine Verbesserung der
Mundgesundheit, aber auch eine

� (heckmann/DZ today) Ein Po-
wer-Tag, geballtes Wissen und die
neuesten Entwicklungen aus
Zahntechnik und Zahngesund-
heit – so präsentiert sich in die-
sem Jahr die Fachmesse
dental informa am 6. Ok-
tober in Halle 2 des Hanno-
ver Messegeländes. Rund
240 Aussteller aus acht Län-
dern stellen Trends, innova-
tive Produkte und zu-
kunftsweisende Dienstleis-
tungen sowie Einrichtungs-
ideen und Fachliteratur für
Zahnarztpraxen und Dentalla-
bore vor.

Nach der erfolgreichen Ver-
kürzung der Fachmesse von zwei
Tagen auf einen Power-Tag wer-
den auch 2007 wieder mehr als
3.000 Fachbesucher erwartet.

CAD/CAM und 3-D-Röntgen im
Fokus

Zu den Schwerpunkten der den-
tal informa in diesem Jahr gehö-
ren laut Lutz Müller, Vizepräsi-

dent des Bundesverbandes Den-
talhandel, Produkte und IT-Lösun-
gen für den präventiven Bereich,
CAD/CAM-gestützte Restauration
und das große Innovationsthema
der diesjährigen IDS 3-D-Röntgen.
„Die 3-D-Röntgengeräte bewegen

sich allerdings in einer Preis-
klasse, die sich nicht jede Praxis
leisten kann“, so Müller. „Das
Außergewöhnliche verbirgt sich
heute immer mehr im Bit- und

Byte-Bereich. So gibt es bei-
spielsweise ein neues Ka-
merasystem, das Karies er-
kennt, bevor man sie über-
haupt sondieren kann.“ 

Hier kann sich der inte-
ressierte Besucher einen
umfassenden und brand-
aktuellen Marktüberblick
über grundsätzliche inno-

vative Technologiepotenziale des
3-D-Röntgens verschaffen.

Zum Thema Hygiene werden
die Fachaussteller in erster Linie
Tipps und Hinweise zur Umset-
zung der Empfehlungen des Ro-
bert Koch-Institutes geben und in-

novative Produkte aus diesem
wichtigen Bereich präsentieren.
Auch das Trendthema Prophy-
laxe wird auf der dental informa
eine große Rolle spielen. Spätes-
tens seit Veröffentlichung der IV.
Deutschen Mundgesundheitsstu-
die macht sich hinsichtlich der
Zahngesundheit vor allem bei Kin-
dern und Jugendlichen, aber auch
bei Erwachsenen und Senioren,
Optimismus breit. Die positiven
Ergebnisse dieser Studie sind das
Ergebnis geeigneter und ausge-
reifter Prophylaxemaßnahmen
zu Hause und in der Zahnarztpra-
xis.

Als Dialogplattform bietet die
dental informa Zahnärzten und
Zahntechnikern aus Nordwest-

Hohe Anforderungen an
die Mundgesundheit

Demografischer Wandel im Fokus beim Tag der Zahngesundheit

Ein Power-Tag auf der dental informa 
In acht Stunden den Dentalmarkt erkunden – neueste Entwicklungen aus Zahntechnik und Zahngesundheit

> Seite 2

> Seite 4

Hannover • 6. Oktober 2007 DENTAL INFORMA

Wirtschaft & Recht »

Mehr als 2,5 Millionen Men-
schen haben sich bisher allein
in diesem Jahr im Internet über
Zahnbehandlungen im Aus-
land informiert. Die Gründe
sind offensichtlich: immense
Kostenersparnisse und kurze
Wartezeiten locken die „Den-
tal-Touristen“ in Länder wie
Mexiko oder Costa Rica. Doch
die Auslandsbehandlungen
bergen auch Risiken.

» Seite 18

Produkte »

Die Mundgesundheit wird
stetig verbessert, Prophylaxe
und präventionsorientierte
Zahnmedizin stehen im Vorder-
grund der zahnärztlichen Pra-
xisarbeit. Finden Sie auf unse-
ren Produktseiten neue und
weiterentwickelte Errungen-
schaften der Dentalindustrie,
unter anderem in den Kate-
gorien Dentalhygiene, Kons &
Prothetik oder Einrichtung.

»Seite 20

Aktuelles »

Laut aktueller Wirtschaftsda-
ten sind die Ausgaben für Zahn-
und Mundpflegeartikel pro
Kopf in Deutschland gestiegen.
Große Defizite gibt es dagegen
immer noch bei der Pflege der
Zahnzwischenräume. Diese Ent-
wicklung zieht neue Herausfor-
derungen für Zahnärzte nach
sich – inwieweit sich die Aufga-
ben in den Zahnarztpraxen ge-
wandelt haben, erfahren Sie auf
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Hygiene-Management
in der Praxis?
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dental informa 2007 
6. Oktober in Hannover 

Veranstaltungsort
Messegelände Hannover, Halle 2

Öffnungszeiten 
10.00–18.00 Uhr

Veranstalter
Zahnärztekammer Niedersachsen,
Dental Depots im Bundesverband
Dentalhandel e.V. (BVD), Distrikt Nieder-
sachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt-Nord

Kontakt
Fachausstellungen Heckmann GmbH,
Unternehmensgruppe Deutsche Messe AG
Hohenzollernstraße 4
30161 Hannover
Tel.: 05 11/9 90 95-0
Fax: 05 11/9 90 95-50
E-Mail: info@fh.messe.de
Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter
www.heckmanngmbh.de/dih

Aktuelles und Grußworte
Aktuelle Informationen
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Wissenschaft
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  16

Produktinformationen
Die verschiedenen Produktgrup-
pen übersichtlich präsentiert
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Hier sollte Ihre Postkarte von Kuraray Dental sein.
Besuchen Sie den Kuraray Messestand G38!

HALLENPLAN UND TOP-MESSE-HIGHLIGHTS 
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Tiefenfluorid

Die einfache,
sichere Langzeit-
Remineralisation

Tiefenfluorid erzielt im Vergleich mit
herkömmlichen Fluoridierungen nicht nur
eine deutlich länger anhaltende, sondern
auch etwa 100-fach stärkere Reminerali-
sation* des Zahnes. Ermöglicht wird dies
durch die Fällung von submikroskopi-
schem CaF2 und antibakteriell wirkenden
Cu-Salzen in den vor Abrasion geschütz-
ten Poren der Auflockerungszone.

Tiefenfluorid bietet:

•  erstklassige Kariesprophylaxe

•  Langzeit-Remineralisation
auch schwer erreichbarer
Stellen wie z.B. bei Brackets;
hochwirksam gegen White
Spots

•  effiziente Zahnhals-Desensi-
bilisierung mit Depot-Effekt

•  höchste Erfolgsquote bei
mineralischer Fissurenver-
siegelung* * ZMK 1-2/99

Messeangebot: 

Groß-Sparpackung für 

50 Euro netto

Halle 2, Stand F60

Humanchemie GmbH
Hinter dem Kruge 5
D-31061 Alfeld/Leine
Telefon (051 81) 2 46 33
Telefax (051 81) 8 12 26
www.humanchemie.de
eMail info@humanchemie.de



Sehr geehrte Besucher und
Besucherinnen, 
herzlich willkommen zur den-
tal informa 2007. Die nieder-
sächsischen Dentalfachhänd-
ler freuen sich, Sie und Ihre
Teams  auf dieser großen
Leistungsschau begrüßen zu
dürfen.

Es ist nun schon der zweite
Versuch, diese Ausstellung an
nur einem Tag zu präsentieren.

Nach dem großen Erfolg im letz-
ten Jahr sollten über 4.000 Besu-
cher den Weg auf das Hannover
Messegelände finden. In unse-
rer Halle 2 werden wir das ge-
samte Spektrum der Dental-
industrie präsentieren. 

Im Jahr der IDS ist solch eine
Ausstellung noch interessanter
als in den anderen Jahren, wer-
den hier doch zum ersten Mal
alle Exponate, die in Köln auf der
weltweit größten Schau der
Branche gezeigt wurden, dem
Besucher hautnah präsentiert.

Die große Dentalfamilie wird
sich wieder treffen und disku-
tieren. Die dental informa Han-
nover wird helfen, aufgescho-
bene Investitionsentscheidun-
gen nun endlich zu tätigen. Die
technologische und fachliche
Entwicklung der Produkte ist im
Jahr der IDS am höchsten und
Anfang Oktober ist auch be-
kannt, ob und wie viel investiert
werden darf. Hier verweisen wir
gerne auf das Leasing, die mo-

derne Form Investitionsgüter zu
finanzieren. Man erhält den jet-
zigen Preis, arbeitet mit den mo-
dernen Geräten und bezahlt in
kleinen Raten aus dem Haben.
So können Wünsche erfüllt wer-
den, die sonst noch in weiter
Ferne liegen würden.

Nicht zu vergessen, wie in
den letzten Jahren auch schon:
Das hochkarätige Vortragspro-
gramm mit vier Referenten zu
interessanten Fragen des Praxis-
Marketings.

Wir, die heimischen denta-
len Fachhändler, die Industrie
und die Zahnärztekammer als
Mitveranstalter, wünschen Ih-
nen einen erfolgreichen Be-
such der dental informa. Wir
freuen uns auf Sie!
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Die Zahnärztekammer Nie-
dersachsen und die Dentalde-
pots im Bundesverband Den-
talhandel haben auch 2007
zur dental informa eingeladen,
und so ist die Halle 2 des
Hannover Messegeländes am

6. Oktober wieder Schauplatz
dieser größten und wichtigsten
Fachmesse für die Dentalin-
dustrie in Norddeutschland.

Ich begrüße alle Gäste, die
anlässlich der dental informa
nach Hannover gekommen
sind, sehr herzlich in der
niedersächsischen Landes-
hauptstadt.

Der Herbsttermin hat sich im
vergangenen Jahr bewährt und
auch die Verkürzung auf einen
Messetag wurde positiv ange-
nommen.

Das umfassende Angebot im
Bereich der neuesten techni-
schen Entwicklungen im Den-
talbereich ist geblieben. Wie-
der wird die Messe nicht nur
Leistungsschau, sondern auch
Trendgeber sein. 

Der Austausch und die Be-
gegnung von Industrie, Zahn-
ärzten, Zahntechnikern und
angrenzenden Berufszweigen
macht die Messe zudem zu ei-
ner Informationsplattform für
die Branche.

Ich freue mich, dass Hanno-
ver mit seinem bewährten Mes-
segelände und der guten Infra-
struktur erneut zum Erfolg der
dental informa beitragen kann.

Ich wünsche der Messe ei-
nen guten Verlauf und zahl-
reiche Besucher. Allen Gästen
wünsche ich einen angeneh-
men Aufenthalt in unserer
Stadt.

GRUSSWORT

STEPHAN WEIL
Oberbürgermeister der Stadt Hannover

GRUSSWORT

�Andere Märkte haben es längst
vorgemacht: In Zeiten des Wan-
dels und des wachsenden Wettbe-
werbs ist die Bildung starker Netz-
werke oftmals der Schlüssel zum
gemeinsamen Erfolg. Spätestens
seit der Gesundheitsreform 2005
gilt dies auch im Gesundheits-
wesen, das sich unaufhaltsam zu
einer Gesundheitswirtschaft ent-
wickelt.

Kompetenzen im zahnmedizini-
schen Bereich zu bündeln und
Synergieeffekte zugunsten aller
Beteiligter zu nutzen, hat sich An-
fang des Jahres auch das Bremer
Unternehmen dentaltrade zum
Ziel gesetzt und das „Netzwerk
Zahn“ ins Leben gerufen. Kompe-

tente Partner aus verschiedenen
Bereichen haben sich in diesem
Netzwerk zusammengeschlossen
und sich verpflichtet, strenge Qua-
litätskriterien einzuhalten und
Patienten eine optimale und viel-
seitige zahnmedizinische Versor-
gung zu fairen Preisen zu ermög-
lichen. Darunter Praxismarketing-
agenturen, Implantathersteller,
Krankenkassen und Zahnarztpra-
xen.

Zahnärzten bietet das „Netz-
werk Zahn“ neue, vielseitige Mög-
lichkeiten, ihr Angebot im zuneh-
menden Wettbewerb erfolgreich
zu positionieren und von neuen
Möglichkeiten in der Gesund-
heitsbranche zu profitieren. 

Weitere umfassende Informa-
tionen zu „Netzwerk Zahn“ finden
Sie in der aktuellen Ausgabe des
dentaltrade-Kundenmagazins
ABDRUCK®, das dieser Zeitung
beiliegt. 

dentaltrade ist seit Jahren einer
der größten deutschen Anbieter
von günstigem Zahnersatz. Das

Unternehmen mit Sitz im Bremer
Technologiepark versteht sich als
internationales Labor mit dem
Ziel, jedem Patienten auch in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten
hochwertige Zahnersatzleistun-
gen inklusive eines erstklassigen
Services zu ermöglichen. Derzeit
beliefert dentaltrade bundesweit
ca. 2.500 Zahnärzte und 100 Den-
tallabore.

Interessierte Zahnärzte können
sich auch direkt an das Unterneh-
men wenden. �

LUTZ MÜLLER
Vizepräsident BVD/Regionsvorsitzender BVD

Deutschland die Möglichkeit, sich
umfassend beraten zu lassen, In-
vestitionsentscheidungen über-
legt zu treffen und im Gespräch
mit Kollegen Neues und Interes-
santes zu erfahren.

Daneben werden den Besu-
chern zusätzlich einige interes-
sante Vorträge angeboten. So
geht es bei Dr. Bernhard Kirch-
ner aus Göttingen um 12.30 Uhr
um den „Nutzen der dreidimen-
sionalen Diagnostik für den
praktischen Zahnarzt“, Dr. Karl-
Heinz Schneider aus Münster
fragt um 14 Uhr „Werbung in der
Zahnarztpraxis – Nur gucken

oder auch anpacken?“ und die
„RKI-Richtlinie Hygiene“ erklärt
Priv.-Doz. Dr. Werner Kullmann
aus Hannover im abschließen-
den Vortrag um 15.30 Uhr.

Dass die Einrichtung einer Pra-
xis in erheblichem Maße zu einer
angenehmen Atmosphäre und
zum Angstabbau beitragen
kann, behaupten zwei Hannove-
raner Künstler. Gerhard Merkin
und Ulrike Grest stellen ihre
Werke „Kunst im Norden“ erst-
mals auf der dental informa vor.
Beide Künstler leben und arbei-
ten in Hannover, haben interna-
tional ausgestellt und zeichnen
sich durch eine große Vielseitig-
keit aus. Ob gegenständlich oder

abstrakt, augentäuschend oder
augenzwinkernd, die Bilder von
Merkin und Grest tragen schon
in vielen Zahnarztpraxen zu ei-
ner angenehmeren Ausstattung
und zur Entspannung des Patien-
ten bei.

Die Fachbesucher dürfen sich
auf einen spannenden und infor-
mativen Power-Tag auf der dental
informa in Hannover freuen.

Veranstaltet wird die dental
informa von der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen, dem
Bundesverband Dentalhandel
e.V., Distrikt Niedersachsen, Bre-
men und Sachsen-Anhalt/Nord
und Fachausstellungen Heck-
mann GmbH. �
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Seit dem 1.1.2007 ist das Ver-
tragsarztrechtsänderungsge-
setz (VändG) in Kraft getreten.
Eine Reihe neuer Niederlas-
sungs- und Kooperationsfor-
men werden damit in der
zahnärztlichen Landschaft
möglich. So bringen diese Neu-
erungen Vorteile, sich dem 
geänderten Marktgeschehen
und geänderten Bedürfnissen
der nachrückenden Genera-
tion im Gesundheitswesen,
insbesondere dem stark ge-
stiegenen Frauenanteil, fle-
xibler anpassen zu können. Es
entstehen aber auch völlig
neue Strukturen, die es den
bestehenden Praxen, insbe-
sondere den Einzelpraxen,
schwerer machen, sich 
gegen eine nur scheinbar

marktwirtschaftliche Unter-
nehmenskultur zu behaup-
ten. Franchisegeber versu-
chen auf den Markt zu drän-
gen, Krankenkassen werben
mit noch so aberwitzigen 
Modellen, um neue Mitglieder 
zu gewinnen, damit aus dem
geplanten Gesundheitsfonds
ab 2009 möglichst viel Geld zu 
ihnen fließen kann.

Die politische Mehrheit im
Bundestag hat sich dafür ent-
schieden, dem Staat eine noch
stärkere Rolle zu geben, die 
im Ergebnis zu einer Einheits-
krankenkasse führen wird.
Der Wettbewerb im Gesund-
heitswesen wird auf dem Rü-
cken der Leistungsanbieter
ausgetragen, dem sie sich nur
sehr begrenzt entziehen kön-
nen. 

Im solidarisch finanzierten
Gesundheitswesen gelten an-
dere Gesetze als im markt-
wirtschaftlich organisierten
Wettbewerb. Es bleibt dabei
völlig unberücksichtigt, wie
sich das auf die davon betrof-
fenen Patienten auswirken
wird. 

Der Sicherstellungsauftrag
in den großen Flächenlän-
dern gerät  zusehends in eine
Schieflage, weil viele nieder-
lassungswillige Zahnärztin-

nen und Zahnärzte in die Bal-
lungsgebiete streben, weil sie
sich dort bessere Chancen zur
Schaffung einer Existenz ver-
sprechen.

Dieser massive Umbruch 
in der Gesundheitslandschaft
steht erst am Anfang. Er macht
eine Dentalausstellung mit ei-
ner Schau der neuesten Pro-
dukte damit nicht überflüssig.
Im Gegenteil, er zwingt die
zahnärztlichen Kolleginnen
und Kollegen um so mehr, sich
ständig auf dem neuesten
Stand zu halten, um diesem
Wettbewerb begegnen zu kön-
nen.

Die aktuelle dental informa
bietet hierfür eine gute Grund-
lage, weil sie nicht mit „sensa-
tionellen“ Neuentwicklungen
aufwartet, sondern Bewähr-
tes konsequent weiterentwi-
ckelt. Für Interessenten ist das
ganz sicher einen intensiven
Rundgang und gute Gesprä-
che mit Fachberatern wert.

GRUSSWORT

DR. JOBST-W. CARL 
Vorsitzender des Vorstandes Kassenzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen (KZVN)

KONTAKT >>

DENTALTRADE GMBH & CO. KG
Grazer Straße 8
28359 Bremen
Tel.: 04 21/2 47 14 70
Fax: 04 21/2 47 14 79
E-Mail: info@netzwerkzahn.de
www.dentaltrade.de
www.netzwerkzahn.de

Stand: G47

Gemeinsam neue Wege gehen
dentaltrade reagiert mit  „Netzwerk Zahn“ auf die Herausforderungen im Gesundheitswesen

� (cecu/DZ today) Die gesetz-
lichen Krankenkassen haben
im ersten Halbjahr 2007 einen
moderaten Überschuss ver-
zeichnet. Mit 75,7 Milliarden
Euro überstiegen die Einnah-
men der Kassen die Ausgaben
von 75,4 Milliarden Euro um
etwa 307 Millionen Euro. Dies

teilte das Bundesmi-
nisterium für Ge-
sundheit (BMG) in
Berlin mit. 

Das aktuelle Finanz-
ergebnis fiele damit
günstiger aus als im ers-
ten Halbjahr 2006, als
die Krankenkassen
noch ein Defizit von 50
Millionen Euro ver-
bucht hätten. Für das
Gesamtjahr 2007 prog-
nostiziert das BMG ei-
nen Einnahmenüber-
schuss in der Größen-
ordnung des Vorjah-
res. Das Jahr 2006
hatten die Kranken-
kassen mit einem Plus
von 1,64 Mrd. Euro ab-
geschlossen.

Trotz aller Sparbemühungen
der Regierung sind die Ausga-
ben der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) insgesamt
erneut angestiegen. Die Ent-
wicklung der Ausgaben ist in
den einzelnen Leistungsberei-
chen jedoch sehr unterschied-
lich verlaufen. So sei der An-

stieg von 5,1 Prozent bei den
Arzneimittelausgaben zu ei-
nem Teil auf die Anhebung der
Mehrwertsteuer von 16 auf 19
Prozent zurückzuführen. 

Auch die Krankenhausausga-
ben mit einem jährlichen Aus-
gabenvolumen von rund 50 Milli-
arden Euro seien wiederum um
0,9 Prozent gestiegen. Einen Zu-
wachs von 3,0 Prozent verzeich-
nen die Ausgaben für ambu-
lante ärztliche Behandlung.
Nach Jahren gab es erstmalig
auch wieder bei den Kranken-
geldausgaben einen Zuwachs
um 3,5 Prozent. Gesundheitspo-
litisch gewollt sei dagegen die
Ausgabensteigerung für ärztli-
che Früherkennungsuntersu-
chungen um etwa 11 Prozent.

Etwa jede fünfte gesetzliche
Krankenkasse hat auch heute
noch Schulden. Ende 2006 hat-
ten lediglich 185 von 242 Kas-
sen ihre Schulden getilgt. Eine
vollständige Entschuldung der
Kassen soll nun vor dem Hinter-
grund des ab 2009 kommenden
Gesundheitsfonds bis Ende
2008 erreicht werden. �

Jede fünfte GKV noch mit Schulden
Ausgaben der Krankenkassen sind gestiegen – Entschuldung bis 2008 geplant

�Allein die Erhöhung der Mehrwertsteuer führte zu einem
Anstieg der Ausgaben der Krankenkassen um 5,1 Prozent.



�� (Vitanet) Beim Online-Ser-
vice haben die gesetzlichen
Krankenkas-
sen noch ei-
niges zu
tun: Laut
der Unter-
nehmensbe-
ratung Terra
Consulting Part-
ners (TCP) erfüllen die Kassen
Kundenanforderungen an die
Online-Dienstleistungen nur
zu 60 Prozent. „Dies zeugt von
deutlichen Lücken und klarem
Handlungsbedarf in der Kun-
denorientierung“, so TCP-Chef
Dr. Michael Sander.

Defizite gab es z.B. im Kon-
takt mit den Versicherten: So
antworteten nur 45 Prozent
der 35 untersuchten Kassen
auf eine konkrete E-Mail-An-
frage innerhalb von 4 Tagen.

AOK und Ersatzkassen er-
reichten das durchschnittlich
beste Gesamtergebnis mit ei-
nem Erfüllungsgrad der Kun-
denanforderungen von etwa
66 Prozent. Insgesamt decken
die großen Kassen die Kunden-
anforderungen am besten ab
mit 69 Prozent.

Mittelgroße Kassen (zwi-
schen 100.000 und 500.000
Mitglieder) informieren ihre
Kunden hingegen am besten.
Die kleinen Kassen schnitten

bei der Untersuchung mit Ab-
stand am schlechtesten ab. �

Kassen: schlechter
Online-Service

Kundenorientierung bei vielen Kassen mangelhaft
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Erhöhung der Lebensqualität sor-
gen.“

Bundeszahnärztekammer und
die Krankenkassen wiesen auch
auf die soziale Schieflage hin, die
keineswegs nur die Kinder be-
treffe: „Ein niedriger sozialer Sta-
tus ist, wie auch in der Allgemein-
medizin, mit höheren Erkran-
kungsraten assoziiert – über alle

Altersgruppen hinweg, also auch
bei den Senioren“, so Dr. Oester-
reich. Ein teilweises Wiederan-
steigen von Zahnschäden sei lei-
der auch bei Kleinkindern und Ju-
gendlichen zu vermerken.

Laut Dr. Oesterreich hat sich in-
zwischen die Mundgesundheit
der Erwachsenen und Senioren
deutlich verbessert. In Zu-
sammenhang mit dieser erfreu-
lichen Entwicklung stünden
allerdings ebenfalls zunehmende
Zahnbetterkrankungen und auch
Wurzelkaries bei Erwachsenen
und Senioren – eine neue Heraus-
forderung auch für die Wissen-
schaft.

Sorgen über Auswirkungen
der Gesundheitspolitik

Mit Blick auf die bevorstehen-
den Konzepte der Gesundheitspo-
litik wies Dietmar Knappe, Ver-
band der Angestellten-Kranken-
kassen und Arbeiter-Ersatzkas-
sen-Verband, darauf hin, dass die

Finanzierung der Individual- und
Gruppenprophylaxe durch die
GKV (2006: über 450 Mio. Euro)
ab 2009 möglicherweise nicht
mehr gewährleistet ist: „Wirklich
sicher dürfte die Finanzierung
nur noch für das kommende Jahr
2008 sein.“ Er kritisierte zudem
die „systematische Entzweiung
zwischen Vorsorge und Therapie
in der Zahnmedizin“. Die GKV
habe die Prävention zu leisten,

denselben Versi-
cherten werde „je-
doch nahe gelegt,
sich zusätzlich pri-
vat gegen Zahn-
und Gebissschä-
den über die PKV
abzusichern.“ Pro-
phylaxe und Ver-
sorgung gehörten
aber in die gleiche
finanzielle Ver-
a n t w o r t u n g .
Knappe forderte
zudem „verpflich-
tende Elemente“
seitens des Staa-
tes u.a. zu Vorsor-

geuntersuchungen von der Ge-
burt bis zum Schulaustritt, aber
auch die Herstellung eines ge-
sundheitsförderlichen Umfeldes.
Auch hier zeigten sich gemein-
same Strategie-Ansätze zwischen
GKV und Bundeszahnärztekam-
mer: „Präventive Maßnahmen
müssen neben dem individuellen
Verhalten auch die gesellschaft-
lichen und sozialen Verhältnisse,
z.B. die Bereiche Arbeit und Bil-
dung, tangieren“, forderte Dr. Oes-
terreich mit Blick auf die Bedeu-
tung der Verhältnisprävention.
Natürlich sei auch eine Verhal-
tensänderung notwenig – hier
müsse seitens der Zahnärzte
durch Aufklärung, aber auch
durch konkrete Anleitung die
Mundgesundheit nachdrücklich
verbessert werden. Dabei müsse
die individuelle Lebenssituation
und nicht allein das Alter berück-
sichtigt werden. Für die Zahnarzt-
praxen seien deshalb sowohl prä-
ventionsorientierte Konzepte als

auch die Berücksichtigung der Al-
terszahnheilkunde wichtige zu-
kunftsorientierte Aufgabenstel-
lungen.

„Milchzähne werden nicht ge-
putzt“

Archäologische Funde zeig-
ten, dass Zähne auch mehrere
tausend Jahre alt werden könn-
ten, sagte Prof. Dr. Christian H.
Splieth (Universität Greifs-
wald): „Eigentlich sollten sie
dann auch die rund hundert
Jahre eines langen Lebens funk-
tionsgerecht im Mund arbeiten
können.“ Es seien vor allem zivi-
lisatorische Faktoren, die zu ei-
ner wesentlich früheren Er-
krankung von Zähnen und
Mund führten, nicht zuletzt der
vergleichsweise noch hohe Zu-
ckerverzehr. Allerdings zeigten
präventive Maßnahmen der
Zahnärzte Erfolg: Die Anzahl
verlorener Zähne bei Senioren
sei allein in den vergangenen
acht Jahren deutlich, nämlich
von 17,6 auf 14,2 Zähne, zurück-
gegangen. Viele Menschen wüs-
sten heute durchaus, was sie tun
müssten, um Zähne und Mund
gesund zu erhalten.

Zahngesundheit in höherem
Lebensalter beginnt bei gesun-
den Milchzähnen, hier zeigt sich
in Deutschland allerdings ein gro-
ßes Defizit: „Die wichtigen Milch-
zähne werden in zu vielen Fami-
lien nicht geputzt – es heißt, das
können die Kinder schon selber.
Im Vorschulalter sind Kinder mit
sorgfältiger Mundpflege aber völ-
lig überfordert“, beklagte Prof.
Splieth. 

Eine tatsächlich präventions-
orientierte Gesundheitspolitik
mit entsprechenden Rahmenbe-
dingungen auch für sozial Schwa-
che sei für nachhaltige Mundge-
sundheit unumgänglich, so die
Experten in Berlin. Möglicher-
weise sei es sinnvoll, mehr ver-
pflichtende Elemente einzufüh-
ren, wie beispielsweise die Teil-
nahme an regelmäßigen Vorsor-
geuntersuchungen. �

< Seite 1 • Hohe Anforderung ... 

� (ZÄK Berlin/DZ today) Den ak-
tuellen Wirtschaftsdaten des In-
dustrieverbandes Körperpflege-
und Waschmittel (IKW) zufolge
sind auch 2006 die Ausgaben für
Zahn- und Mundpflegeartikel
deutlich angestiegen: Betrug der
Jahresumsatz in dieser Sparte
2005 noch 1.188 Milliarden Euro
(2004: 1.134 Mrd.), konnte für
2006 ein Marktumsatz von 1.213
Milliarden Euro notiert werden,
das ist in einem Jahr ein Plus von
43 Millionen Euro. Pro Kopf gibt
der deutsche Bundesbürger
nunmehr 15 Euro für die Mund-
pflege aus, 2004 waren es noch
rund 14 Euro.

Noch immer Stiefkind bei der
Mundpflege ist jedoch der Zahn-
zwischenraum: Hier ist der Ver-
brauch an entsprechenden Hy-
giene-Hilfsmitteln nach wie vor
viel zu niedrig. Empfohlen wer-
den rund 182 Meter Zahnseide
pro Bundesbürger, verkauft
wurden aber nur 4,50 Meter.

„Umgerechnet auf den Einzel-
nen sieht das nach wenig aus“,
beurteilt Dr. Wolfgang Schmie-
del, Präsident der Zahnärzte-
kammer Berlin, diese Wirt-
schaftsdaten, „aber wir freuen
uns über den Trend, der sich seit
einigen Jahren kontinuierlich
fortsetzt. Es geht nach oben, und
wir haben die Hoffnung, dass
das Wachstum bei gekauften
Produkten auch zu einem An-
wachsen der Nutzung dieser
Produkte führt und unsere Be-
völkerung entsprechend mehr
selbst für die Erhaltung der ei-
genen Zähne und des Zahnhal-
teapparates tut. Unserem Ziel,
immer mehr eigene Zähne der
Patienten gesund zu erhalten,
kommen wir immer näher.“ 

Neue Aufgaben in den Zahn-
arztpraxen

Durch immer mehr gesunde
Zähne würden Zahnärzte aber
keineswegs überflüssig: „Wir
sind in der glücklichen Lage,
uns enorm darüber freuen zu
dürfen, dass die Zahngesund-
heit durch unsere Hilfe und das
eigenverantwortliche Handeln
der Patienten immer besser
wird. Wir verlieren aber keine
Arbeit: Sie hat sich gewandelt.
Wir müssen nicht mehr vorran-
gig, wie vor einigen Jahren
noch, entstandene vermeid-
bare Schäden reparieren, son-
dern wir können und dürfen un-
sere Patienten mit individuali-
sierten Prophylaxeangeboten
dabei begleiten, ihre Zahnge-
sundheit zu erhalten bzw. sie da-
bei unterstützen, dass Zähne
und Zahnbett gesund bleiben.“

Einen Anstieg zeigen aller-
dings Zahnbetterkrankungen,
eine Folge von immer mehr na-
türlichen Zähnen im Mund, de-
ren ebenso natürlicher Halte-

apparat Belastungen vielfältiger
Art ausgesetzt ist: „Medika-
mente, Krankheiten, Mund-
keime in Zahnzwischenräumen
– es gibt vielfältige Gründe für
Schäden am Kiefergewebe, hier
sehen wir Zahnärzte eine unse-
rer größten fachlichen Heraus-
forderungen in den nächsten
Jahren“, so Dr. Schmiedel. Auch
Parodontopathien ließe sich
durch sorgfältige Mundhygiene
plus Unterstützung durch ver-
sierte Prophylaxeassistentin-
nen in den Zahnarztpraxen ver-
meiden bzw. zumindest auf ein
gesundheitsstabiles Maß ein-
dämmen. „Wir werden also
mehr denn je auch hier aufklä-
ren, was man als Patient mit sei-
nen individuellen Vorausset-
zungen – von Alltagsstress über
Krankheiten bis hin zu geneti-
schen Gründen – tun kann, um
seine Zähne und ihr Umfeld fit
zu erhalten.“ Die moderne Zahn-
heilkunde sei bestens gerüstet,
die Patienten beim Älterwer-
den zu begleiten. �

Bevölkerung investiert mehr
in Zahn- und Mundpflege
Zahnärztliche Aufklärung zu mehr Zahnpflege zeigt immer mehr Erfolg

� Erfreulicher Trend: Die Ausgaben für Produkte der Mundpflege sind wieder gestiegen.

� Die Motivationsargumente
für solche unternehmerischen
Schritte sind schnell genannt und
gut nachvollziehbar. Jochen G.
Linneweh, geschäftsführender
Gesellschafter der Firmengruppe,
erläutert dies wie folgt:

„Zum einen sucht der Anwen-
der in Praxis und Labor zuneh-
mend bevorzugt seinen Lieferan-
ten und Dienstleister in einem
mittelständischen Dentaldepot.
Die bei uns in dieser Form vor-
herrschende transparente Fir-
menstruktur wird von all unseren
Kunden geschätzt, die meisten er-
kennen sich darin als selbststän-
dige Unternehmer wieder und
fühlen sich wohl aufgehoben.
Gleichzeitig zieht unsere persönli-
che Kundennähe weitere Neu-
kunden an. 

Zum anderen sind es langjährig
erfahrene dentale Fachkräfte, die
zu uns wechseln und in der künf-

tigen Zusammenarbeit unter dem
Dach der dental bauer-gruppe
ihre berufliche und persönliche
Zukunftsplanung umsetzen kön-
nen. Gerade hier verhelfen kurze
Entscheidungswege, persönlicher
Kontakt und praktizierter Dialog
zum Erfolg.“

So erweitert die dental bauer-
gruppe ihre Präsenz zum 1. Sep-
tember 2007 und gründet in Lan-
genhagen/Hannover eine Nieder-
lassung. 

Mit dem neuen Standort ver-
bindet sich der wohlbekannte
Name Ulbrich Dental. Es ist Hans-
Joachim Ulbrich selbst, der hier
künftig unter der blauen Fahne
mit dem weißen Zahn das Ruder in
der Hand und auf Kurs hält. 

Das langjährige Team steht da-
bei geschlossen hinter seinem Ka-
pitän. Herr Ulbrich übernimmt so-
mit als Niederlassungsleiter die
komplette Verantwortung am
Standort Langenhagen/Hannover.

Das Unternehmen Ulbrich Den-
tal war über viele Jahre über den
Großraum Hannover hinaus zu-
nächst mit skandinavischen und
später auch mit allen gängigen
deutschen Gerätefabrikaten er-
folgreich tätig. Weitere Schwer-
punkte bilden bis heute der zu-
verlässige technische Kunden-
dienst, der gut funktionierende
Werkstattservice für Klein- und
Großgeräte und ein komplettes
Sortiment an Verbrauchsmateri-
alien für Praxis und Labor.

Aus der Frage nach Perspekti-
ven im Dentalmarkt und Zu-
kunftssicherung wuchs bei Hans-
Joachim Ulbrich die Entschei-
dung, gemeinsam mit einem star-
ken Partner im Markt – allerdings
in direkter Verbindung mit einem
deutschen, inhabergeführten Un-
ternehmen – zu arbeiten. So ent-
stand hieraus aktuell die dental
bauer GmbH & Co. KG, Niederlas-
sung Langenhagen/Hannover.

Die Schwerpunkte des Leis-
tungsspektrums in allen Berei-
chen der technischen Werkstatt
sollen künftig nicht nur Kunden-
praxen und Laboratorien zugute
kommen, vielmehr stehen diese
Dienste von nun an allen Firmen

und Niederlassungen der dental
bauer-gruppe zur Verfügung.

Ausreichend Platz mit moderns-
ter Technik bieten die Geschäfts-
räume ferner für Kundenveran-
staltungen und ein umfangrei-
ches Seminarprogramm. 

Größe, Annehmlichkeit und
Vielseitigkeit der Geschäftsimmo-
bilie überzeugten offensichtlich
auch das Team der dental bauer
Tochterfirma Hauschild, seit Jah-
ren bereits am Standort Hannover
tätig. Schon in wenigen Wochen
wird umgezogen, um künftig un-
ter einem Dach zu arbeiten und
um schließlich ab dem 1. Oktober
2007 gemeinsam unter dem Na-
men dental bauer zu firmieren. �

Bei uns tut sich was…
Ab September 2007 erweitert die dental bauer-gruppe erneut ihre Marktpräsenz

� Geschäftsräume dental bauer, Niederlassung Langenhagen/Hannover

� Hans-Joachim Ulbrich
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur dental informa Hannover 2007 am 6.
Oktober 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 Richtig-
keit und Vollständigkeit von Verbands-, Unter-
nehmens-, Markt- und Produktinformationen
kann keine Gewähr oder Haftung übernommen
werden. Produkt- und Anbieterinformationen be-
ruhen auf den Angaben der Hersteller und spie-
geln nicht immer die Meinung der Redaktion wi-
der. Es gelten die AGB der Oemus Media AG. 
DENTALZEITUNG today ist das Fachhandelsor-
gan von:

� Die Referentengruppe (v.l.n.r.): Dr. Prümel-Philippson, Bundesver-
einigung Prävention und Gesundheitsförderung, Dietmar Knappe,
Dr. Oesterreich, Prof. Dr. Splieth. Rechts im Bild Rainer Grahlen, GF
der LAG Berlin zur Verhütung von Zahnerkrankungen. Vorn: Kin-
der einer 3. Klasse haben sich Masken gebastelt: „So sehe ich aus,
wenn ich alt bin“ – und lachen mit ihren eigenen Zähnen ... (Foto: Ak-
tionskreis Tag der Zahngesundheit)
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�� 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-
zugeben – Profis und Talente, die
das Thema einfach pfiffig vermit-
teln. Gefragt sind Kreativität, Ein-
fallsreichtum, 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 Teilnehmern und natürlich
auch den Gewinnern winken zahl-
reiche 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
dieses Jahres online oder fordert
die Teilnahmeunterlagen per
E-Mail oder Fax an. Anfang 2008
wird dann eine Fachjury die Teil-
nehmer für die Endausschei-
dung ermitteln. Diese dürfen
sich auf ein dreitägiges Casting-
Event im Februar freuen: Freitag
Abendprogramm vom Feinsten,
Samstag professionelles Casting
mit anschließender Party und
Ausklang am Sonntag. Das heißt
Styling, Dancing und Wellness
pur – und vielleicht der Einstieg
als Model in die kommende Hy-
giene-Anzeigen-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 Wett-
bewerbs dürfen sich auf attrak-

tive Preise freuen. Dazu gehören
außer den Hauptgewinnen unter
anderem Fortbildungsveranstal-
tungen wie der DEC Dentalhy-
giene-Einsteiger -Congress ,
Abonnements für Zeitschriften
wie das Dentalhygiene Journal
und ein toller Praxisausflug, ge-
sponsert von Dürr Dental.

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

KONTAKT >>

DÜRR DENTAL GMBH & CO. KG
Dürr Hygiene-Casting
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Fax: 0 71 42/7 05-2 60
E-Mail: hygiene-casting@duerr.de

Stand: E40

� (ots) Die Arzneimittelausgaben
der gesetzlichen Krankenkassen
sind von Januar bis Juli 2007 um
6,9 Prozent gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum gestiegen. Hierin
sind 368 Millionen Euro zusätzli-
che Ausgaben durch die Mehr-
wertsteuererhöhung enthalten.
Ohne sie hätte das Wachstum in
den ersten sieben Monaten nur
4,2 Prozent betragen, teilte die

ABDA – Bundesvereinigung Deut-
scher Apothekerverbände mit. Im
Monat Juli betrug der Anstieg 14,2
Prozent, ohne die Mehrwertsteuer-
erhöhung 11,3 Prozent. Hierfür
sind mehrere Sondereffekte rele-
vant, u.a. mehr Arbeitstage und
unterschiedliche Ferienzeiten.
Auch sind die erheblichen Einspa-
rungen durch die Rabattverträge
noch nicht berücksichtigt.

Zur Stabilisierung der Arz-
neimittelausgaben leisten die
Apotheker seit 1. April einen
nochmals erhöhten Beitrag:
Der Apothekenabschlag zu-
gunsten der Krankenkassen
stieg von 2,00 auf 2,30 Euro
pro Packung. Der Anteil der
Apotheken an den effektiven
Arzneimittelausgaben sinkt
deshalb seit Jahren. �

Steigende Arzneimittelausgaben
Vor allem die Mehrwertsteuererhöhung belastet Arzneimittelausgaben zusätzlich

� (ots) Neu im Internet sind Be-
wertungsportale, in denen Pa-
tienten ihre Meinung über
Ärzte und Zahnärzte öffentlich
äußern können. Dabei gibt es
unterschiedliche Bewertungs-
methoden – vom klassischen
Schulnotenprinzip bis hin zu
Freitextantworten. Ebenso wei-
sen die Portale Unterschiede in
der Überprüfung auf – einige
tun es gar nicht, andere kontrol-
lieren redaktionell jeden Bei-
trag vor der Freischaltung. 

Bei den Ärzten zeigt sich nicht
nur pauschale Abwehr; die Ein-
schätzungen sind durchaus dif-
ferenziert. So erwarten 72,8 Pro-
zent der Ärzte, dass Empfeh-
lungslisten über Ärzte voran-
schreiten werden. Und gut 92
Prozent der Ärzte stimmen der
Aussage zu, dass Patienten gro-

ßes Interesse daran haben,
Ärzte empfohlen zu bekommen. 

Neben einer mehrheitlich kri-
tischen Haltung zur gängigen
Methodik der bestehenden
Meinungs-Äußerungsportale
sehen die Mediziner – nicht
überraschend – die Kompeten-
zen differenziert: So vertreten
61,2 Prozent die Meinung, dass
Laien ärztliche Kompetenz
nicht einschätzen oder gar be-
werten können. Anders die Ein-
schätzung innerhalb der Kolle-
genschaft: Mehr als 60 Prozent
sind der Auffassung, dass die
Ärzte durchaus die ärztliche
Kompetenz der Kollegen ein-
schätzen können. 

Wenn schon öffentliche Be-
wertungslisten, dann priorisie-
ren die Ärzte folgende Anforde-
rungen: 66,3 Prozent fordern

generell mit eine transparente
Methodik. Weitere methodische
Anforderungen werden genannt,
sodass Ärzten die Teilnahme frei-
gestellt und der Träger unabhän-
gig sein müsse. Etwa ein Fünftel
der Ärzte meint, dass öffentliche
Bewertungslisten niemals quali-
fiziert sein können und zu unter-
binden sind. 

Um Repräsentativität und Va-
lidität der Befragung zu gewähr-
leisten, wurde aus dem Ärztever-
zeichnis der Stiftung Gesundheit
eine geschichtete Zufallsstich-
probe der Größe n = 31.818 gezo-
gen. Tatsächlich geantwortet ha-
ben 1.902 Ärzte und Zahnärzte –
eine Antwortquote von 6 Pro-
zent. 
(Quelle: Gesellschaft für Gesund-
heitsmarktanalyse, im Auftrag
für Stiftung Gesundheit)�

Ärztebewertungen im Internet
Auszug aus der Studie „Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit 2007“

Gesucht: Shootingstars für Hygienekampagne
Mit Kompetenz und Sympathie überzeugen – Casting-Kampagne von Dürr Dental 

� (Netdoktor) In der vergange-
nen Grippesaison haben mehr
als 2,7 Millionen Bundesbür-
ger wegen Schnupfen, Husten
und Fieber einen Arzt aufsu-
chen müssen. Damit gab es
2006/2007 im Vergleich zum
Vorjahr mit 630.000 Erkran-
kungen zwar einen erheb-
lichen Anstieg, jedoch schätzte
die Arbeitsgemeinschaft In-
fluenza dies als mittelstarken
Verlauf ein. Die Zahl der grip-
pebedingten Krankenhausein-

weisungen sei zugleich auf
14.000 gestiegen, während
2005 noch 4.000 Fälle aufgetre-
ten waren, teilte Silke Buda
vom Robert Koch-Institut mit.
Besonders bei Kleinkindern
und älteren Menschen habe
die Grippeerkrankung teil-
weise einen schwereren Ver-
lauf genommen als in den übri-
gen Altersgruppen. Über die
Zahl influenzabedingter Todes-
fälle könne zum jetzigen Zeit-
punkt noch keine Angaben ge-

macht werden, da die Auswer-
tungen des Statistischen Bun-
desamtes abgewartet werden.
Die Impfrate in den Risikogrup-
pen soll den Medizinern zufolge
gesteigert werden. Dazu gehör-
ten Menschen über 60 Jahre,
chronisch Kranke, medizini-
sches Personal und Pflege-
kräfte. Die Schutzimpfung sei
jedoch generell empfehlens-
wert. Als ideale Impfmonate
wurden der September, Ok-
tober und November genannt. �

Grippe hat wieder Hochsaison
Mediziner raten vor allem Risikogruppen zur Schutzimpfung in den Herbstmonaten

� Mit dem „Förderpreis für
junge Wissenschaftler“ wurden
Dr. Juliane Richter von der Poli-
klinik für Zahnärztliche Prothe-
tik und Dr. Andreas Litzenburger
von der Poliklinik für Zahnerhal-
tung und Parodontologie der
Ludwig-Maximilian-Universität
München ausgezeichnet. Sie er-
hielten den Preis für ihre Arbei-
ten im Rahmen des Forschungs-
projektes „Vollautomatische Re-
konstruktion von Zähnen mittels
biogenerischem Zahnmodell“.
Dr. Norbert Grosse, Kongresslei-
ter des diesjährigen Sommer-
symposiums des Freien Verban-
des Deutscher Zahnärzte (FVDZ),
verlieh die beiden, jeweils mit
2.500 € dotierten Preise, im Auf-
trag der „Stiftung für Zahnärztli-
che Wissenschaften“, einer Ein-
richtung des FVDZ. „Mit diesen
Arbeiten haben die Preisgewin-
ner einen wesentlichen Beitrag
zur automatischen Herstellung
von Zahnersatz geleistet“, so
Grosse, „und die Grundlage für
ein weiteres Forschungsprojekt
zur Weiterentwicklung des bio-
generischen Modells gelegt.“

Physiker und Zahnarzt Prof.
Dr. Albert Mehl, Poliklinik für
Zahnerhaltung und Parodonto-
logie der Universität München,
und Co-Autor des Keramikhand-
buches „Vollkeramik auf einen
Blick“ (AG Keramik), hatte vor
wenigen Jahren die biogeneri-
sche Rekonstruktion von Kau-
flächen mit eigenen Entwicklun-
gen und Studien initiiert. Wurde
bisher die Kaufläche in der Zahn-
technik manuell nach erlernten
Regeln reproduziert, wies Mehl
mittels der Informationstechnik
einen neuen Weg für eine zu-
kunftsträchtige Software, die in-
dividuell patientenspezifische
Kauflächen automatisch gene-
riert. Als Projektleiter der nun
preisgekrönten, jungen Wissen-
schaftler hatte Mehl damit die
Grundlage geschaffen, dass mit

Computerunterstützung gnatho-
logisch gestaltete Okklusalflä-
chen hergestellt werden können.
Dadurch kann auch durch Ein-
satz von okklusalen und funktio-
nellen Registraten das schädel-
bezogene Einartikulieren über
das Gegenkiefermodell umgan-
gen werden.

Ziel der konservierenden und
prothetischen Rekonstruktion
ist, die fehlenden Außenflächen
und insbesondere die Kauflä-
chen der verloren gegangenen
Zahnsubstanz so wieder herzu-
stellen, dass sich die Rekons-
truktion nach statischen und
funktionellen Gesichtspunkten
harmonisch in die vorhandene
Gebisssituation einfügt. Auf Ba-
sis einer detaillierten Analyse
mehrerer tausend, digital ver-
messener Zähne wurden die
Strukturen wie Höckerspitzen,
Fissuren, Randleisten, Höcker-
abhänge als differenzierende
Merkmale in einer Art „geneti-
schem Bauplan“ gespeichert.
Mittels mathematischer Algo-
rithmen lassen sich mit dem bio-
generischen Zahnmodell durch
Auswertung der Restzahnsubs-
tanz und einen Anpassungspro-
zess  passende Kauflächen ge-

stalten und reproduzieren. So
wird die  fehlende Okklusalflä-
che eines präparierten Rest-
zahns, der für ein Inlay oder On-
lay vorbereitet wurde, aufgrund
des „genetischen Bauplans“  ab-
geglichen und die passenden
Höcker, Fossa, Fissuren und
Kontaktflächenwinkel aufgrund
von Ähnlichkeiten bereitgestellt
und virtuell in die Konstruktion
eingefügt. Kontaktpunkte wer-
den automatisch justiert. An-
hand der Kontaktpunktvertei-
lung und Höckerspitzen sowie
Approximalkontakte kann die
Software einen gut passenden
Zahn berechnen und auf Kolli-
sion mit dem Registrat prüfen.
Dieses Auffinden der natür-
lichen Kaufläche folgt quasi den
genetisch determinierten Mus-
tern und kreiert eine natürliche,
individuelle und funktionale
Kaufläche. Das Ergebnis einer
biogenerisch erzeugten Kauflä-
che kann qualitativ mit den bis-
her konventionell manuell her-
gestellten Modellationen ver-
glichen werden. Das biogeneri-
sche Zahnmodell wurde bereits
in ein chairside arbeitendes
CAD/CAM-Restaurationssystem
übernommen. �

Förderpreis für biogenerische Kauflächen
Forschungsteam gewinnt Auszeichnung der „Stiftung für Zahnärztliche Wissenschaften“

� Dr. Litzenburger und Frau Dr. Richter erhalten von Dr. Grosse, FVDZ (v.l.n.r.), den Förder-
preis ausgehändigt. Foto: Mehl.



� all4you – unter diesem Motto
bietet W&H Deutschland vom 1.
September bis 15. Dezember 2007
Innovationen zum Sonderpreis.

Beispiel mit der neuen Turbine
TA-97 C LED aus der Synea Reihe:
Innovative LED-Technologie trifft
auf reduzierte Kopfgröße und
fünffach Spray. Das Ergebnis ist

eine Turbine, die für Tageslicht-
Qualität im Anwendungsgebiet
sorgt und eine deutlich verbes-
serte Sicht auf das jeweilige Areal

ermöglicht. 
Und das zu einem deutlich

reduzierten Preis – und einer
Cash back-Aktion: Für jedes
gebrauchte Instrument (Tur-
bine oder Winkelstück; her-
stellerunabhängig), das ge-
meinsam mit der Rech-
nungskopie des neuen
Synea-Instruments während
des Aktionszeitraumes an
W&H Deutschland geschickt
wird, erhält der Absender 
50 Euro.

Ebenfalls bei all4you ent-
halten: ein spezielles Lisa-An-

gebot. So gibt es beim  Kauf einer
der neuen Lisa Sterilisatoren
wahlweise eine Turbine oder ein
Winkelstück aus der Synea-Reihe
kostenlos dazu.

Und auch das Thema Chirurgie
kommt bei all4you nicht zu kurz:
Mit einem speziellen Angebot für
die Chirurgieeinheit implantmed,
die bei all4you inklusive neuem
Fußanlasser in der Kombination
mit einem chirurgischen Winkel-
stück zum Sonderpreis erhältlich
ist.

Nähere Infos – jetzt bei Ihrem
DentalDepot oder bei W&H
Deutschland. �

Innovationen zum Sonderpreis
Profitieren Sie von den Angeboten der all4you-Aktion von W&H
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Bonding auf den Punkt gebracht.

Weltweit in zahlreichen wissen-
schaftlichen Studien getestet

Basierend auf der langjährigen 
Adhäsiverfahrung von Heraeus Kulzer

Hohe Haftfestigkeit sowohl am Dentin 
als auch am Schmelz führt zu einer 
verbesserten Randqualität

Ätzen, primen, bonden und desensi-
bilisieren mit nur einer einzigen Schicht 
ermöglicht eine einfache,  schnelle 
und anwenderfreundliche Applikation

iBOND
®

 Self Etch – das selbstätzende All-in-One 

Adhäsiv, das Bonding auf den Punkt bringt.

Mikrozugfestigkeit bei Klasse I-Kavitäten nach 24 Stunden Wasserlagerung
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Quelle: R. Frankenberger, Universität Erlangen, Deutschland 2006.
Unveröffentlichte Daten. Dokumentation vorhanden.

Mehr-SchrittSelbstätzend Ein-Schritt

iBOND
® Self Etch – Höchste Haftfestigkeit mit nur 

einer Flasche, in nur einem Schritt

Sind Sie auch bereit Bonding 
auf den Punkt zu bringen? 
Besuchen Sie www.iBOND.de
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� (Apotheken Umschau) ) Insge-
samt sind drei von zehn Deut-
schen ab 14 Jahren (31 Prozent)
mit der Gesundheitsversorgung
in Deutschland zufrieden bzw.
sehr zufrieden, nur knapp jeder
Fünfte (19 Prozent) ist (über-
haupt) nicht zufrieden. Aller-
dings hängt diese Einstellung
stark vom jeweiligen Einkom-
men ab. Das geht aus einer re-

präsentativen Umfrage des
IFAK-Instituts im Auftrag der
„Apotheken Umschau“ hervor.
Während knapp die Hälfte (49
Prozent) der Deutschen mit ei-
nem Haushaltsnettoeinkommen
von 4.000 Euro oder mehr (sehr)
zufrieden ist, sind dies nur 27
Prozent mit einem Haushaltsein-
kommen unter 1.000 Euro. In der
niedrigsten Einkommensgruppe

ist gar jeder vierte Befragte (25
Prozent) (überhaupt) nicht zu-
frieden mit der bundesdeut-
schen Gesundheitsversorgung.
Bei den Gutverdienern ist dies
nur jeder Siebte (14 Prozent).

Quelle: Eine repräsentative
Umfrage der Apotheken Um-
schau, durchgeführt vom IFAK-
Institut Taunusstein bei 2.049
Personen ab 14 Jahren. �

Gefühlte Zwei-Klassen-Medizin
Umfrage: Zufriedenheit mit Gesundheitssystem steigt mit dem Einkommen

� Der Name Kuraray steht seit
1973 im Dentalmarkt für innova-
tive Füllungsmaterialien und qua-
litativ hochwertige
Lösungen für die
Praxis. Als Pionier
der Adhäsivtechnik
brachte das japani-
sche Unternehmen mit CLEARFIL
BOND System F das weltweit erste
Bonding für Dentin und Schmelz
auf den Markt. Bis heute erfüllt
Kuraray immer wieder aufs Neue
das Ziel, auf die Anforderungen
der Dentalpraxis präzise und sorg-
fältig zu reagieren und den Zahn-
arzt mit zuverlässigen und hoch-
qualitativen Produkten zu über-
zeugen. Diesem hohen Anspruch
wird das Unternehmen durch ei-
nen intensiven und regelmäßigen
Informationsaustausch mit sei-
nen Kunden sowie umfassenden
Aktivitäten in Forschung und Ent-
wicklung gerecht. Doch Kuraray
ist nicht nur bekannt für Pro-
dukte, die Geschichte schreiben,
sondern auch für seine ausge-
prägte Kundennähe und den spür-
bar gelebten Servicegedanken.
Erst im Sommer dieses Jahres er-
weiterte Kuraray Dental sein sym-

pathisches Team um Michael
Franz, der als Medizinprodukte-
berater im Außendienst künftig

sowohl Zahnmediziner
als auch den beratenden
Dentalfachhandel im
Norden Deutschlands
kompetent unterstützen

wird. Damit trägt das innovative
Unternehmen der steigenden
Nachfrage seiner Kunden nach lo-
kaler Präsenz sowie dem hohen
Informationsbedarf Rechnung.
Auch in anderen Regionen
Deutschlands soll der Außen-
dienst ausgebaut und die lokale
Unterstützung der Anwender und
Händler erhöht werden. Die fach-
liche und soziale Kompetenz sei-
ner Mitarbeiter sichert das Unter-
nehmen durch regelmäßige Schu-
lungs- und Fortbildungsmaßnah-
men. In Deutschland arbeitet
Kuraray Dental eng mit dem Den-
talfachhandel zusammen. Durch
diese Kooperation kann dem Kun-
den ein Optimum an Service in Be-
ratung und Verkauf ermöglicht
werden. Dies unterstreicht Kura-
ray durch seine Präsenz auf allen
acht regionalen Fachdentalmes-
sen. Jeder Mitarbeiter nimmt sich

die Zeit, interessierte Besucher
umfassend und in Ruhe zu bera-
ten. Im persönlichen Gespräch
können Zahnärzte das traditions-
reiche Unternehmen und seine
einzigartigen Produkte am besten
kennenlernen. Als Highlight hat
Kuraray auch in diesem Jahr wie-
der sein beliebtes Glücksrad am
Messestand aufgebaut. Wie man
es von Kuraray nicht anders er-
wartet, gibt es natürlich keine Nie-
ten, sondern mit jedem Dreh ei-
nen Gewinn. Vom Kugelschreiber
bis hin zu wertvollen Kuraray-Pro-
dukten wie PANAVIA F2.0 oder
CLEARFIL PROTECT BOND ist für
jeden ein attraktiver Preis dabei.
Jeder Besucher ist herzlich einge-
laden, sein Glück am Messestand
von Kuraray zu probieren und
sich von der Qualität der Produkte
selbst zu überzeugen. �

Der Entwicklung innovativer
Produkte verschrieben

Der Pionier der Adhäsivtechnik stellt seine Kompetenz immer wieder unter Beweis

�Aufgeregt warten die sieben
Schüler zwischen zehn und 14
Jahren auf die vor ihnen lie-
gende Schulstunde. Die ganze
Woche haben sie sich schon
auf das Reiten gefreut und

Brot gesammelt, um die Pferde
zu füttern. Drei der Kinder sit-
zen im Rollstuhl, alle sind auf
Gesten und wenige Laute oder
auf sogenannte Sprachausga-
begeräte angewiesen, denn

sprechen können sie nicht.
Nun ist ihre Teilnahme am the-
rapeutischen Reiten für ein
weiteres Jahr gewährleistet,
denn Henry Schein Dental De-
pot übernimmt die Kosten für
diese Therapie, einen wichti-
gen Baustein der Lernförde-
rung. 

„Die meisten Menschen
sprechen noch immer von ‚geis-
tig Behinderten‘ “, bedauert
Jens Eberl, Schulleiter von
Schloss Schönefeld. „Wir se-
hen unsere Schüler als Men-
schen mit handlungsorientier-
ter Lebensentwicklung. Damit
möchte das Schulteam ver-
deutlichen, dass alle Schüler
lern- und leistungsfähig sind,
sich fortschreitend entwi-
ckeln, am Leben teilnehmen
und in der Lage sind, Kennt-
nisse und Fertigkeiten im ei-

genaktiven Handeln zu erwer-
ben.“ Ein Baustein aus dem
Schulkonzept ist das thera-
peutische Reiten, das den Kin-
dern komplexe Lernerfolge er-
möglicht. „Bei Henry Schein
sind wir uns unserer sozialen
Verpflichtung als Unterneh-
men bewusst. Wir unterstüt-
zen mit Henry Schein Cares ge-
zielt Projekte, die die Gesund-
heit und Entwicklung för-
dern“, betont Norbert Orth,
Henry Schein Präsident Zen-
traleuropa und Geschäftsfüh-
rer der Henry Schein Dental
Depot GmbH.

Warum ist gerade Hippothe-
rapie so wichtig für eine effek-
tive Förderung der Kinder?
Der Pferderücken gibt dreidi-
mensionale Schwingungsim-
pulse auf das menschliche Be-
cken ab, welche genau den

menschlichen Laufbewegun-
gen auf zwei gesunden Beinen
entsprechen. Beobachtungs-
gabe, Konzentration und
Merkfähigkeit werden verbes-
sert. „Mit herkömmlichen
Behandlungsmethoden sind
solch komplexe Ergebnisse
nicht zu erreichen“, erläutert
Eberl. „Therapeutisches Rei-
ten schult die Haltung und ver-
bessert das emotional-affek-
tive Verhalten der Kinder. Hei-
lende oder lindernde Thera-
pien kann eine Schule im
Regelfall nicht leisten. Bei uns
ist angesichts des hohen the-
rapeutischen Handlungsbe-
darfs der Einsatz von entspre-
chenden Fachkräften jedoch
dringend notwendig. Die
Schule gründet sich auf eine
Initiative betroffener Eltern,
da ist soziales Sponsoring, wie

Henry Schein es leistet, trotz
staatlicher Förderung eine
wertvolle und unersetzliche
Unterstützung.“

Die Schule besteht seit 1992
als Förderschule für geistig Be-
hinderte und wurde 1997 staat-
lich anerkannt. Träger ist die
Lernen plus gGmbH Schloss
Schönefeld.

Henry Schein Dental Depot
unterstützt im Rahmen von
Henry Schein Cares soziale
Projekte im Gesundheitsbe-
reich, vorzugsweise im Be-
reich der Zahnheilkunde. Das
Engagement reicht von der
Förderung der kindlichen Ent-
wicklung über die Bereitstel-
lung von dentalen Diagnose-
und Therapiemaßnahmen Be-
dürftiger bis hin zur Erleichte-
rung altersbedingter Ein-
schränkungen. �

Therapeutisches Reiten für ein Jahr gesichert
Henry Schein unterstützt Schule für geistig Behinderte und finanziert wichtige Therapie zur Förderung der Kinder 

� Die Kosten für ein Jahr therapeutisches Reiten für die Schüler der Förderschule für geistig
Behinderte Schloss Schönefeld sind dank Henry Schein Dental Depot gedeckt. 
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� (ots) Viele gesetzlich Versi-
cherte, die den Abschluss einer
Zusatzversicherung erwägen,
fühlen sich bei der Tarifwahl
überfordert: Häufig müssen sie
sich vor der Vertragsunterzeich-
nung erstmalig mit Begriffen
wie Gesundheitsprüfung, Risi-
kozuschlag und Kombiversiche-
rung auseinandersetzen. Zur Un-
sicherheit trägt bei, dass drei
Viertel der GKV-Mitglieder und
Familienversicherten nicht ein-
mal wissen, welche Kassenleis-
tungen gekürzt oder weggefal-
len sind. Zudem ist jedem Zwei-
ten nicht klar, welche Gesund-
heitsrisiken privat abgesichert
werden können. Das ist das Er-
gebnis der repräsentativen Stu-
die „Kundenkompass Zusatzver-
sicherungen“ der Gothaer Kran-
kenversicherung in Zusammen-
arbeit mit dem F.A.Z.-Institut.

Fast 40 Prozent der 20- bis 29-
jährigen Kassenpatienten wol-
len künftig die Lücken bei den
gesetzlichen Gesundheitsleis-
tungen abdecken, doch vielen
fehlt dazu das Wissen über die

einzelnen Tarife. Für mehr als
die Hälfte der jungen GKV-Mit-
glieder stellt das Leistungsange-
bot der privaten Krankenversi-
cherungen völliges Neuland dar.
Informationen holen sich die Be-
fragten zuerst von Freunden und
Bekannten, die bereits Erfah-
rungen mit Ergänzungstarifen
gesammelt haben. Höchstens je-
der zweite Kassenpatient ver-
schafft sich einen umfassenden
Überblick über das Leistungsan-
gebot, indem er professionellen
Rat in Fachmedien oder bei ei-
nem Finanzberater sucht.

Ein völliger Verzicht auf ex-
terne Beratung kommt aller-
dings nur für eine kleine Min-
derheit infrage: Lediglich sieben
Prozent der Befragten schließen
ihre Zusatzversicherung direkt
ab, zum Beispiel über das Inter-
netportal einer privaten Kran-
kenversicherung. Beratungsbe-
darf herrscht bei Männern und
Frauen gleichermaßen, aller-
dings unterscheiden sich die
Schwerpunkte: Frauen sind be-
sonders unsicher, wenn es um

die sogenannten Kombipolicen
geht, Männer empfinden vor al-
lem die Gesundheitsprüfungen
als störend.

Nicht jeder GKV-Versicherte,
der sich für eine Ergänzungspo-
lice entschieden hat, kommt
auch in den Genuss eines priva-
ten Zusatztarifes. So steht vor
Vertragsabschluss meist eine
Gesundheitsprüfung an, die Ri-
sikozuschläge oder Ablehnun-
gen nach sich ziehen können; für
bestimmte Tarife gibt es zudem
Altersgrenzen. Bei Zusatzversi-
cherungen gilt daher die Regel,
dass ein Vertragsabschluss mög-
lichst früh erfolgen sollte: Zum
einen sorgen längere Laufzeiten
dafür, dass Versicherer mehr
Rücklagen für das Alter auf-
bauen können, zum anderen ist
der Gesundheitszustand des
Versicherten in jungen Jahren
meist besser und birgt damit ein
geringeres Erkrankungspoten-
zial. Diese Umstände tragen
dazu bei, die monatliche Bei-
tragshöhe für den Versicherten
zu reduzieren. �

Irrgarten Zusatzversicherungen
Tarifdschungel bei Zusatzversicherungen macht Kassenpatienten ratlos

� (Vitanet) „Vorsichtige Schätzun-
gen gehen davon aus, dass in Eu-
ropa heute bereits ein Zehntel
aller für das Gesundheitswesen
aufgewendeten Kosten in die Be-
handlung unterschiedlicher Ab-
hängigkeiten fließen“, sagte die
Präsidentin der Europäischen Ta-
gung zur Suchtforschung, Ga-
briele Fischer. Bei dem Kongress
der Europäischen Vereinigung für
Suchttherapie diskutieren Exper-
ten aus aller Welt über neue Er-
kenntnisse zu Abhängigkeiten.

Mit neuen Untersuchungsver-
fahren lässt sich nach Angaben
der Experten zeigen, dass bei je-
der Art von Sucht ähnliche Pro-
zesse im zentralen Nervensystem
ablaufen – egal ob der Patient von
Alkohol oder von Computerspie-
len abhängig ist. „Wenn wir diese
neuronalen Mechanismen weiter
aufklären könnten, müssten sich
daraus auch gemeinsame Be-
handlungsansätze erarbeiten las-
sen“, sagte Fischer. Damit sich
Suchtkranke überhaupt erst in

Therapie begeben, sei es wichtig,
der Krankheit ihr gesellschaftli-
ches Stigma zu nehmen. Sucht sei
weder eine Schwäche noch ein
Charakterfehler, sondern eine
schwerwiegende Erkrankung.

Nach Angaben der Vereinigung
nehmen weltweit 200 Millionen
Menschen illegale Drogen. In Eu-
ropa sind geschätzte 23 Millionen
Menschen alkoholabhängig, pro
Jahr sterben rund 200.000 Men-
schen in Europa an den Folgen des
Trinkens. �

Suchterkrankungen – teuer für alle
Vor allem die Mehrwertsteuererhöhung belastet Arzneimittelausgaben zusätzlich

� (ots) Die Apothekerschaft be-
grüßt den verschärften Kampf
des Europarats gegen die ille-
gale Arzneimitteldistribution
und deren Folgen für die Patien-
ten. Der Rat fordert in einer Re-
solution eine Erhöhung des Si-
cherheitsstandards. Heinz-Gün-
ter Wolf, Präsident der ABDA –
Bundesvereinigung Deutscher
Apothekerverbände, erklärt:
„Immer mehr Arzneimittelfäl-
schungen werden vom Zoll in
Deutschland und vielen ande-
ren europäischen Ländern ent-
deckt. Sorgen macht mir des-
halb die womöglich enorme
Dunkelziffer – die große Unbe-

kannte im Verbraucherschutz.“
Wolf: „Die aktuelle Warnung
des Bundesgesundheitsminis-
teriums vor unseriösen Arznei-
mittelangeboten im Internet be-
legt das Problem: Seriöse An-
bieter sind von unseriösen für
viele Verbraucher nur schwer
zu unterscheiden. Das Risiko ist
hoch.“

Der Versandhandel mit Arznei-
mitteln wird von der Bevölke-
rung sehr skeptisch gesehen.
Bislang werden weniger als ein
Prozent der verschreibungs-
pflichtigen Arzneimittel von
Internet-Apotheken geliefert.
„Doch im Windschatten dieser

Versender nehmen immer
mehr dubiose Anbieter Fahrt
auf. Dabei stellt sich die Frage,
warum Tierarzneimittel – aus
gutem Grund – nicht versendet
werden dürfen, der Onlinever-
sand mit zum Teil lebenswich-
tigen Humanarzneien aber er-
laubt ist“, so Wolf.

Das nordrhein-westfälische
Landesumweltamt hatte kürz-
lich darauf hingewiesen, dass
der Versandhandel mit apothe-
ken- und verschreibungspflich-
tigen Tierarzneimitteln verbo-
ten sei, der Handel mit Geldbu-
ßen von bis zu 25.000 Euro ge-
ahndet werde. �

Dunkelziffer bei Arzneifälschungen
Unseriöse Internetanbieter bergen hohes Risiko für Verbraucher

� (Hartmannbund) Vor
dem Hintergrund aktueller
Rechtsprechung zur Arz-
neimittelversorgung hat
der Vorsitzende des Hart-
mannbundes, Dr. Kuno
Winn, eindringlich vor „un-
kalkulierbaren Haftungsri-
siken“ für Ärztinnen und
Ärzte bei der Anwendung
von aut idem und Rabatt-
verträgen gewarnt.

Zuletzt hatte der Bundes-
gerichtshof noch einmal
ausdrücklich Verantwor-
tung und Aufklärungs-
pflicht des verordnenden
Arztes im Zusammenhang
mit Wirkungen und Neben-
wirkungen von Medika-
menten betont. Der Arzt, so das
Gericht, habe im Rahmen einer
Arzneitherapie vor dem ersten
Einsatz des Arzneimittels den Pa-
tienten voll umfänglich über et-
waige Nebenwirkungen aufzu-
klären. Ohne eine entspre-
chende Einwilligung der Patien-
ten in die mit der Umstellung
möglicherweise verbundenen
Risiken hafte der Arzt für die un-
erwünschten Arzneimittelwir-
kungen. Winn: „Damit steht je-
der Arzt, der aut idem zulässt,
voll im Haftungsrisiko – ohne zu
wissen, welches Medikament
der Apotheker dem Patienten
aushändigt!“ Erhöhten Hand-

lungsbedarf“ sieht Winn vor al-
lem, weil durch das GKV-WSG
seit dem 1. April dieses Jahres
neue Regelungen für Rabattver-
träge in Kraft getreten sind. Be-
teilige sich ein Arzt an einem zwi-
schen 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 Teil-

nahme an Rabattverträgen
Kosten für die Gemein-
schaft der Versicherten zu
senken, steht aber für et-
waige Risiken persönlich
voll in der Haftung. Das ist
unakzeptabel.“

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
medizinisch/pharmazeuti -
scher Fachausdruck und
stammt aus dem lateinischen
und bedeutet wörtlich „oder das
Gleiche“. Ein Arzt erlaubt dem
Apotheker durch das Anbrin-
gen der Wörter „aut idem“ auf ei-
nem Rezept ein anderes als das
namentliche verordnete Arz-
neimittel abzugeben. Im deut-
schen Gesundheitswesen wur-
den die Möglichkeiten der Sub-
stitution durch den Apotheker
in der Vergangenheit immer
weiter ausgebaut. �

Unkalkulierbare Haftungs-
risiken für Ärzte minimieren

Haftungsrisiko für den verschreibenden Arzt muss neu geregelt werden

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

� (IAT) Die Gesundheitswirt-
schaft ist mit rund 4,5 Millio-
nen Beschäftigten die inzwi-
schen größte Branche in
Deutschland – und sie wird
weiter wachsen. Mit aktuellen
Trends wie der Alterung der
Gesellschaft, medizinischem
Fortschritt und zunehmendem
Gesundheitsinteresse eröffnet
die „schlafende Riesin“ Exis-
tenzgründern große Zukunfts-
chancen. Das schlägt sich auch
im Gründungsgeschehen nie-
der: „Rund zehn Prozent aller
Unternehmensgründungen in
Deutschland entfallen inzwi-
schen auf die Gesundheitswirt-
schaft“, schätzt Priv.-Doz. Dr.
Josef Hilbert, Leiter des For-
schungsschwerpunkts Gesund-
heit und Lebensqualität am In-
stitut Arbeit und Technik (IAT)
der Fachhochschule Gelsenkir-
chen. Bis zum Jahr 2020 sind
nach IAT-Schätzungen bis zu
800.000 neue Jobs in der
Branche möglich. 

Das Gründungsgeschehen
ist vielfältig: Von Arztpraxen
und Medizintechnik über
Pflege und Fitness bis zu haus-
haltsnahen Diensten reichen
die Angebote. Auch das Hand-
werk ist ein wichtiger Faktor

des Gründungsgeschehens,
etwa in der Orthopädietechnik,
Hörgeräteakustik, Optik und
Zahntechnik. 

Ein besonders bedeutsames
Innovations- und Gründungs-
feld sind die haushaltsnahen
Dienstleistungen. Insbeson-
dere die wachsende Zahl älterer
Menschen wird in Zukunft
mehr als heute auf Putzdienste,
Essen auf Rädern, Kleinstrepa-
raturen oder Ausgehbegleitung
angewiesen sein. Noch gibt es
allerdings kein „Patentrezept“,
wie haushaltsnahe Dienste am
besten angeboten werden kön-
nen. In den nächsten Jahren
wird viel experimentiert wer-
den, damit sie gut und preiswert
werden und trotzdem die dort

entstehenden Arbeitsplätze so-
zial verträglich sind. Weitere
Bereiche mit ganz guten Aus-
sichten für Existenzgründun-
gen sind etwa die Medizintech-
nik, die Ernährungsberatung,
Angebote für Alters- und medi-
zinische Wellness oder auch Fit-
ness und Praxismanagement. 

„Neue Angebote werden oft
von engagierten Frauen etab-
liert – zumeist mit großem Auf-
wand, aber leider nicht immer
mit gewichtigen Erträgen. Die
Gründerinnen sammeln Erfah-
rungen und zahlen Lehrgeld,
die großen Durchbrüche und
Gewinne werden später von
hochprofessionellen Ketten
oder Franchise-Unternehmen
erzielt“, so Hilbert. �

Die Gesundheitswirtschaft wächst
Impulse für Unternehmensgründungen in einer wachsenden Branche

� Im Jahr 1947 begann mit der
Gründung der Heise Dental-Fi-
liale in Hannover eine der Er-
folgsgeschichten im deutschen
Dentalmarkt: Es entstand die
Urzelle der heutigen Multident-
Zentrale. Heute, im Jahr 2007,
kann die Multident-
Gruppe auf stolze
60 Jahre Tradi-
tion als Depot-
Fachhandel
für Praxen
und Labore
in Deutsch-
land zurück-
blicken. 

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 Nachwende-
zeit ging das Unternehmen
durch eine Phase des Um-
bruchs. Heute gehört die Multi-
dent-Gruppe unter der Ge-
schäftsführung von Ralf R.
Kleyer zur belgischen Arseus-
Gruppe und ist im deutschen

Markt an zehn Standorten prä-
sent: Hannover, Berlin, Düssel-
dorf-Ratingen, Göttingen, Ham-
burg, Kiel, Oldenburg, Pader-
born, Rostock, Schwerin und in
Kürze auch in Frankfurt am

Main. Die Kons-
tante über all
die Jahre: die
Mitarbeiter –
und ihre Bin-

dung zu den
Kunden, ge-
prägt von
Vertrauen,
Verlässlich-

keit, Sicher-
heit. Eckpfei-

ler eines Leis-
tungsverspre-

chens, das Multi-
dent zum präferierten

Partner vieler Zahnärzte und
Zahntechniker gemacht hat.

Dahinter steht ein komplet-
tes Programm an Beratung, In-
formation, Schulung, Service
und natürlich ein umfassendes
Produktportfolio – von der Ein-
richtung bis zu Verbrauchsma-
terialien. Als Mitglied der Den-
tal Union mit vollem Zugriff auf

die Leistungsfähigkeit dieses
größten europäischen Dental-
Logistik-Verbundes, was für
jeden Multident-Kunden Ga-
rant umfassender Lieferfähig-
keit, großer Auswahl und at-
traktiver Preise ist. Stichwort
„Attraktive Preise“: Normaler-
weise macht man Jubilaren ja
Geschenke, besonders zum 60.
Geburtstag. Die „Geburtstags-
kinder“ bei Multident haben
sich allerdings etwas besseres
überlegt – und machen aus An-
lass des 60. Jubiläums ihren
Kunden Geschenke. Unter dem
Motto: „60 Jahre Multident – Ge-
schenke für Sie!“ bieten alle
Multident-Niederlassungen in
diesem Herbst besonders at-
traktive Angebote. Ein umfang-
reicher Angebotsprospekt fasst
zusammen, was an Materialien,
Einrichtungen, Behandlungs-
einheiten, Instrumenten und
Geräten für wenige Wochen zu
echten Geburtstagskonditionen
erhältlich ist. Weitere Informa-
tionen gibt es unter www.multi-
dent.de und natürlich höchst
persönlich beim Multident-Be-
rater. �

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


