
�� Wenn die FACHDENTAL 
BAYERN am 13. Oktober in der
Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr ihre
Pforten öffnet, werden die Be-
sucher in der neuen Halle 1 der
Messe München wohl noch ge-
nauer als sonst auf die Pro-
duktneuheiten der Aussteller
schauen. Denn es gilt den Ge-
winner des BEC Awards zu fin-
den. Ein Preis, den der Sieger 
des Best Exhibitor Competition
(BEC) erhält und der im Übrigen
zum ersten Mal verliehen wird.
Bei der Bewertung der einzel-
nen Messestände werden fol-
gende Aspekte berücksichtigt: 
Wer informiert am besten? Wer

hat die höchste Kompetenz? Wer
hört am besten zu, wer bietet die
besten Lösungen? Wer präsen-
tiert am attraktivsten? Wer emp-
fängt seine Gäste am freundlichs-
ten? Das BEC Beurteilungsteam
nimmt gern noch einige Zahn-
ärzte/-innen und Zahntechni-
ker/-innen auf. Anmelden kann
man sich im Internet unter
www.fachdental-bayern.de.

Natürlich werden Experten
aus Industrie und Handel wie
immer hochinteressante inno-
vative und weiterentwickelte
Dentalprodukte präsentieren
und den Zahnärzten, Zahntech-
nikern und Helferinnen für 

Fragen kompetent zur Verfü-
gung stehen. Die Dentaldepots
Bayerns rechnen mit etwa 
200 Ausstellern und 8.000 bis
9.000 Fachbesuchern in der 
geräumigen Halle 1 der Mün-
chener Messe, die kurze Wege
zwischen den einzelnen Mes-
seständen und eine gute Ver-
kehrsanbindung garantiert. In
einer ansprechenden Atmo-
sphäre haben Zahnärzte und
Praktiker der Dentalbranche
die Gelegenheit, ihr Wissen
schnell und umfassend zu allen
für ihren Praxis-/Labor-Erfolg
relevanten Themengebieten
wie Praxis- und Laboreinrich-

tungen, Instrumente, Werk-
stoffe, Arbeitsmittel und Ver-
fahren auf den neuesten Stand
zu bringen. Neben der Messe-
präsenz aller wichtigen Top-
Marken des Dentalmarktes
wird den wissbegierigen Fach-
besuchern zusätzlich ein at-
traktives Rahmenprogramm
mit Live-Demonstrationen und
Experten-Talks angeboten.

FACHDENTAL BAYERN 2007 
Samstag, 13. Oktober
in München

Veranstaltungsort
Messe München
Halle A1

Öffnungszeiten 
Samstag, 9.00 bis 17.00 Uhr 

Veranstalter
Veranstalter der FACHDENTAL BAYERN ist
eine Arbeitsgemeinschaft führender Den-
tal-Depots aus Bayern. An einem Tag jedes
Jahres fungieren diese Unternehmen als
Messeveranstalter. An allen anderen Tagen
stehen sie den Zahnarztpraxen und Dental-
labors als Partner und Fachgroßhändler mit
Rat und Tat sowie einem umfassenden Sor-
timent von Qualitätsprodukten zur Seite.

Kontakt
Die Organisation der FACHDENTAL BAYERN
liegt in den Händen der

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

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

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter 

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

Die Funktionen der elektroni-
schen Gesundheitskarte

Das Grundgerüst der Karte 
bilden die Funktionen, die für 
alle gesetzlich Krankenversicher-
ten Pflicht sind. Diese Funktio-
nen beinhalten die Stammdaten,
wie Name, Adresse, Versicher-
tennummer und Zuzahlungshin-
weise, die bereits jetzt auf der
Krankenversichertenkarte gespei-
chert sind. Zudem wird die Ge-
sundheitskarte für die elektroni-
sche Übermittlung von Rezepten
genutzt und löst den Auslands-
krankenschein ab. Ihre Rückseite

dient als Europäische Kranken-
versichertenkarte.

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

Datenschutz muss gewährleis-
tet werden

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

Die elektronische 
Gesundheitskarte in der Praxis
Zahnarztpraxen werden mit vielen Änderungen konfrontiert
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Hier sollte Ihre Postkarte von Kuraray Dental sein.
Besuchen Sie den Kuraray Messestand G20!
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Wissenstransfer und Wettbewerb 
weisen den Weg in die Zukunft

Die FACHDENTAL BAYERN veranstaltet einen Ausstellerwettbewerb und fördert den Austausch zwischen Forschung und Praxis

Was der Speichel ver-
raten kann »

Der Speichel kann der Diag-
nose einer Vielzahl von Er-
krankungen dienen. Auf dem
Deutschen Zahnärztetag in
Düsseldorf widmet sich ein
Symposium nun der Bedeu-
tung des Speichels für die Diag-
nostik. Namhafte Referenten
geben einen Überblick über
den neuesten Stand sowie die
Perspektiven der Speichelfor-
schung.

» Seite 10

Lockerung im Arzt-
werberecht »

Wenn von der Ablichtung
der Ärzte in Berufskleidung
keine Gesundheitsgefähr-
dung für den Patienten aus-
geht, dürfen sich Ärzte künf-
tig im weißen oder blauen Kit-
tel für Werbezwecke abbil-
den lassen. Die Bezeichnung
als „einer der führenden“ Im-
plantologen bleibt in Anzei-
gen jedoch weiterhin unter-
sagt.

»Seite 13

Schmerzlos gegen
Karies »

Besonders Kinder haben
Angst vor der schmerzhaften
Behandlung kariöser Läsionen.
Minimalinvasive Behandlungs-
methoden rücken deshalb mehr
und mehr in den Mittelpunkt
zahlreicher Untersuchungen. In
Studien konnten vielverspre-
chende Ergebnisse von Ozonbe-
handlungen und Fluoridierung
im Frühstadium der Karies
nachgewiesen werden.

» Seite 9
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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 1, Stand A13

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

ANZEIGE

Grußwörter und Aktuelles
Führende Repräsentanten
begrüßen die Besucher der FACH-
DENTAL/Aktuelle Informationen.

» Seite 02

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

» Seite 06

Veranstaltungen
Kongresse,Symposien und Work-
shops – ein wichtiges Thema für die
gesamte Berufsgruppe.

» Seite 10

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

» Seite  12

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

» ab Seite 14
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Mit seiner hochmodernen
Neuen Messe und dem ICM
Kongresszentrum zählt Mün-
chen heute zu den internatio-
nal gefragtesten und attrak-
tivsten Messeplätzen. Ausstel-
ler und Besucher aus dem

Raum München profitieren
natürlich ganz besonders da-
von, wenn das einschlägige
Messegeschehen direkt vor
der „eigenen Haustüre“ statt-
findet. 

Gerade medizinische Mes-
severanstaltungen wie die
FACHDENTAL BAYERN finden
hier auch in fachlicher Hin-
sicht optimale Voraussetzun-
gen: Unsere Stadt ist ein euro-
päisches Zentrum der medizi-
nischen Forschung und Wis-
senschaft mit renommierten
zahnmedizinischen Einrich-
tungen und zählt zu den zahn-
ärztlich bestversorgten Ge-
bieten in ganz Deutschland.
Aber auch als bedeutender
Hightech-Standort mit einer
starken Präsenz der Medizin-

technik, der Biotechnologie
und der Materialtechnik hat
München einen engen Bezug
und vielfältige Verbindungen
zur Zahnmedizin und zum
Dentalfachhandel. 

Vor diesem Hintergrund
wird hier sicher auch die
FACHDENTAL BAYERN 2007
wieder ein ideales Forum fin-
den. Dazu wünsche ich viel 
Erfolg und heiße alle Gäste
sehr herzlich in München will-
kommen.

GRUSSWORT

CHRISTIAN UDE
Oberbürgermeister der Stadt München

Liebe Besucherinnen, liebe
Besucher,
diese Fachdental steht ganz 
im Zeichen der diesjährigen
IDS, die im Frühjahr wieder in
Köln mit neuem Besucherre-
kord stattgefunden hat. Sowohl
Ihre leistungsstarken bayeri-
schen Dental Depots im BVD
als auch die innovativen Den-
talhersteller scheuen keine
Mühen und Kosten, Ihnen alle
Neuheiten und Highlights aus
dem Dentalbereich auf Bay-
erns größter Messe zu präsen-
tieren.

„Fix fit“ heißt der Slogan un-
serer bayerischen Fachdental
2007 und ist eine Aufforderung
an Sie, sich und Ihre Praxis fit
zu machen, damit Sie den Her-
ausforderungen der Zukunft
und den Ansprüchen Ihrer Pa-
tienten gewachsen sind.

Nutzen Sie diese einmalige
Gelegenheit, sich bei einem
stresslosen Rundgang durch
die Messe einen Überblick
über Neuheiten und Weiterent-
wicklungen auf dem Dental-
markt zu verschaffen. Ganz ent-

spannt und bequem, praktisch
vor Ihrer Haustür.

200 Aussteller aus dem In-
und Ausland zeigen auf einer
Fläche von über 4.000 m2 das
komplette Angebot für die
Zahnarztpraxis und das zahn-
technische Labor. 

Die Fläche in Halle A1, Ein-
gang West, ist bis auf den letzten
Platz ausgebucht und wir er-
warten wieder über 8.000 Besu-
cher aus ganz Bayern und den
angrenzenden Bundesländern.

Auf der FACHDENTAL BAY-
ERN finden Sie zeitgemäße 
Behandlungsplätze mit Multi-
media, Prophylaxegeräte, digi-
tales 3-D-Röntgen, Laser- und
Ozongeräte, CAD/CAM-Syste-
me, digitale Kameras, neueste
EDV Hard- und Software u. v. m. 

Unzählige Klein- und Zusatz-
geräte sowie innovative Werk-
stoffe und Hilfsmittel für die
wettbewerbsfähige Zahnarzt-
praxis und das zukunftsorien-
tierte Dentallabor werden Ih-
nen live demonstriert.

Mit dem Projekt „Forsch-
ungslandschaft Zahnmedizin
Bayern“ haben wir für Sie ein
aktuelles und attraktives Ange-
bot zum Know-how-Transfer
zwischen universitärer For-
schung und praktischer An-
wendung anlässlich dieser
Fachdental initiiert. 

Neben der dentalen Leis-
tungsschau und dem Dialog mit
Wissenschaftlern bieten wir 
Ihnen Entspannung in unserem
Erlebnispark bei „Fitness“ an
Sudoku-Terminals, einer 10-Me-
ter-Kletterwand oder dem
Rudersimulator. Bei „Welness“

können Sie sich kostenfrei ei-
ner Massage-Kurzanwendung
unterziehen oder im Areal mit
Strandambiente von Alpha
Techno in vollautomatischen
Massagesesseln verwöhnen
lassen.

Schließlich können Sie im
„Land des Lächelns“ ein Lach-
training unter fachgerechter
Anleitung absolvieren.

Oder möchten Sie nur ehema-
lige Studien- bzw. Meisterschul-
freunde treffen? Registrieren
Sie sich im dentalFRIEND-Finder
auf www.fachdental-bayern.de.
Das erste „Klassentreffen“, das
auf der Messe gefeiert wird,
wird von den veranstaltenden
Depots gesponsert.

Außerdem haben wir für 
unsere Schnäppchenjäger ein
besonderes Schmankerl. Jeder
Aussteller bietet ein Produkt 
zu einem attraktiven Messe-
Sonderpreis an. Sie finden an 
jedem Stand das „Power Preise
2007“-Display mit dem entspre-
chend ausgelobten Artikel.

Sie sehen, es lohnt sich wirk-
lich, die FACHDENTAL BAYERN
am 13. Oktober 2007 von 9.00
bis 17.00 Uhr zu besuchen.

Also „Nix wie hin“. 
Wir und unsere Partner aus

der Industrie freuen uns auf 
Sie und Ihre Begleitung.

Ihre Bayerischen Dental De-
pots im BVD

MAX BAUER
BVD Distriktvorsitzender Bayern  

GRUSSWORT

� (KZVB/DZ today) Die Kassen-
zahnärztliche Vereinigung Bay-
erns (KZVB) möchte weiterhin die
Zahn- und Mundgesundheit von
Kindern und Jugendlichen ver-
bessern. Deswegen setzt die KZVB
auch künftig auf die zahnärztli-
che Individualprophylaxe (IP) bei
Kindern und Jugendlichen. 

Mit ihren neuen Verträgen set-
zen KZVB, Regional- und Ersatz-
kassen ein klares gesundheits-
politisches Signal in Richtung Pro-
phylaxe: Der Fokus lag hierbei 
weniger auf der Zahnsanierung,
sondern vielmehr auf der Prophy-
laxe. Damit liegt Bayern bundes-
weit auf dem Spitzenplatz bei 
der Vergütung von Prophylaxe-
Maßnahmen. 

Die erfolgreichen Verhandlun-
gen belegen, dass die KZVB bei die-
sem wichtigen Thema zusammen
mit den gesetzlichen Kranken-
kassen und dem Gesetzgeber an
einem Strang zieht. Dr. Janusz Rat,
Vorsitzender der KZVB, erklärt:
„Die neuen Verträge zielen darauf
ab, die Zahn- und Mundgesund-
heit von Kindern und Jugend-
lichen in Bayern noch weiter zu
verbessern.“

Welche Erfolge die Zahnärzte
mit Prophylaxe haben, belegt die
Vierte Deutsche Mundgesund-
heitsstudie (DMS IV) aus dem 
Jahr 2006. Demnach hat sich die
Mundgesundheit von Kindern

und Jugendlichen nochmals deut-
lich verbessert. 

Im internationalen Vergleich
zur Karieserfahrung bei 12-jähri-
gen Kindern nimmt Deutschland
damit inzwischen einen Spitzen-
platz ein. „Diese positive Entwick-
lung ist das Ergebnis jahrelanger
Gruppenprophylaxe: In ganz Bay-
ern besuchen Zahnärzte regelmä-
ßig Kindergärten und Schulen,
um Kinder und Jugendliche mit ei-
nem pädagogischen Programm
spielerisch über Zahnpflege und
zahngesunde Ernährung aufzu-
klären“, so Rat.

Ergänzt wird das Angebot der
Zahnärzte durch die Individual-
prophylaxe, die nun
a u f gewe r tet
wurde. Dazu
erklärt der
Vorsitzende
der KZVB:
„Gesunde
Zähne und
g e s u n d e s
Zahnf leisch
sind 

besonders für die Entwicklung 
eines Kindes bedeutend. Sie be-
einflussen das physische und psy-
chische Wohlbefinden sowie das
Aussehen eines Kindes.“ Daher
sei es ratsam, dass Kinder recht-
zeitig vom Zahnarzt untersucht
werden. „Es ist sehr wichtig, das
Kariesrisiko beziehungsweise die
Kariesaktivität möglichst früh
festzustellen, damit ein bedarfs-
gerechtes Prophylaxeprogramm
zusammengestellt werden kann“,
erläutert Rat. 

Zu den individualprophylak-
tischen Maßnahmen gehören 
neben einer eingehenden Unter-
suchung und der Einschätzung
des Kariesrisikos auch Rat-
schläge zur Zahnpflege, das Auf-

tragen von Fluoriden sowie die
Beratung der Eltern in Ernäh-
rungsfragen. Jede dieser Leis-
tungen wird in Bayern rund 
1,2 Millionen Mal pro Jahr ab-

gerufen. �

Bayerische Zahnärzte in der
Prophylaxe-Offensive

„Zahn- und Mundgesundheit von Kindern und Jugendlichen weiterhin verbessern“

� Geeignete Prophylaxekonzepte senken das Kariesrisiko bei Kindern und Jugendlichen.

� (FTD) Die gesetzlichen Kran-
kenkassen müssen sich trotz aller
Sparmaßnahmen nach Darstel-
lung der Pharmaindustrie auch
im kommenden Jahr auf stei-
gende Ausgaben für Arzneimittel
einstellen. Die Zunahme sei medi-
zinisch begründet, teilte der Ver-
band Forschender Arzneimittel-
hersteller (VFA) am Mittwoch in
Berlin mit. Angesichts des me-
dizinischen Fortschritts und der 
demografischen Entwicklung

sei auch in Zukunft mit steigen-
den Kosten zu rechnen. 

2008 werden dem Verband zu-
folge die Arzneimittelausgaben
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung voraussichtlich um 
2,2 Milliarden Euro beziehungs-
weise 7,9 Prozent steigen. Die 
Gesamtausgaben würden damit
bei etwa 28,9 Milliarden Euro
ohne Impfstoffe und bei 30,5 Mil-
liarden Euro einschließlich der
Impfstoffe liegen. 

Ein wesentlicher Grund sei 
die politisch gewollte, stärker prä-
ventive Behandlung von Krank-
heiten wie Bluthochdruck und 
Fettstoffwechselstörungen. Zudem 
hätten sich durch die Einführung
wirksamerer und verträglicherer
Medikamente die Möglichkeiten
zur Behandlung schwerer Krank-
heiten erheblich verbessert. 

Verbandschef Andreas Barner
erklärte: „Fakt ist, dass wir uns 
für die Zukunft auf steigende 
Arzneimittelausgaben einstellen
müssen, weil der medizinische
Fortschritt immer bessere Me-
dikamente für eine immer älter
werdende Gesellschaft hervor-
bringen wird.“ Neue Medika-
mente gegen Krebs, Rheuma oder
die sich abzeichnende Revolution
in der Thromboseprophylaxe sei-
en dafür Beispiele. 

Im ersten Halbjahr 2007 stiegen
die Arzneimittelausgaben der ge-
setzlichen Krankenkassen unter
anderem wegen der Mehrwert-
steuer-Erhöhung um 5,1 Prozent
auf 13,5 Milliarden Euro.  �

Arzneimittelkosten werden
auch in Zukunft steigen
Pharmahersteller erwarten auch für 2008 steigende Ausgaben für Arzneimittel

� Die Kosten für Arzneimittel werden auch im kommenden Jahr wieder steigen.

Das Motto „im Zeichen des 
Dialogs“ wird diesmal auf ganz
besondere Weise umgesetzt –
im Rahmen der FACHDENTAL
BAYERN findet das erste Ehe-
maligentreffen mit mehr als 
20 Kommilitonen eines Ab-
schlussjahrgangs statt – ge-
sponsert durch den Dental-
fachhandel und mithilfe des
dentalFRIEND-Finders organi-
siert. 

Wer wissen möchte, wie es
den ehemaligen Kommilitonen
privat und beruflich aktuell
geht, kann sich dazu eben-
falls auf der Internetseite der
FACHDENTAL BAYERN unter
der Rubrik dentalFRIEND in-
formieren und registrieren las-
sen, um schnell alte Freunde
und viele Bekannte wieder-
zufinden.

Nach dem erfolgreichen Pilot-
projekt „Forschungslandschaft
Zahnmedizin“ im letzten Jahr
hat der Dentalfachhandel wie-
der anlässlich der FACHDENTAL

BAYERN ein aktuelles wie at-
traktives Angebot zum Know-
how-Transfer zwischen univer-
sitärer Forschung und prakti-
scher Anwendung initiiert. Es
wurde von den im Einzugsge-
biet der FACHDENTAL BAYERN
ansässigen zahnmedizinischen
Universitäten begrüßt und 
äußerst bereitwillig angenom-
men. So wird u.a. die TU Mün-
chen ihren niedergelassenen
Kollegen und der teilnehmen-
den Industrie ihre Aktivitäten
aus den Bereichen Forschung
und Entwicklung präsentieren.
Ziel für die teilnehmenden
Hochschulen ist es, im Aus-
tausch mit der Praxis neue 
verwendbare Anregungen zu
finden. Die Fachbesucher
wiederum haben die einmalige
Möglichkeit Einblicke in die
Forschung zu erhalten und so-
mit zukünftige Innovationen
abzusehen. Um diesen für beide
Seiten wertvollen Dialog zu för-
dern und im Angebot zu platzie-
ren, sind die Teilnahme und die
Unterstützung bei der Bekannt-

machung für die Universitäten
in diesem Jahr kostenlos. 

Damit die Wissenserweite-
rung für die Besucher so 
reibungslos wie möglich ver-
läuft, bietet die FACHDENTAL
BAYERN 2007 im Internet auf 
ihrer Seite Themenrouten an.
Einfach ein Interessengebiet
auswählen, und man erhält
eine ausgearbeitete Route zu
den Ausstellern, die genau das
zeigen, was man sehen möchte.
Bereitgestellte Themengebiete
sind beispielsweise „Innova-
tive Behandlungseinrichtun-
gen“, „Praxishygiene“ oder 
„Innovative Kleingeräte und
Chirurgie“.

Ein eigens eingerichtetes
Messerestaurant der Käfer-
Messegastronomie sorgt für
das leibliche Wohl und das be-
liebte FACHDENTAL BAYERN-
Kinderland im Foyer Eingang
Ost gewährleistet auch in die-
sem Jahr einen problemlosen
Messebesuch und rundet das
hohe Serviceniveau der FACH-
DENTAL BAYERN 2007 ab. �

< Seite 1 • Wissenstransfer  …
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Herzlich willkommen in
München!

In diesem Jahr präsentiert
sich der bayerische Fachdental-
handel unter dem Motto „Fix 
fit“. Wir können es nur unter-
stützen, dass sich die Aussteller
das Ziel gesetzt haben, den Mes-
sebesuch im Spannungsfeld zwi-
schen „medizinisch Machba-
rem, therapeutisch Sinnvollem
und wirtschaftlich Vertretba-
rem“ zu positionieren. Diese
Triaszeigt aber auch auf, wieeng
das Behandlungsspektrum der
Zahnärzteschaft im Bereich der
gesetzlichen Krankenversiche-
rungen gespannt ist. Erinnern

doch diese Begrifflichkeiten an
das Wirtschaftlichkeitsgebot in
§ 12 SGB V, nach dem die Leis-
tungen „ausreichend, zweckmä-
ßig und wirtschaftlich“ sein
müssen und das Maß des Not-
wendigen nicht überschreiten
dürfen. Das sind die Bandagen,
die unseren Alltag als Zahnärzte
prägen und uns beschränken –
auch und vor allem im Hinblick
auf unsere freie Berufsaus-
übung. Die Hoffnungen auf eine
grundlegende Reform, die die 
Finanzierungsprobleme der ge-
setzlichen Krankenversiche-
rungen löst und uns mehr Frei-
räume für die Behandlung unse-
rer Patienten gibt, sind ent-
täuscht worden. Das GKV-Wett-
bewerbsstärkungsgesetz hat die
Rahmenbedingungen unserer
Berufsausübung zusätzlich be-
schwert. Es droht ein Einheits-
kassenstaat. Der Bürokratisie-
rung wurde nicht Einhalt gebo-
ten, sondern noch durch solche
Konstrukte wie z.B. durch die im
Jahr 2009 geplante Einführung
des Gesundheitsfonds weiter
verschärft. 

Was jedoch besonders
schlimm wiegt, ist die Aufwei-

chung des Systems der privaten
Krankenversicherung. So wer-
den die privaten Krankenversi-
cherungen ab 2009 dazu ver-
pflichtet, einen sogenannten Ba-
sistarif anzubieten. Bei der Aus-
gestaltung des Basistarifs er-
folgen Sicherstellung und Ab-
rechnung der Leistungen durch
die Kassenzahnärztlichen Verei-
nigungen. Gewachsene Grund-
lagen unseres Gesundheitswe-
sens werden durch solche Struk-
turbrüche empfindlich gestört,
wenn nicht sogar dauerhaft 
zerstört. 

Wir sind mit dem GKV-WSG
nicht am Ende eines langen
mühseligen Weges angekom-
men, sondern nach wie vor am
Anfang. Es ist noch vieles zu 
leisten, wenn wir unser Ziel 
erreichen wollen: ein freies, auf
Eigenverantwortung, Wettbe-
werb und Qualität ausgerichte-
tes Gesundheitswesen. Dafür
streiten wir weiter!

Ihr Michael Schwarz

GRUSSWORT

MICHAEL SCHWARZ
Präsident der Bayerischen Landeszahnärztekammer (BLZK)

Sehr geehrte Messebesucher-
innen und Messebesucher,
willkommen in München. 

Die Landeshauptstadt ist
wieder einmal Schauplatz 
der größten bayerischen Den-
talmesse, der FACHDENTAL
BAYERN. Dieser bedeutende
Treffpunkt für alle in der
Zahnmedizin Tätigen steht
diesmal ganz im Zeichen des
Dialogs. Ich begrüße die Ent-
scheidung der Veranstalter,
den Meinungs- und Gedan-
kenaustausch in den Mittel-
punkt der Messe zu stellen.
Denn aus meiner Tätigkeit 
als niedergelassener Zahn-

arzt weiß ich, wie wichtig der
Dialog für den Erfolg eines
Zahnmediziners ist. Von der
Patientenberatung über Kom-
munikation mit den Praxis-
mitarbeitern bis hin zum 
geschäftlichen Kontakt mit
Zahnlabors und Herstellern
zahnmedizinischer Produkte:
Die Bandbreite der Unterre-
dungen, die ein Zahnarzt wäh-
rend seines Arbeitsalltages
absolviert, ist enorm.

Auch in meiner Funktion
als Vorsitzender der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung
Bayerns ist reger verbaler
Austausch und ein Höchst-
maß an Transparenz unerläss-
lich. In erster Linie natürlich
mit unseren Mitgliedern, den
bayerischen Vertragszahn-
ärzten. Doch die Kommuni-
kation mit Krankenkassen-
vertretern, Politikern und Pa-
tienten darf dabei nicht zu
kurz kommen.

Gespannt sein können wir
wie jedes Jahr auf die vielfäl-
tigen Messeneuheiten. Doch
vor allem freue ich mich 
auf die FACHDENTAL BAYERN
wegen der unzähligen Gesprä-

che, die man mit interessan-
ten Menschen führen kann.
Denn nur im ständigen geisti-
gen Austausch können wir die
Zahnheilkunde kontinuier-
lich weiterentwickeln und
den Zusammenhalt des Be-
rufsstandes in Bayern bewah-
ren und weiter ausbauen.
Dies ist besonders vor dem
Hintergrund der aktuellen
Gesetzesänderungen im Ge-
sundheitswesen von enormer
Bedeutung. Denn sie stellen
die Zahnärzteschaft vor große
Herausforderungen – und nur
zusammen können wir die
kommenden Aufgaben meis-
tern. Auf informative und 
abwechslungsreiche Stunden
auf der diesjährigen FACH-
DENTAL BAYERN freut sich
deshalb

Ihr Dr. Janusz Rat

DR. JANUSZ RAT
Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB)

GRUSSWORT

�� Jährlich verleiht das kanadi-
sche Medienunternehmen Cor-
porate Knights Inc. zusammen
mit der Beratungsgesellschaft In-
novest Strategic Value Advisors
im Rahmen des Weltwirtschafts-
forums diesen Titel an die 100
nachhaltigsten Firmen weltweit.
Dabei gelten der Einsatz für eine
gesunde  Umwelt, soziales Enga-
gement sowie die Verpflichtung
des Unternehmens zur Nachhal-
tigkeit über einen langen Zeit-
raum hinweg als Bewertungskri-

terium. Auf der aus diesem Wett-
bewerb resultierenden „Global
100 List“ finden sich Unterneh-
men aus über 16 Nationen, die
sich unter den 1.800 Teilnehmern
durchsetzen konnten. Darunter
auch die 1926 in Japan gegrün-
dete Firma Kuraray mit Sitz der
europäischen Vertretung in
Frankfurt am Main. Dieses tradi-
tionsreiche Unternehmen wurde
nun ein weiteres Mal für die Ent-
wicklung von Umweltproduk-
ten, für den ressourcenschonen-
den Einkauf und Distribution so-
wie für den Wechsel zu alterna-
tiven 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 Grund-
stein für die adhäsive Zahn-
medizin. Der Begriff der
Nachhaltigkeit zieht sich wie
ein rotes Band durch die ge-
samte Firmengeschichte: Be-

reits 1970 gründete die Firma
Kuraray eine Organisation, die
Strategien zur Verminderung

der Umweltemission und zur
Verbesserung der Sicherheit
entwickelte. Aus den positiven
Erfahrungswerten mit der Ar-
beit dieser Organisation folgte
1991 die Bildung eines Komitees,
das sich neben den Belangen 
der Umwelt auch mit philan-
thropischen Themen auseinan-
dersetzen 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 Beschäfti-
gung, des Risikomanagements
und der Ethik zu treffen.

Auch in Zukunft möchte Kura-
ray seinen Kunden Produkte mit
höchster Qualität mit minimaler
Umweltbelastung anbieten und
sein soziales Engagement aus-
bauen. Nicht nur die Aufnahme
in die „Global 100“, sondern auch
die Treue seiner Käufer und die
Erfolge im Umweltschutz moti-
vieren Kuraray, seine Unterneh-
menspolitik erfolgreich weiter-
zuführen und seinen Prinzipien
treu zu bleiben. �
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Ausgabe
zur FACHDENTAL BAYERN 2007 am 13.Oktober 2007
in einer Auflage von 8.000 Exemplaren. Die Messe-
zeitung ist kostenlos.Sie wird vorab an die Zahnärzte
der Region versandt und ist während der Messe 
erhältlich. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit von
Verbands-, Unternehmens-, Markt- und Produkt-
informationen kann keine Gewähr oder Haftung
übernommen werden. Produkt- und Anbieterinfor-
mationen beruhen auf den Angaben der Hersteller
und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion
wider. Es gelten die AGB der Oemus Media AG.
DENTALZEITUNG today ist das Fachhandelsorgan von:

für den Umgang mit der Gesund-
heitskarte ein Sicherheitskonzept
entwickelt. Ein Mikroprozessor-
Chip zur Speicherung der Patien-
tendaten ist in verschiedene Be-
reiche mit unterschiedlichen Zu-
gangsberechtigungen abhängig
von der Schutzbedürftigkeit der
jeweiligen Daten unterteilt. Sen-
sible medizinische Daten beispiels-
weise dürfen demnach nur von
Angehörigen von Heilberufen wie
Arzt, Zahnarzt oder Apotheker
eingesehen werden. Der Zugriff
auf diese Daten ist nur mit einem
elektronischen Heilberufsaus-
weis (HBA) möglich. Der scheck-
kartengroße Zahnarztausweis
wird digital lesbar sein und den
bisherigen Ausweis in Papierform
ersetzen. Er berechtigt den Zahn-
arzt, auf die Telematik-Infrastruk-
tur zuzugreifen, Patientendaten
einzusehen oder zu ändern und
Dokumente elektronisch zu er-
stellen, beispielsweise Rezepte.

Jede Praxis erhält darüber hi-
naus einen digital lesbaren Praxis-
ausweis, damit das Personal in 
der Lage ist, bestimmte Verwal-
tungsaufgaben wie das Einlesen
der Stammdaten in das Praxissys-
tem oder das Aushändigen des
elektronischen Rezeptes eigen-
ständig durchzuführen. Der Pra-

xisausweis erlaubt den einge-
schränkten Zugriff auf die Patien-
tendaten. Mithilfe einer digitalen
Unterschriftenfunktion können
Informationen auf der Gesund-
heitskarte und im Telematik-Sys-
tem abgespeichert werden. Der 
digitale Code des Zahnarztaus-
weises wird die persönliche
Unterschrift ersetzen. 

Die Gesundheitskarte stellt neue
Anforderungen an die Praxis 

Auch auf Zahnarztpraxen kom-
men mit der Einführung der
elektronischen Gesundheitskar-
te technische und organisatori-
sche Änderungen zu. Vor allem im
Hard- und Softwarebereich wer-
den einige Anpassungen notwen-
dig sein. Je nach Alter des Compu-
ters kann die Anschaffung eines
neuen nötig sein, denn die An-
wendungen der elektronischen
Gesundheitskarte werden von 
älteren Betriebssystemen wie 
MS-DOS oder Windows 98 voraus-
sichtlich nicht unterstützt. Leider
sind auch die bisherigen Lese-
geräte für die Versichertenkar-
ten für die Gesundheitskarte
nicht zu verwenden. Erforder-
lich werden mit Einführung der
neuen Gesundheitskarte soge-
nannte eGK-lesefähige Geräte. 
Es wird verschiedene Ausführun-
gen der Lesegeräte geben, die Ein-

fluss auf den Praxisablauf haben.
Zur sicheren Anbindung von 
Gesundheitskarte und Praxisver-
waltungssystem an die Telematik-
Infrastruktur ist ein sogenannter
Konnektor nötig. Er bildet zum ei-
nen die Schnittstelle für die Über-
tragung digitaler Informationen.
Zum anderen sorgt er für eine 
sichere Kommunikationsumge-
bung und schützt vor unbefugten
Zugriffen auf die Patientendaten
sowie die Praxissoftware. Er er-
stellt und prüft zudem die elektro-
nischen Signaturen. Auch das Pra-
xisverwaltungssystem muss ei-
nigen Anpassungen unterzogen
werden. Die Schnittstellen für den
Konnektor und das Lesegerät
müssen geschaffen werden, damit
Patientendaten in das Verwal-
tungsprogramm übernommen
werden können. Zusätzlich müs-
sen Formulare und Erfassungs-
masken, wie beispielsweise das
elektronische Rezeptformular, 
erstellt werden.

Derzeit besteht für Zahnarzt-
praxen noch kein akuter Hand-
lungsbedarf. Erst wenn die flä-
chendeckende Einführung der
elektronischen Gesundheits-
karte ansteht, müssen Vorbe-
reitungen getroffen werden. Die
Einführung wird frühestens im
Laufe des nächsten Jahres er-
folgen. �

< Seite 1 • Die elektronische … Japanisches Unternehmen Kuraray ein
weiteres Mal auf der Liste der Global 100

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

� (WIdO) Nicht ein Mangel an 
Ärzten, sondern die ungleiche re-
gionale Verteilung sorgt für ein
Ungleichgewicht in Deutschland.
Das geht aus dem jetzt erschiene-
nen Ärzte-Atlas des Wissenschaft-
lichen Instituts der AOK (WIdO)
hervor. Darin wird die bundes-
weite Versorgungsdichte mit Me-
dizinern aufgezeigt. 

Demnach gibt es für die Nieder-
lassung eines Arztes attraktive und
weniger attraktive Gegenden und
dadurch erhebliche Differenzen bei
der haus- und fachärztlichen Ver-
sorgung. So liegt im hausärztlichen
Bereich von insgesamt 395 Pla-

nungskreisen in Deutschland in
306 Kreisen ein Versorgungsgrad
von mindestens 100 Prozent vor. 
In 150 Kreisen findet sich sogar eine
Überversorgung, beispielsweise in
Starnberg, Freiburg im Breisgau
und München. Nur 24 Kreise wei-
sen einen geringfügigen Versor-
gungsgrad von 75 bis 90 Prozent auf,
neun davon liegen in Niedersach-
sen und sieben in Sachsen-Anhalt. 

Die Situation in den einzelnen
Ländern stellt sich allerdings 
unterschiedlich dar: Während in
Berlin, Hamburg, Hessen und
dem Saarland die Hausarzt-Zahlen
durchgängig über dem Soll liegen,

gibt es in einigen der ostdeutschen
Bundesländer wie Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen-Anhalt mehrheitlich ei-
nen Versorgungsgrad von unter
100 Prozent. Bei den Facharztgrup-
pen finden sich je nach Ausrich-
tung gar keine oder nur vereinzelte
Unterversorgungen. Stattdessen
weisen zahlreiche Regionen eine
deutliche Überversorgung auf, so-
dass viele Kreise und Städte für
fachärztliche Neuzulassungen ge-
sperrt sind, was auch für die Bun-
desländer in Ostdeutschland gilt.
Von einem Ärztemangel kann hier-
zulande also nicht die Rede sein. �

Kein Ärztemangel in Deutschland
In reichen Städten zum Teil Überversorgung – ländliche Gegenden oft unterversorgt
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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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�� Die Fachdentalstände
des Münchner Depots Bauer
& Reif sind immer ein Hin-
gucker und beliebter
Treffpunkt für In-
formationshung-
rige. Mal tau-
schen sich die
Besucher bei
einem Guiness
in Pub -Atmo -
sphäre über Inno-
vationen aus, mal
wird am Bistro-Stand à la 
française gefachsimpelt. Für
Bauer & Reif gilt eben „Wir
machen den Unterschied“ –
und das schon seit 20 Jahren.

Partner für maßgeschnei-
dertes Coaching

Eine der besonderen Stär-
ken von Bauer & Reif ist 
das individuelle Coaching
der Kunden während ihres
gesamten Berufslebens. Mit
neuen Ideen sowie jeder
Menge Know-how und Er-
fahrung findet das Depot die
erfolgreiche Lösung für alle

Belange in der Praxis- und 
Labororganisation. „Coaching

heißt für uns nicht, Vor-
träge halten, Hand-

bücher verteilen
und die Durch-
führung der
Maßnahmen
den Kunden
zu überlassen.

Bei uns wird
das Erlernte vor

Ort in der Praxis mit
den dortigen Patienten ge-
zeigt. So stellen unsere Kunden
fest, dass sie z. B. eine profes-
sionelle Prophylaxebehandlung
sehr wohl an ihre Patienten 
verkaufen können“, erläutert 
Dieter Reif das Coaching-Ver-
ständnis des Depots, das den
Praxisinhaber nicht alleine
lässt. Jürgen Bauer ergänzt: 
„So zeigen wir unseren Kun-
den immer wieder, dass auch 
gesetzlich versicherte Patien-
ten zu Selbstzahlerleistungen
umerzogen werden können. 
Sogar in sozial schwächeren 
Regionen.“

Phase 1: Fit für den per-
fekten Karriere-Start

In der Ausbildungsphase
wird der Grundstein für den
späteren Berufserfolg gelegt.
Bereits in dieser Phase coacht
Bauer & Reif Assistenten mit
oder ohne Berufserfahrung bei
der Suche und der Auswahl 
der passenden Assistentenstelle. 
So erhalten Berufseinsteiger
unentbehrliche Tipps für eine
erstklassige Bewerbungsmap-
pe oder ihr Vorstellungsge-
spräch. Der Zahnärztenach-
wuchs kann sich zudem in Se-
minaren zu wichtigen Themen
wie Weiterbildung oder Ab-
rechnung schlau machen.

Phase 2: Existenzgründung
mit Sicherheitsfaktor

In der heißen Phase der Exis-
tenzgründung begleitet Bauer &
Reif die Kunden bei allen Schrit-
ten. Gemeinsam mit ihnen wird
ein ganz auf ihre individuel-
len Ansprüche zugeschnittenes
Praxiskonzept entwickelt und
ein Business-Plan aufgestellt.
Mit dem sogenannten Neun-
Stufen-Plan werden etwa Ziele,
Voraussetzungen und erforder-
liche Maßnahmen analysiert.
Ein professioneller Fragebogen
hilft, das eigene Potenzial und
die berufliche Perspektive ein-
zuschätzen. Bei der Suche nach
dem idealen Standort kommen
Vergleichsdaten von anderen
Praxen, die Bauer & Reif be-

treut, zum Tragen. Auch für die
Praxiswertanalyse bei einer
Übernahme oder der Erstellung
des Investitionsplans ist auf 
das Expertenwissen des Depots
Verlass. Extrem wichtig ist die
Wirtschaftlichkeitsberechnung,
nicht nur für den Praxisgrün-
der, auch für seine Bank. Sie be-
rücksichtigt alle betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkte.
Dafür werden zwei Szenarien 
simuliert, in die die individu-
elle Praxissituation einfließt.
Besonderes Plus: Das Depot
weiß anhand der bereits beste-
henden Kundenpraxen vor Ort
bestens über reale Praxisstruk-
turen Bescheid. Neben Unter-
stützung bei der Praxisplanung
und wichtigen Verträgen bietet
Bauer & Reif außerdem die 
Kompetenz eines EDV-System-
hauses für die komplette Praxis-
EDV. 

Phase 3: Und die Praxis läuft
Für bereits etablierte Praxen

haben die Experten von Bauer 
& Reif ebenfalls ein umfas-
sendes Coaching-Angebot, wie
etwa eine erneute Wirtschaft-
lichkeitsberechnung oder die 
finanzielle Planung von Neu-
oder Ersatzinvestitionen. „Mit-
tels unserer Stundensatzana-
lyse zeigen wir auf, welche 
Leistungen für den Zahnarzt
rentabel sind, wie er sein ange-
strebtes Umsatzziel im Rahmen
der GOZ erreichen kann und 

in welchem Bereich sich eine
Spezialisierung lohnt“, erklärt
Maximilian Bauer ein weiteres
Coaching-Angebot zur Erfolgs-
steigerung. Bei der Praxisgrün-
dung wie auch später helfen die
Patientenumfragen von Bauer 
& Reif als Trendbarometer z. B.
für Patientenwünsche. Eine 
Praxisanalyse zeigt Schwach-
punkte im Praxismanagement
und ideale Lösungen für Mar-
keting, Organisation, Personal
oder Patientenservice auf.

Ergänzend hat das De-
pot weitere Fortbildungen
für Zahnärzte und Praxis-
mitarbeiterinnen im Pro-
gramm (z. B. CEREC-Work-
shops, Labor-Fee- oder Tech-
nik-Engel-Schulungen). Ex-
klusive Serviceleistungen
wie ein Design-Set für ge-
lungene Praxisauftritte, 
einen Recall-Service für

wichtige Prüftermine, Quali-
tätsmanagement-Module zur
Optimierung von Praxispro-
zessen oder ein Kundengewin-
nungsprogramm für Labore
komplettieren das Angebot. 

Gemeinsam ist allen Coa-
ching- und Serviceleistungen
von Bauer & Reif, dass sie 
den Kunden individuell be-
gleiten und absolut praxis-
nah die Voraussetzungen für
den wirtschaftlichen Erfolg
der Kunden schaffen. �

Individuelles Erfolgscoaching in allen Praxisphasen 
Seit 20 Jahren sind Praxen und Labors bei Bauer & Reif gut beraten

� Individuelles Coaching lohnt sich für den Er-
folg von Praxis und Labor.

Seit 1987 versteht sich Bauer
& Reif als zuverlässiger Part-
ner der Kunden. Heute ist
das Unternehmen ein so-
lider mittelständischer Be-
trieb, der die Arbeit von 
Praxen und Labors in ganz
Südbayern unterstützt. Die
Geschäftsführer Maximilian
Bauer, Jürgen Bauer und 
Dieter Reif wissen, worauf
es ankommt: „Von Anfang 
an wollten wir den Kunden
nicht nur qualitativ hoch-
wertige Produkte zu fairen

Preisen bieten, sondern in-
novative Service- und Dienst-
leistungen, die den Arbeits-
alltag erleichtern. Die Be-
dürfnisse unserer Kunden
bestimmen unser Handeln,
ihr Erfolg ist das Ziel unseres
Handelns.“ Mit diesem Kon-
zept ist Bauer & Reif eine
feste Größe auf dem hart 
umkämpften Dentalmarkt
geworden und heute das ein-
zige Depot in Südbayern, 
das sich noch in Familien-
besitz befindet. 

� Die Geschäftsleitung von Bauer & Reif: Dieter Reif, Jürgen Bauer und Maximilian Bauer. 

Dentalhandel mit Persönlichkeit

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

Beispiel mit der neuen Tur-
bine TA-97 C LED aus der Synea
Reihe: Innovative LED-Techno-
logie trifft auf reduzierte Kopf-
größe und fünffach Spray. Das

Ergebnis ist eine Turbine, die 
für Tageslicht-Qualität im An-
wendungsgebiet sorgt und eine
deutlich verbesserte Sicht auf
das jeweilige Areal ermöglicht. 

Und das zu einem
deutlich reduzierten
Preis – und einer Cash
back-Aktion: Für je-
des gebrauchte Instru-
ment (Turbine oder
Winkelstück; herstel-
lerunabhängig), das
gemeinsam mit der
Rechnungskopie des
neuen Synea-Instru-
ments während des
Aktionszeitraumes an
W&H Deutschland ge-
schickt wird, erhält
der Absender 50 Euro.

Ebenfalls bei all4you
enthalten: ein spezielles Lisa-
Angebot. So gibt es beim  Kauf
einer der neuen Lisa Steri-
lisatoren wahlweise eine Tur-
bine oder ein Winkelstück 

aus der Synea-Reihe kostenlos
dazu.

Und auch das Thema Chirur-
gie kommt bei all4you nicht zu
kurz: Mit einem speziellen An-
gebot für die Chirurgieeinheit
implantmed, die bei all4you 
inklusive neuem Fußanlasser
in der Kombination mit einem
chirurgischen Winkelstück 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

KONTAKT >>

W&H DEUTSCHLAND
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/Obb
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67-11
E-Mail: office.de@wh.com
www.wh.com

Stand: F04

� (Vitanet) „Vorsichtige Schät-
zungen gehen davon aus, dass in
Europa heute bereits ein Zehn-
tel aller für das Gesundheits-
wesen aufgewendeten Kosten
in die Behandlung unterschied-
licher Abhängigkeiten fließen“,
sagte die Präsidentin der Eu-
ropäischen Tagung zur Sucht-
forschung, Gabriele Fischer. 
Bei dem Kongress der Europäi-
schen Vereinigung für Sucht-
therapie diskutieren Experten
aus aller Welt über neue Er-
kenntnisse zu Abhängigkeiten.

Mit neuen Untersuchungsver-
fahren lässt sich nach Angaben
der Experten zeigen, dass bei 
jeder Art von Sucht ähnliche
Prozesse im zentralen Nerven-
system ablaufen – egal ob der 
Patient von Alkohol oder von
Computerspielen abhängig ist.
„Wenn wir diese neuronalen 
Mechanismen weiter aufklären
könnten, müssten sich daraus
auch gemeinsame Behandlungs-
ansätze erarbeiten lassen“, sagte
Fischer. Damit sich Suchtkran-
ke überhaupt erst in Therapie

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

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

Suchterkrankungen – teuer für alle
Suchterkrankungen sind eines der größten und teuersten Probleme moderner Gesellschaften
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�Die Arbeit der Hygieneassis-
tentin ist in der Regel wenig
glamourös, dafür aber im Pra-
xisalltag unentbehrlich. Am
Messestand von Dürr Dental
nutzten fast 200 Hygieneassis-
teninnen während der Fach-
dental in Leipzig jedoch die
Chance, ein wenig im Blitzlicht-
gewitter zu stehen. Der Run auf
den Messestand nahm sowohl
Freitag als auch Samstag
scheinbar kein Ende, da viele
Praxismitarbeiterinnen es
schon wussten: Dürr Dental
ruft zum Hygiene-Casting. Zum
Beispiel meldete sich Nancy
Blech für die Aktion an, als sie
die vielen interessierten Kolle-
ginnen am Stand von Dürr Den-
tal sah. Ihr Spruch „Praxishy-
giene ist ein interessantes

Thema, weil es eine tägliche
Herausforderung darstellt und
zum Erfolg der gesamten Pra-
xis beitragen kann“, trifft die
Idee der Initiatoren im Kern. 

Mit der innovativen Aktion
will der zuverlässige Partner
für Praxishygiene die besonde-
ren Fähigkeiten der Teammit-
glieder, die sich mit Freude und
viel Kreativität für die Hygiene
in der Praxis einsetzen, aus-
zeichnen. Denn hinter den ver-
antwortungsvollen Assisten-
tinnen, die Gefahren durch
Krankheitserreger täglich be-
seitigen und Bedingungen für
hygienisch sichere Behandlun-
gen schaffen, stecken echte
Persönlichkeiten, die es ver-
dienen, einmal im Rampen-
licht zu stehen. Der starke Zu-
lauf während der ersten Fach-
dental-Messen zeigte, dass die
Aktion von den Assistentinnen
ausgezeichnet angenommen
wird. So meldeten sich in Ham-
burg 86, in Düsseldorf 111 und
in Leipzig rekordverdächtige
187 Assistentinnen für die Ak-
tion an. Doch nicht nur Assis-
tentinnen, bereits 37 Zahnärz-
tinnen haben ihr Glück beim
Casting versucht. Ob diese Zah-
len auf den kommenden Mes-
sen noch zu toppen sind, wird
sich zeigen.

Auf jeden Fall lohnt es sich: Die
Bewerberinnen, die Hygienethe-

men besonders witzig und char-
mant rüberbringen, können auf
die Teilnahme an einem Foto-
Shooting für die Anzeigenkam-
pagne 2008 hoffen. Dort warten
internationale Visagisten, ange-
sagte Fotografen und schluss-
endlich die Chance, das eigene
Gesicht in den Dürr Dental-An-
zeigen 2008 wiederzufinden.
Darüber hinaus gibt es noch jede
Menge trendige Preise für die
Teilnehmerinnen zu gewinnen.
Zum Beispiel ein Betriebsaus-
flug für das gesamte Praxisteam,
Dürr-Hygiene-Pakete, Kongress-
teilnahmen und zahlreiche Fach-
zeitschriften-Abos. Die exklusi-
ven Preise und die Möglichkeit
Fotomodel zu werden, reizten
auch Anne-Sophie Schönert. Sie
betont mit ihrem Spruch, dass
„Patienten und auch Mitarbeiter
nur durch Top-Leistungen in der
Praxishygiene den Schutz be-
kommen, den sie verdienen“.

Wer einen ähnlich knackigen
Spruch auf eine der drei folgen-
den Fragen parat hat und zwi-
schen 18 und 61 Jahre alt ist,
kann sein Glück versuchen:  

1. Praxishygiene ist ein interes-
santes Thema, weil …

2. Mein persönlicher Praxis-
tipp lautet: …

3. Hygienepoetinnen dürfen
ihren Tipp gerne auch in ge-
reimter Form bringen – nach

dem Motto: „Reime gegen
Keime.“
Bewerbungsunterlagen kön-

nen während der Fachdentals
direkt am Dürr Dental-Stand
abgegeben werden, und sofern
kein eigenes Bild vorhanden,
kümmert sich die Dürr Casting
Crew darum, die Bewerberin-
nen abzulichten. Wer sich auf
diese Weise beim Dürr Hy-
giene-Casting anmeldet, darf
auch eines seiner schönen Por-

träts mit nach Hause nehmen
und bekommt dazu als Danke-
schön ein exklusives Casting 
T-Shirt. Wer es nicht auf die
Fachdentals nach München,
Stuttgart, Berlin oder Frank-
furt am Main schafft, kann
sich bis Ende des Jahres direkt
unter www.hygiene-casting.de
oder problemlos und schnell
per E-Mail oder Fax unter dem
Stichwort „Hygiene-Casting“
anmelden. �

Ein Hauch Glamour und Ruhm
Mit Kompetenz und Sympathie überzeugen: Dürr Dental begeistert mit dem Hygiene-Casting

�� Bis vor zwei Jahren wurden
die europäischen Geschäfte
ausschließlich durch die Zent-
rale in Toronto gesteuert. Seit
Mai dieses Jahres hat die neu ge-
gründete SciCan GmbH in Augs-
burg einen eigenen Firmensitz
mit Verwaltung, Produktion,
Service und Zentrallager. Von
Augsburg aus erfolgt nunmehr
die Kommunikation und Distri-
bution für ganz Europa und den
Nahen Osten. 

Stefan Thieme von der Oemus
Media AG hatte exklusiv die
Möglichkeit, die Mitglieder des
Managementteams Dan Tho-
mas, Frank Berlinghoff, Alois
Gartenleitner und Richard
Whatley in den neuen Räum-
lichkeiten zum Gespräch zu
treffen. Nach einer Führung
durch die Firma nannte Dan
Thomas, CEO von SciCan, als
kommende Aufgaben und Ziele
der nächsten Jahre:
� Sicherung und Ausbau der

führenden Position des Un-
ternehmens im Bereich der
Praxishygiene.

�Die Etablierung der STATIS-
Instrumentenreihe am deut-
schen und internationalen
Markt.

�Die gezielte Ergänzung des
Produktportfolios zur lang-
fristigen Abrundung der Sci-
Can-Hygienekette.

Alois Gartenleitner, Sales Di-
rector für die deutschsprachi-
gen Länder, betonte, dass die
Nähe zum Kunden einer der
ausschlaggebenden Punkte für
SciCan war, die Expansion
nach Deutschland zu unter-
nehmen. Das verbesserte Ser-
viceumfeld für Kunden und
Vertriebspartner zeigt sich
auch im neuen Showroom und
der Möglichkeit, durch den 
direkten Kontakt nun noch
schneller und einfacher auf
Kundenwünsche individuell
einzugehen. 

Seit Januar 2007 ergänzen
zudem vier neue Außendienst-
mitarbeiterinnen die SciCan-
Mannschaft um die Geschäfts-
führer Frank Berlinghoff und
Alois Gartenleitner und den Sa-
les Manager Robert  Gall, und
ermöglichen so den täglichen,
direkten Kundenkontakt in
der Praxis, wo sie über die neu-
esten Produkte informieren
und als direkte Ansprechpart-
ner auf die Bedürfnisse der

Zahnärzte eingehen können.
Insgesamt umfasst das Unter-
nehmen in Deutschland inzwi-
schen 25 Mitarbeiter.

Langfristig ist es ein Ziel des
Unternehmens, in allen wich-
tigen Ländern Europas qualifi-
zierte und technisch versierte
Mitarbeiter vor Ort zu beschäf-
tigen.

Seit April 2007 gilt die 
SciCan GmbH als 100%ige Toch-
ter von SciCan Limited in 
Toronto. Während die STATIM-
Autoklaven weiterhin in Ka-
nada produziert werden, er-
folgt die Produktion der Hand-
und Winkelstücke direkt in
Augsburg. Die Hydrim-Desin-
fektionsgeräte stellt die Firma
BHT Hygienetechnik GmbH in
Gersthofen her. Die Firma BHT
wurde im Jahr 2000 vollstän-
dig von SciCan übernommen.

Das langfristige Engagement
von SciCan in Deutschland
zeigt sich auch darin, dass 
SciCan außerordentliches Mit-
glied im VDDI geworden ist.  

Die am neuen Standort Augs-
burg produzierten Hand- und
Winkelstücke wurden mithilfe
des Porsche Design Studios ge-
staltet und bieten durch ihren

besonders kleinen Kopf einen
vergrößerten Behandlungs-
spielraum für den Zahnarzt. 

Durch die langjährige Erfah-
rung im Bereich der Hygiene-
produkte konnte SciCan die
Zahl der möglichen Desinfek-
tionszyklen für die Kugellager
der Handstücke vergrößern.
Seit Juli dieses Jahres bietet 
SciCan einen eigens entwickel-
ten Adaptereinsatz für die
interne Reinigung von Hohl-
körperinstrumenten an. Diese
werden erstmals im Herbst auf
den acht regionalen Fachden-
talmessen präsentiert. Auch
der technische Service für die
„made in Germany“-Produkte
kommt aus einer Hand. SciCan
bietet seinen Kunden hier 
einen 48-Stunden-Reparatur-
dienst mit kostenlosem Ver-
sand an.

SciCan verfügt nun über ein
abgerundetes Produktangebot,
das optimal aufeinander abge-
stimmt ist: Vom eigentlichen 
Behandlungsinstrument bis
zur optimalen Pflege und Des-
infektion dieser Instrumente
ergibt sich eine nahtlose Hy-
gienekette. Durch die Entschei-
dung für eine zentrale Nieder-
lassung in Deutschland möchte
SciCan seinen bewährten Qua-
litätsstandards treu bleiben
und German Engineering auf
hohem Niveau für ihre Pro-
dukte umsetzen. �

Neuer Firmensitz und erweiterte Produktpalette präsentiert
SciCan expandiert nach Deutschland und gründet Firmensitz in Augsburg, um die Kommunikation und Distribution in Europa, dem Nahen Osten und Osteuropa zentral zu steuern
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� Stefan Thieme, Oemus Media AG, Frank Berlinghoff und Rogier Becker, SciCan, vor dem
Firmensitz in Augsburg.

� Vom Chef zur Teilnahme inspiriert: Hygieneassistentin Nancy Blech.

� Die Dürr-Casting-Crew kümmerte sich in Leipzig um die engagierten Assistentinnen.
� Kerstin Thieme-Georgi hatte ihren Spaß

am Dürr-Hygiene-Casting.

� Über T-Shirt und Stoffmaus freute sich
Anne-Sophie Schönert, nachdem sie ih-
ren Spruch abgab.

� Dan Thomas, CEO von SciCan, und Richard Whatley, SciCan UK. � Viel Platz im neuen Lager. � Das neue Firmengebäude bietet modernste Lagertechnik.
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