
� (rz/DZ today) Die Zahnheil-
kunde hat in den vergangenen
Jahren einen deutlichen Wandel
vollzogen: weg von der Spät- und
Defektversorgung, hin zu einer
präventiven, minimalinvasiven
Ausrichtung. Im Mittelpunkt ste-
hen die lebenslange Begleitung,
Motivation und Förderung des ei-
genverantwortlichen Verhaltens
der Patienten sowie eine präven-
tionsorientierte, ursachenge-
rechte und zahnsubstanzscho-
nende Behandlung. Auch in Zei-
ten zunehmender Kostendiskus-
sion im Gesundheitswesen erhält
eine moderne, prophylaxeorien-
tierte Zahnheilkunde eine immer
größere Bedeutung im öffent-
lichen Fokus.

Viele Zahnarztpraxen tragen
dem mittlerweile Rechnung und
setzen auf ein systematisches,
professionelles Prophylaxekon-

zept, in das zunehmend auch Pro-
phylaxeassistentinnen und Den-
talhygienikerinnen eingebun-
den werden. „Aufgrund ihrer
Qualifizierung decken Dentalhy-
gienikerinnen das Behandlungs-
spektrum von der Beratung, über
Tipps und Anleitung zur Zahn-
pflege und Mundhygiene zu
Hause bis hin zur professionellen
Zahnreinigung und der Entfer-
nung klinisch erreichbarer Kon-
kremente – insbesondere bei Pa-
tienten mit schwerer Parodonti-
tis – ergänzend zum behandeln-
den Zahnarzt ab“, so Sylvia
Fresmann, Vorsitzende der Deut-
schen Gesellschaft für Dentalhy-
gieniker/-innen (DGDH). 

Eng verbunden mit einem pro-
phylaxeorientierten Praxiskon-
zept sind minimalinvasive Diag-

� (Messe Stuttgart/DZ today) Die
FACHDENTAL SÜDWEST prä-
sentiert sich vom 26. bis 27.
Oktober 2007 erstmals auf der
Neuen Messe Stuttgart neben
dem Flughafen und der Auto-
bahn A8. Die Veranstaltung

ist der wichtigste Branchen-
treff für Zahnärzte, Fachange-
stellte und Zahntechniker aus
dem Südwesten. Neben den
Produktneuheiten der Dental-
industrie und den aktuellen
Branchentrends stehen auf

dem Forum der Zusammen-
hang zwischen Zahngesund-
heit und Ernährung sowie das
neue Vertragsarztrecht-Ände-
rungsgesetz im Mittelpunkt.
„Die Aufgaben von Zahnärz-
ten und Labors sind starken
Veränderungen unterworfen
und auch die Reformen im Ge-
sundheitswesen erhöhen den
Informationsbedarf aller Be-
teiligten“, sagt Joachim Klein,
Sprecher der veranstaltenden
Dentallabors. „Die FACHDEN-
TAL SÜDWEST bietet allen
Fachbesuchern eine wichtige
Plattform zur Information und
beruflichen Fortbildung und
wird ihre Position als wichtigs-
ter regionaler Branchentreff
weiter ausbauen.“

Technische Innovationen
und Trends im Mittelpunkt

Die veranstaltenden Dental-
Depots im Bundesverband Den-
talhandel e. V. Region Südwest
und die Messe Stuttgart erwar-
ten auf dem neuen Messege-
lände rund 10.000 Fachbesu-
cher. An den Ständen der über
200 Aussteller werden IDS-
Neuheiten, Innovationen und
aktuelle Branchenentwicklun-

gen präsentiert. Die neuen Pro-
dukte kommen aus folgenden
Bereichen: Ausrüstung und
Ausstattung von Praxen sowie
Labors, EDV-Hard- und Soft-
ware, Instrumente, Werkstoffe,
Hilfsmittel, Pharmazeutika,
Fachliteratur und Dienstleis-
tungen für die Dentalbranche.
Einen wichtigen Platz nehmen
dabei die Themen CAD/CAM
und 3-D-Röntgendiagnostik ein,
die durch Produktinnovatio-
nen verbesserte Vorsorge- und
Diagnose-Untersuchungen bie-
ten. Neben den Neuheiten steht
die Messe unter dem Motto „Kon-
stanz und Beständigkeit“: Wäh-
rend die Dentalbranche heftigen

Präventionsorientierte
Praxiskonzepte

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

Ernährung und Diagnostik stehen im Fokus
Neuheiten und Trends aus allen zahnmedizinischen Disziplinen auf der FACHDENTAL SÜDWEST vom 26. bis 27. Oktober in Stuttgart
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FACHDENTAL SÜDWEST
26./27. Oktober
in Stuttgart

Veranstaltungsort
Neue Messe Stuttgart (Flughafen)

Öffnungszeiten 
Freitag, 11.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 9.00 bis 16.00 Uhr 

Eintrittspreise
Tageskarte 6,– €
Ermäßigt 3,– €

Eintrittskarten-Gutscheine erhalten Sie über
Ihr Dental-Depot! 

Wohlfühlen auf der Messe!
Damit sich Messebesucher auf dem Stutt-
garter Branchentreff wohlfühlen, bietet der
Veranstalter ein spezielles Wohlfühlpro-
gramm an:

Farb- und Imageberatung
Entspannungsoase
Kinderbetreuung

Kontakt
Die Organisation der FACHDENTAL SW
liegt in den Händen der

Stuttgarter Messe- und Kongressgesell-
schaft mbH
Am Kochenhof 16
70192 Stuttgart

Tel.: 07 11/25 89-0
Fax: 07 11/25 89-4 40

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter 

www.messe-stuttgart.de

Stuttgart • 26./27. Oktober 2007 FACHDENTAL SÜDWEST

MICROBRUSH® INTERNATIONAL

Clogherane • Dungarvan, Co. Waterford • Ireland

Tel: + 353 58 45966  Fax: + 353 58 45969
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Grußwörter und Aktuelles
Führende Repräsentanten
begrüßen die Besucher der FACH-
DENTAL/Aktuelle Informationen.
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Wissenschaft 
Was gibt es Neues in der Zahn-
medizin, der Zahntechnik und in
der Wissenschaft allgemein?
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Veranstaltungen
Kongresse,Symposien und Work-
shops – ein wichtiges Thema für die
gesamte Berufsgruppe.

» Seite 14

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

» Seite  17

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

» ab Seite 18

INHALT��

HALLENPLAN UND TOP-MESSE-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER AM ENDE DES HEFTES!

Hier sollte Ihre Postkarte von Kuraray Dental sein.
Besuchen Sie den Kuraray Messestand A62!
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Existenzgründung bei
Zahnärzten »

Die Ergebnisse der Analyse
des zahnärztlichen Investi-
tionsverhaltens bei der Exis-
tenzgründung im Jahr 2006 lie-
gen vor. Mit der Unterschei-
dung zwischen alten und
neuen Bundesländern wartet
die Untersuchung des Institu-
tes der Deutschen Zahnärzte
wieder mit interessanten Zah-
len und Fakten auf. 

» Seite 8

Zungenkrebs und 
Parodontitis »

Eine Studie lässt einen Zu-
sammenhang zwischen Paro-
dontitis und Zungenkrebs er-
kennen. Ein Forschungsteam
leitet diese Vermutung aus dem
Vergleich von Röntgenaufnah-
men an Zungenkrebs erkrank-
ter und gesunder Männer ab.
Auch bei Nichtrauchern besteht
der Studie zufolge dieser Zu-
sammenhang. 

» Seite 12



Die FACHDENTAL SÜDWEST
zu Gast in Stuttgart. Wie in je-
dem Jahr zu herbstlicher Zeit öff-
net, nun schon zum 23. Mal, die
FACHDENTAL SÜDWEST vom
26. bis 27. Oktober 2007 ihre
Pforten. Sie findet, dies jedoch
zum ersten Mal, auf der neuen
Landesmesse statt. Die Neue
Messe Stuttgart bietet den Aus-
stellern und Besuchern hervor-
ragende Bedingungen und eine
einzigartige Struktur.

Die bundesweit größte Fach-
dental-Messe wartet erneut mit
einer Top-Auswahl an Innovatio-
nen, neuen Produkten und Sys-
temen für Zahnmedizin und
Zahntechnik auf.

Der Dentalmarkt sowie Zahn-
ärzte und Zahntechniker müs-
sen sich mit Reformen des Ge-
sundheitswesens und veränder-
ten Rahmenbedingungen aus-
einandersetzen. Unter diesen
Vorgaben gilt es Entscheidun-
gen für wirtschaftlich sinnvolle
Investitionen und zukunftssi-
chere Unternehmenskonzepte
zu treffen. Die Präsentation der
neuesten Entwicklungen sowie
die Gelegenheit zur Kommuni-
kation lassen diese Messe zu ei-
nem lebendigen Forum für
Zahnheilkunde und Dentalin-
dustrie werden.

Hierzu möchte ich alle Aus-
steller sowie Besucher und Be-
sucherinnen der Fachmesse
ganz herzlich in die Landes-
hauptstadt Stuttgart und auf

dem neuen Messegelände will-
kommen heißen.

Und vielleicht finden Sie nach
dem Besuch der Messe noch et-
was Zeit, die Filderregion oder
auch unsere Landeshauptstadt
mit ihren interessanten Sehens-
würdigkeiten, vielfältigem kul-
turellen Angebot und hervorra-
gender Gastronomie zu erleben.
Allen Besuchern wünsche ich ei-
nen angenehmen Aufenthalt
und ein paar erholsame Stun-
den.

Meinen besonderen Dank
richte ich an all diejenigen, die
durch ihren Einsatz zum Gelin-
gen der Messe beitragen. Der
FACHDENTAL SÜDWEST 2007
wünsche ich einen erfolgrei-
chen Verlauf.
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Sehr geehrte Besucherinnen
und Besucher,
mit der Wirtschaft geht es 
bergauf, die Arbeitslosigkeit
sinkt und im Land herrscht eine
positive Stimmung. Wir freuen
uns, Sie vor diesem Hintergrund
auf der Fachdental 2007 in Stutt-
gart herzlich willkommen zu
heißen. In diesem Jahr werden
wir uns das erste Mal auf dem
neuen Messegelände präsentie-
ren, das alleine durch seine Di-
mension und Architektur beein-
drucken wird und neben dem
Messebesuch sicherlich zu ei-
nem Rundgang bzw. Besuch der
dort angesiedelten Restaurants
einlädt.

Unsere Zeit ist von Verände-
rung und Wandel geprägt. In der
Dentalbranche sind davon ins-
besondere das Vertragsände-
rungsgesetz oder Wettbewerbs-
stärkungsgesetz zu spüren. Er-

gänzt wird dies durch die Dis-
kussion um die Gebührenord-
nung für Zahnärzte sowie die
Festlegung des Basistarifes. 

In dieser Zeit des Wandels wol-
len wir mit der Fachdental als
Gegensatz Konstanz und Bestän-
digkeit vermitteln. Mittlerweile
im 23. Jahr findet die größte süd-
deutsche Dental-Messe als zent-
rale Veranstaltung in Stuttgart
statt. Die Fachdental wurde zum
Branchentreff der Hersteller
und Händler als auch der Zahn-
ärzte und Dentallabors. Dies zei-
gen auch die Parallelveranstal-
tungen der Zahntechniker-In-
nung Württemberg und die 
Fortbildungsveranstaltung des
Freien Verbandes Deutscher
Zahnärzte e.V.

Im Mittelpunkt stehen wie
immer die Neuheiten der In-
dustrie, die z.T. bereits auf der
IDS in Köln im Frühjahr vorge-
stellt wurden. Dabei bildet das
digitale Röntgen mit der 3-D-
Darstellung einen Schwer-
punkt. Mehrere Hersteller set-
zen inzwischen auf diese Tech-
nologie, die eine bisher nicht
gekannte Präzision für Dia-
gnose und Behandlungspla-
nung bietet. Ergänzt wird dies
durch die entsprechende Soft-
ware, die neben der Speicher-
möglichkeit umfangreiche
Tools beinhaltet bzgl. Vermes-
sung, Farbdarstellung oder
Implantatplanung.

Die aufgrund der neuen RKI
Richtlinie im letzten Jahr ak-
tuelle Hygienethematik wird
präsentiert und ergänzend in
Vorträgen vertieft werden. Da-
neben sind sicherlich weitere
Verfeinerungen und Neuheiten
im Bereich CAD/CAM zu erwar-
ten. Hier gibt es sowohl neue Ma-
terialien als auch verbesserte
Abtast-Übertragungs- und Fräs-
methoden, die zu immer besse-
ren Ergebnissen führen.

Neben dem rein dentalspezifi-
schen Programm wird ergän-
zend eine breite Auswahl an
Themen auf der Messe aufge-
griffen. So ist eine Wellnessoase
mit Entspannungssesseln aufge-
baut, es findet eine Farb- und Stil-
beratung statt und im Forums-
programm wird das Thema Er-
nährung und Zahngesundheit
aufgegriffen.

Letztendlich ist natürlich
auch für die Kleinen in Form ei-
ner Kinderbetreuung auf der
Messe gesorgt.

Die Dental-Depots und Fach-
berater freuen sich auf Ihren Be-
such und wünschen allen Aus-
stellern und Besuchern zwei er-
folgreiche Tage auf der FACH-
DENTAL SÜDWEST am 26. und
27. Oktober 2007.

GRUSSWORT

JOACHIM KLEIN
Vorsitzender der Region Südwest der Dental-Depots 

GRUSSWORT

DR. WOLFGANG SCHUSTER 
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart

Die FACHDENTAL SÜDWEST
bietet als größte regionale Den-
talmesse Deutschlands interes-
sierten Fachbesuchern eine
Vielzahl an dentalen Produkt-
neuheiten, innovativen Dienst-
leistungen sowie Trends und
Technologien im Bereich der
Zahnmedizin, dieses Jahr erst-
mals in den Ausstellungshallen
der neuen Landesmesse am
Stuttgarter Flughafen.

Um in moderne Dentalpro-
dukte und innovative Dienst-
leistungen im zahnmedizini-
schen Bereich investieren zu
können, muss ein investitions-
freundliches Klima geschaffen
werden.  Budgetierung, Degres-
sion und die neue Gebührenord-
nung für Zahnärzte sind sicher-
lich der falsche Weg. Gefordert
sind vielmehr liberale gesund-
heitspolitische Rahmenbedin-
gungen und eine Politik, die
nicht unverhältnismäßig in die

vertrauensvolle Zahnarzt–Pa-
tient–Beziehung eingreift, son-
dern die einerseits die Individu-
alität und Eigenverantwortung
des mündigen Patienten fördert
und andererseits den Zahnärz-
ten eine Berufsausübung er-
möglicht, die gleichermaßen
ethisch-moralische, freiberufli-
che und betriebswirtschaftliche
Aspekte berücksichtigt.

Immer wieder deutlich de-
monstriert die FACHDENTAL
SÜDWEST den hohen Nutzwert
moderner Dentaltechnik für
Zahnarzt und Patient. Der Zahn-
arzt kann genauer und stress-
freier behandeln und den An-
forderungen einer substanz-
schonenden minimalinvasiven
Zahnheilkunde gerecht werden.
Der Patient profitiert dabei von
neuesten und effizientesten 
Diagnostik- und Therapiemög-
lichkeiten. Bedingt durch die de-
mografische Entwicklung mit
zukünftig immer mehr und im-
mer älteren Menschen, werden
qualitativ hochwertige Materia-
lien und passgenauere Produkte
mit lang anhaltenden Funk-
tionsperioden insbesondere im
prothetischen Bereich eine zu-
nehmend größere Rolle spielen.

Mit der Reform der gesetz-
lichen Krankenversicherung im
April 2007 und der Möglichkeit
neuer Wahltarife, insbesondere
was zahnmedizinische Zusatz-
leistungen betrifft, die nicht im
GKV-Leistungskatalog zu finden

sind, werden vertrauensvolle
und kompetente Beratungsge-
spräche zwischen Zahnarzt und
Patient immer wichtiger. Dabei
können moderne audiovisuelle
Techniken helfen, den Patien-
ten von den Vorteilen höher-
wertiger Versorgungsformen
oder neuer zahnmedizinischer
Trends im ästhetischen Bereich
in verständlicher Weise zu über-
zeugen. 

Besonders innovative Dental-
produkte in diesem Jahr sind
neue 3-D-Röntgengeräte, effi-
ziente Software zur Diagnose
und Therapieplanung im Be-
reich Implantologie sowie wei-
terentwickelte Systeme für die
CAD/CAM-Fertigung von Zahn-
ersatz sowie neue Scanner und
Füllungsmaterialien. Produkte
und Dienstleistungen, über die
sich zu informieren lohnt, will
man auf dem neuesten Stand
sein. 

Die FACHDENTAL SÜDWEST
leistet zur Realisierung dieser
Ziele einen ausgezeichneten Bei-
trag. In diesem Sinne wünsche
ich allen Ausstellern und Besu-
chern erfolgreiche Vertragsab-
schlüsse, interessante Vorträge
und gute interkollegiale Fachge-
spräche.

GRUSSWORT

DR. UDO LENKE
Präsident der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

Veränderungen und gesetzlichen
Turbulenzen unterworfen ist, bie-
tet die FACHDENTAL SÜDWEST
konstant ein reichhaltiges The-
men- und Produktangebot, viele
Informationen und fachliche Be-
ratung.

Informatives Rahmenpro-
gramm

Im Forum der FACHDENTAL
SÜDWEST werden Produktneu-
heiten von namhaften Industrie-
unternehmen vorgestellt. Aber

auch produktübergreifende
Trends werden durch bekannte
Referenten präsentiert und disku-
tiert: Dr. Gerta Oost, diplomierte
Ernährungswissenschaftlerin
und Lehrende an verschiedenen
Hochschulen, betrachtet das The-
ma „Ernährung“ und deckt Zu-
sammenhänge zwischen Zahn-
gesundheit und Ernährungsver-
halten auf. Der Vortrag „Vertrags-
arztrecht-Änderungsgesetz“ von
Bernd Bundschuh (Rationelle
Arztpraxis) wird bei vielen Fach-
besuchern einen festen Platz bei
ihrer Messeplanung einnehmen.

Die FACHDENTAL SÜDWEST
öffnet am 26. von 11 bis 18 Uhr
und am 27. Oktober von 9 bis 16
Uhr ihre Pforten. Der Eintritt
kostet 6 Euro (ermäßigt 3 Euro),
Eintrittskarten-Gutscheine sind
über die Dental-Depots erhält-
lich. Veranstaltet wird die FACH-
DENTAL SÜDWEST von der Ar-
beitsgemeinschaft der Dental-
Depots im Bundesverband Den-
talhandel e. V. Region Südwest
(Baden-Württemberg und Pfalz).
Weitere Informationen erhalten
Sie unter www.fachdental-sued-
west.de. �
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� (KZV BW) Die Zahnärztinnen
und Zahnärzte in Baden-Würt-
temberg setzen weiter konse-
quent auf Qualität in der zahnme-
dizinischen Versorgung der Be-
völkerung und auf das Qualitäts-
management in ihren Praxen. 

„Wir freuen uns sehr über den
hohen Standard in unserem
Bundesland und unterstützen die
Kolleginnen und Kollegen, die
derzeit aufgrund der gesetzlichen
Forderungen ein Qualitätsma-
nagement-System in ihrer Praxis
einführen oder optimieren“, be-
tonte Dr. Ute Maier, stellvertre-
tende Vorsitzende des Vorstan-
des der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Baden-Württem-

berg (KZV BW), anlässlich des
Starts von Informationsveran-
staltungen der KZV BW und der
Landeszahnärztekammer zum
Thema Qualitätsmanagement.

Alle Fragen, die jüngst im Zuge
der Einrichtung eines Qualitäts-
managements im Zusammen-
hang mit dem Sozialgesetzbuch V
entstanden sind, konnte die KZV
BW schnell klären: Die in den Pra-
xen vielfach eingesetzten Qua-
litätsmanagement-Systeme erfül-
len alle vom Gesetzgeber festge-
legten Voraussetzungen. Die Pra-
xisinhaber, die ein System neu
einführen, können sich entschei-
den, welches für ihre Praxis am
besten geeignet ist. Damit die ge-

setzlich gestellten Anforderun-
gen erfüllt werden, wird in den In-
formationsveranstaltungen und
in nachfolgenden Spezialsemina-
ren das notwendige Wissen ver-
mittelt. 

„Qualitätsmanagement ist eine
Chance, die vielfältigen Abläufe
in der Praxis zu optimieren, damit
mehr Zeit für den Patienten
bleibt“, betonte Maier. „Aller-
dings“, fügte die stellvertretende
KZV-Vorsitzende an, „muss es
auch sinnvoll eingesetzt werden.
Nicht ordnerweise Checklisten
sind das Mittel der Wahl, sondern
schlanke Lösungen, die sich den
Praxisgegebenheiten anpas-
sen.“ �

Unterstützung für Praxen mit Know-how
Zahnärzte setzen konsequent auf Qualität und Qualitätsmanagement  

� (BZÄK) Die Menschen werden –
erfreulicherweise – immer älter.
Die demografische Entwicklung
hat auch auf die Zahnmedizin
weitreichende Auswirkungen:
Die lebenslange Begleitung, Moti-
vation und die Unterstützung al-
ler die Mundgesundheit för-
dernde Maßnahmen stehen im
Mittelpunkt des zahnmedizini-
schen Handelns. Entsprechend
findet heute das Konzept einer
präventionsorientierten Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde An-
wendung in jeder Zahnarztpraxis.
„Dieser präventive Ansatz ver-
langt nach entsprechenden Be-
handlungs- und Betreuungskon-
zepten, speziell auch in der Alters-
zahnheilkunde“, so der Präsident
der Bundeszahnärztekammer
(BZÄK), Dr. Dr. Jürgen Weitkamp,
anlässlich der Pressekonferenz
des Instituts für Gesundheits-Sys-

tem-Forschung zur Prognose der
Gesundheitsversorgung im Jahr
2050 in Berlin.

Die moderne Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde in Deutschland
kann – vor allem bei Kindern und
Jugendlichen – auf überragende
Erfolge in der Mundgesundheit
verweisen. Gleichwohl wird bei
wissenschaftlichen Studien, wie
der Vierten Deutschen Mundge-
sundheitsstudie (DMS IV), immer
wieder deutlich, dass vor allem äl-
tere Patienten aufgrund erhöhter
Schwierigkeiten bei der Mundhy-
giene und vielfachen Wechsel-
wirkungen zu Allgemeinerkran-
kungen eine Risikogruppe bil-
den. Weitkamp betont, dass es
höchste Zeit war, das Thema der
Betreuung von alten Menschen in
den Fokus der politischen und ge-
sellschaftlichen Öffentlichkeit zu
rücken. Denn „Gesundheitspoli-

tik für alte Menschen ist auch
eine gesamtgesellschaftliche He-
rausforderung“, so Weitkamp.

Um den oralen Gesundheitszu-
stand dieser Patienten zu verbes-
sern, fordert die BZÄK die inter-
disziplinäre Vernetzung aller Ko-
operationspartner wie Angehö-
rige, Zahnärzte, Ärzte, Kosten-
träger, Gesundheitsdienste und
Pflegeeinrichtungen unter Neu-
gestaltung gesundheitspoliti-
scher Rahmenbedingungen. Dem
Aufgabenfeld „Alterszahnheil-
kunde“ stellt sich die Bundeszahn-
ärztekammer seit Jahren und bie-
tet entsprechende Informations-
materialen für Patienten wie
auch für Zahnärzte sowie für das
Pflegepersonal an. Die unter-
schiedlichen Broschüren stehen
zum Download auf der Website
der Bundeszahnärztekammer be-
reit. �

Mehr Engagement für ältere Menschen 
Bundeszahnärztekammer:Vernetzung aller im Gesundheitswesen Beteiligten notwendig 
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nose- und Therapiemethoden.
Neben der Vorbeugung ist eine
frühe Erkennung und schonende
Behandlung von Zahn- und Mund-
erkrankungen von zentraler Be-
deutung für die lebenslange Er-
haltung der natürlichen Zähne.
Vor allem in der Diagnose und
Therapie von Karies und paro-
dontalen Erkrankungen hat es
in jüngster Zeit viele innova-
tive Entwicklungen gegeben.

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

Beim fluoreszenzdiagnosti-
schen Verfahren wird die
unterschiedliche Fluoreszenz
gesunder und erkrankter
Zahnsubstanz genutzt. Klei-
nere kariöse Läsionen vor al-
lem im Fissuren- und Glattflä-
chenbereich können in der 
Regel zuverlässig und ohne
Strahlenbelastung für den Pa-
tienten angezeigt werden. Da
die Kariesentwicklung mit
festen und numerischen Wer-
ten kontrolliert und protokol-
liert werden kann, bietet die-
ses Verfahren dem Zahnarzt
auch eine diagnostische Hilfe
zur Beurteilung der Läsion ins-
besondere bei Fissurenkaries.
Neuere und noch in der wis-
senschaftlichen Bewertung
befindliche Verfahren, wie
etwa eine Behandlung mit
Ozon und anschließender In-
tensivfluoridierung, bieten die
Möglichkeit, einen invasiven
Eingriff risikolos aufzuschie-
ben oder gar ganz zu vermei-
den. Insgesamt kann durch die
Früherkennung und regelmä-

ßige Vorsorgeuntersuchung
der Einsatz schmerzhafter Be-
handlungsformen reduziert
werden. Dies wiederum wirkt
sich positiv auf das Vertrau-
ensverhältnis zwischen Zahn-
arzt und Patient und damit
auch auf die Patientenbin-
dung an die Praxis aus. 

Auch in der Kariestherapie
gewinnen laserbasierte Ver-

fahren an Bedeutung: Auf der
Internationalen Dental-Schau
2007 wurde ein neues Kon-
takthandstück für Hartge-
webslaser vorgestellt, das im
direkten Kontakt zur Zahn-
oberfläche den taktilen Ab-
trag kariöser Zahnsubstanz 
ermöglicht. Klinische Untersu-
chungen werden die Entwick-
lung verfolgen.

Die konventionelle Behand-
lung mit Hand- oder Ultra-
schallinstrumenten ist in der
Parodontaltherapie nach wie
vor das Mittel der Wahl. Dane-
ben wird schon seit einigen Jah-
ren auch die Laserkürettage an-
gewendet. Auch hier besteht die
Möglichkeit, den Scaling-Pro-
zess mit fluoreszenzdiagnosti-
schen Verfahren zu kombinie-
ren. Histologische Studien bele-
gen, dass mit diesen Geräten
eine weitgehend atraumatische
Reinigung der Wurzeloberflä-
che möglich ist. Weitere Studien
müssen gleichwertige Erfol-
ge dieser Therapiemethoden
nachweisen.

Da gerade bei Parodontaler-
krankungen der Heilungspro-
zess und die Vorbeugung einer
erneuten Entzündung entschei-
dend von der Compliance des
Patienten abhängen, ist die Mo-
tivation des Patienten zu einem
eigenverantwortlichen Verhal-
ten, die Anleitung zu einer ef-
fektiven Zahn- und Mundhy-
giene zu Hause und die regel-

mäßige weitere Betreuung
durch das zahnärztliche Team
besonders wichtig. Prophylaxe-
orientierte Praxiskonzepte ge-
winnen daher gerade im Hin-
blick auf die Zunahme von Pa-
rodontalerkrankungen eine
immer größere Bedeutung.

„Neben der zahnmedizini-
schen Betreuung sollte die Infor-
mation, Aufklärung und kon-
krete Anleitung zur Verhaltens-
änderung integraler Bestandteil
aller zahnärztlichen Leistungen
sein. Dies trägt nicht nur wesent-
lich dazu bei, Zahn- und Munder-
krankungen vorzubeugen, son-
dern wirkt sich auch positiv auf
die Patientenbindung an die Pra-
xis aus und kommt so letztlich
auch dem Zahnarzt zugute“, sagt
Dr. Lutz Laurisch, Prophylaxe-
praxis Korschenbroich, einer
der Pioniere in der erfolgreichen
Umsetzung eines prophylaxe-
orientierten Praxiskonzeptes in
Deutschland. �

Quelle: 
www.rundum-zahngesund.de
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur FACHDENTAL SÜDWEST 2007 vom
26.–27. Oktober 2007 in einer Auflage von 8.000
Exemplaren. Die Messezeitung ist kostenlos. Sie
wird vorab an die Zahnärzte der Region versandt
und ist während der Messe erhältlich. Für die
Richtigkeit und Vollständigkeit von Verbands-,
Unternehmens-, Markt- und Produktinformatio-
nen kann keine Gewähr oder Haftung übernom-
men werden. Produkt- und Anbieterinformatio-
nen 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 Fachhandelsor-
gan von:

� (igsf) „Die unaufhaltsame
Veränderung der Altersstruk-
tur in Deutschland wird be-
sonders die künftigen Genera-
tionen stark belasten, finan-
ziell und personell“, so der Kie-
ler Gesundheitsexperte Prof.
Fritz Beske bei der Vorstellung
einer Hochrechnung über die
Gesundheits- und Pflegever-
sorgung bis 2050. 

Bis zum Jahr 2050 erwartet
Prof. Beske eine Verdoppelung
der Ausgaben für Krankheits-
kosten, die von den dann er-
werbsfähigen Personen aufge-
bracht werden müssen. Zusätz-
lich muss mit einer Verdreifa-
chung der Kosten für die Pflege
gerechnet werden. Ausgelöst
wird diese dramatische Ent-
wicklung durch die zwangsläu-

fige Zunahme von altersbeding-
ten Erkrankungen wie Demenz,
Krebs, Diabetes und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen bei einer ab-
nehmenden Zahl von Personen
im erwerbsfähigen Alter (20 bis
64 Jahre). 

„Die Generation der heute
circa 30-Jährigen steht dabei
vor besonderen Belastungen.
Einerseits muss sie die Lasten
der geburtenstarken Jahrgänge
tragen und gleichzeitig muss sie
für die eigene Zukunft vorsor-
gen“, so Prof. Beske weiter. Aus
seiner Sicht ist es nicht vorstell-
bar, dass die zukünftigen Anfor-
derungen ohne Einschränkun-
gen im persönlichen Bereich be-
wältigt werden können. Bei Ge-
sundheit und Pflege wird eine
Prioritätensetzung von Leistun-
gen unumgänglich sein.

Das Resümee von Prof. Beske
lautet: „Der Politik kommt
heute die unangenehme Auf-
gabe zu, dies der Bevölkerung
ehrlich und ohne Umschweife
immer wieder zu sagen. Nur so
haben wir die Chance, gemein-
sam Lösungen zu finden und die
Zukunft solidarisch zu bewälti-
gen.“ �

Steigende Ausgaben für Gesundheit 
Veränderte Altersstruktur wird besonders 30-Jährige belasten 

� Die zunehmende „Vergreisung“ der Bevölkerung trifft vor allem die heute 30-Jährigen, die
mit einer Verdopplung der Krankheitskosten rechnen müssen.

� (BKK) In Deutschland sind
im Durchschnitt 86 Prozent al-
ler gesetzlich Versicherten mit
dem Leistungsangebot ihrer
Krankenkasse zufrieden. Bei
den Betriebskrankenkassen
sind es sogar 89 Prozent. Die
privaten Krankenkassen lie-
gen mit 90 Prozent lediglich
ein Prozentpunkt darüber.
Dies geht aus einer repräsen-
tativen Umfrage im Auftrag
des BKK Bundesverbandes
hervor, für die das Marktfor-
schungsunternehmen acade-
mic data 2.520 Personen be-
fragt hat.

Die gesetzlich Versicherten
erwarten von ihrer Kranken-
kasse vor allem ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis, gute Be-

treuung und ein großes Leis-
tungsangebot. Bonusprogram-
me und 24-Stunden-Hotline
hingegen bilden das Schluss-
licht auf der Erwartungsskala.

Für 43 Prozent der GKV-
Versicherten, die schon ein-
mal die Krankenkasse gewech-
selt haben, war die Beitrags-
höhe dafür ausschlaggebend.
Immerhin 25 Prozent entschie-
den sich im Zusammenhang
mit einem Wechsel des Arbeit-
gebers für eine neue Kranken-
kasse. Spezielle Leistungen,
wie z. B. Wahltarife, spezielle
Versorgungsleistungen oder
auch Bonusprogramme, bil-
den mit nur vier Prozent das
Schlusslicht bei den Wechsel-
gründen. �

Mehrheit mit Leistung ihrer
Krankenkasse zufrieden

Beitragshöhe und Arbeitgeberwechsel sind wichtigste

Gründe für Kassenwechsel

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

� (Vitanet) Versandapotheken
bieten einem Test zufolge oft
eine schlechte Beratung. So
seien telefonische Auskünfte
häufig lückenhaft oder falsch,
wenn es um Wechselwirkun-
gen oder Einnahmeregeln von
Medikamenten geht, berich-
tet die in Berlin erschei-
nende Zeitschrift „test“
(Ausgabe 10/2007). Die
Stiftung Warentest hatte
15 Versandapotheken
aus Deutschland und den
Niederlanden auf die
Probe gestellt: Davon
erhielten vier An-
bieter für ihre Bera-
tungsleistung ein!
„Ausreichend“ und
einer die Note „Mangel-
haft“.

Der Liefer- und Bestellser-
vice funktioniere dagegen

weitgehend einwandfrei, so
Stiftung Warentest. Allerdings
wurden die Pakete im Test teil-

weise beim Nachbarn abgege-
ben und in einem Fall sogar ei-

nem zehnjährigen Kind ausge-
händigt. Auch müssten Kun-
den hierbei auf versteckte
Kosten achten: So liefere
kaum ein Anbieter rezeptfreie
Medikamente versandkos-
tenfrei. Bei einigen gelte zu-
dem eine Mindestbestell-
summe, damit die Lieferung
frei Haus erfolgt.

Ebenso müssten Kunden
sich vor unseriösen Anbietern
in Acht nehmen. So handelten

einige illegal, wenn sie etwa
verschreibungspflichtige
Medikamente ohne Re-
zept verschicken oder
dem Kunden anbieten,

ein Rezept zu „besorgen“.
Reine Versandapotheken

seien in Deutschland zudem
nicht erlaubt: Hinter jedem
Versender müsse eine reale
Apotheke stehen. �

Schlechte Noten für Versandapotheken
Vor allem die Beratung lässt oftmals zu wünschen übrig

�� Die beiden Firmen Müller-
Dental und Omicron-Dental
sind seit Beginn des Jahres
2007 zusammengeführt zur
neuen Firma Müller-Omicron
GmbH & Co. KG. Die Ver-
schmelzung vereinigt 45 Jahre
Kompetenz im Service und
Vertrieb von Dentalproduk-

ten weltweit und über 20 Jahre
innovative Forschung, Ent-
wicklung und Produktion von
Dentalprodukten.

Das Unternehmen hat sich
spezialisiert auf die Herstel-
lung von Präzisionsabform-
materialien, technische Sili-
kone sowie einer kompletten

Desinfektionslinie,
die den höchsten
Ansprüchen in Si-
cherheit und Wirk-
samkeit entspricht.

Auf den Fachden-
tal-Messen stellt
sich das Unterneh-
men im neuen Look
vor und  präsentiert
neben dem bekann-
ten Produktpro-
gramm auch alle
IDS-Neuheiten, z. B.
„granit 3D“ – ein Re-
gistriermaterial für
CAD/CAM-Systeme,
„alphasil TEC“ und
„gammasil TEC“ –
technische Knetsi-
likone mit sehr 
hoher Endhärte
und frischem Wald-

beerenaroma. „Dentalrapid
CD“ – alkohol- und aerosol-
freier Desinfektionsschaum,
ideal für empfindliche Ober-
flächen.

Interessante Neuigkeiten
und besonders günstige Ange-
bote erwarten den Besucher
am Stand D24. �

Spitzenqualität zu fairen 
Preisen – made in Germany

Müller-Omicron – Ihr Spezialist für Präzisionsabformung und Desinfektion



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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� Der Name Kuraray steht seit 1973 im Dental-
markt für innovative Füllungsmaterialien und qua-
litativ hochwertige Lösungen für die Praxis. Als Pio-
nier der Adhäsivtechnik brachte das japanische
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 Den-
talpraxis präzise und sorgfältig zu reagieren und
den Zahnarzt mit zuverlässigen und hochqualitati-
ven Produkten zu überzeugen. Diesem hohen An-
spruch wird das Unternehmen durch einen inten-
siven und regelmäßigen Informationsaustausch
mit seinen Kunden sowie umfassenden Aktivitäten
in Forschung und Entwicklung gerecht. Doch Kura-
ray ist nicht nur bekannt für Produkte, die Ge-
schichte schreiben, sondern auch für seine ausge-
prägte Kundennähe und den spürbar gelebten Ser-
vicegedanken. Erst im Sommer dieses Jahres er-
weiterte Kuraray Dental sein sympathisches Team
um Michael Franz, der als Medizinprodukteberater
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 lokaler Präsenz so-
wie dem hohen Informationsbedarf Rechnung.

Auch in anderen Regionen Deutschlands soll der
Außendienst ausgebaut und die lokale Unterstüt-
zung der Anwender und Händler erhöht werden. Die
fachliche und soziale Kompetenz seiner Mitarbeiter
sichert das Unternehmen durch regelmäßige Schu-
lungs- und Fortbildungsmaßnahmen. In Deutsch-
land arbeitet Kuraray Dental eng mit dem Dental-
fachhandel zusammen. Durch diese Kooperation
kann dem Kunden ein Optimum an Service in Bera-
tung und Verkauf ermöglicht werden. Dies unter-
streicht Kuraray durch seine Präsenz auf allen acht
regionalen Fachdentalmessen. Jeder Mitarbeiter
nimmt sich die Zeit, interessierte Besucher umfas-
send und in Ruhe zu beraten. Im persönlichen Ge-
spräch können Zahnärzte das traditionsreiche
Unternehmen und seine einzigartigen Produkte am
besten kennenlernen. Als Highlight hat Kuraray
auch in diesem Jahr wieder sein beliebtes Glücks-
rad am Messestand aufgebaut. Wie man es von Ku-
raray nicht anders erwartet, gibt es natürlich keine
Nieten, sondern mit jedem Dreh einen Gewinn.
Vom Kugelschreiber bis hin zu wertvollen Kura-
ray-Produkten wie PANAVIA F2.0 oder CLEARFIL
PROTECT BOND ist für jeden ein attraktiver Preis
dabei. Jeder Besucher ist herzlich eingeladen, 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

KONTAKT >>

KURARAY EUROPE GMBH
E-Mail: dental@kuraray.de
www.kuraray-dental.de

Stand: A62

� In diesem Jahr erwartet die Besucher der
FACHDENTAL SÜDWEST ein ganz besonderes
Highlight: das Gelände und die Attraktionen
der Neuen Messe Stuttgart. Nach drei Jahren
Bauzeit findet vom 19.–21. Oktober die offi-
zielle Eröffnung statt, zu der sich unter ande-
rem Bundespräsident Horst Köhler angekün-
digt hat.

Die FACHDENTAL SÜDWEST wird in der neuen
Messehalle 4 stattfinden, die wie die anderen
Standardhallen durch ihre Hängedachkons-
truktion aus Flachstahlspannbändern beein-
druckt. Für eine bestmögliche Belüftung sorgt
die druckunabhängige Steuerung mit dem
Ziel, den Einsatz der mechanischen Lüftungs-
anlagen auf ein Minimum zu beschränken. 

Der Messepark ermöglicht ei-
nen schnellen und bequemen Zu-
gang zur Halle. Er bildet zudem die
kommunikative Achse und sorgt
für eine gute Orientierung auf
dem Messegelände. Als „grüne
Lunge“ der Neuen Messe ist er vor
allem als Ruhezone für die Messe-
besucher gedacht, der das Ge-
samtbild der Anlage auflockert.
Mehrere Terrassen und Wasser-
kaskaden sorgen für einen ange-
nehmen Aufenthalt im Messe-
park. Daneben stellt die großzü-

gige Messepiazza die Drehscheibe zwischen dem
internationalen Congresscenter, Hotel, Messe-
foyer, Parkhaus und dem geplanten Fern- und Re-
gionalbahnhof. Um die globale Bedeutung der
Messe darzustellen, sind in den Oberflächenbelag
die Längen- und Breitengrade eingearbeitet.

Ein architektonisches Highlight ist das mar-
kante Wahrzeichen der Neuen Messe: Das Bosch-
Parkhaus beeindruckt den staunenden Besucher
durch das geschwungene Dach, die Bepflanzung
und die eindrucksvolle stählerne Fachwerkkons-
truktion. Bis zu sechs Fachwerkträger spannen
sich 100 Meter frei über die Autobahn und über-
brücken damit auch die ICE-Strecke. Die beiden
Parkhausfinger bieten Platz für 4.000 Fahr-
zeuge. �

Highlight für Messebesucher
Neue Messe Stuttgart begeistert Besucher mit erstklassiger Architektur 

� (Zahn Online) Deutschland nimmt laut dem Eu-
ropa-Gesundheitskonsumenten-Index 2007 (Euro
Health Consumer Index, EHCI) in Bezug auf das am
konsumentenfreundlichste Gesundheitssystem
in Europa den 5. Platz ein. Eine Verschlechterung
im Vergleich zum 3. Platz des letzten Jahres.
Österreich geht mit 806 Punkten als Sieger hervor,
gefolgt von den Niederlanden (Sieger im Jahr
2005) sowie Frankreich (Sieger im Jahr 2006), und
auch die Schweiz ist noch vor Deutschland plat-
ziert.
In fünf Kategorien, die 27 Leistungsindikatoren
abdecken, erreicht Deutschland 767 von den 1.000
möglichen Punkten. Deutschland hinkt nun bei
der Patientenbefähigung allmählich hinterher,
wie die Ergebnisse in der Kategorie Patienten-
rechte und Information zeigen.
„Um wieder an die Spitze zurückzukehren, muss
sich das deutsche Gesundheitswesen in Bezug auf
die Bereiche Patientenrechte und Information öff-
nen! Dies ist ein unterentwickelter Bereich in ei-
nem ansonsten gut funktionierenden System“, er-
klärt Dr. Arne Björnberg, Forschungsdirektor für
den Euro Health Consumer Index.

„Ausgezeichnete Inspirationen sind in unmittelba-
rer Nähe zu finden, wie beispielsweise in Großbri-
tannien und in Dänemark”, meint der Präsident des
Health Consumer Powerhouse, Herr Johan Hjert-
qvist, im Rahmen der Analyse der Indexergebnisse
für Deutschland. „Eine öffentliche Leistungsklassi-
fizierung der deutschen Krankenhäuser würde die
nicht allzu beeindruckenden medizinischen Ergeb-
nisse verbessern.”
Der Euro Health Consumer Index ist das jährliche
Ranking der europäischen Gesundheitssysteme in
fünf Bereichen, die der Schlüssel zu den Patienten
sind: Patientenrechte und Information, Wartezei-
ten für gängige Behandlungen, Behandlungsergeb-
nisse, die Generosität des Systems und die Zugäng-
lichkeit der Medikation. Er wurde erstmals im
Jahre 2005 veröffentlicht. Der Index setzt sich aus
einer Kombination aus öffentlichen Statistiken und
unabhängigen Untersuchungen zusammen und
wird in einer konsumentenfreundlichen Matrix
dargestellt. Der Index wird von der (in Brüssel an-
sässigen) Analyse- und Informationsorganisation
Health Consumer Powerhouse erstellt. Der Index
nimmt eine konsumentenbezogene Position ein.�

Deutsches Gesundheitswesen auf Platz 5
Deutliche Verschlechterung des Gesundheitswesens im Vergleich zum Vorjahr

� (Netdoktor) Die meisten Krankenkassen nutzen
einem Medienbericht zufolge die seit April beste-
hende Rabattmöglichkeit für Medikamente nur
schlecht. Während die AOK durch Direktverträge
mit Pharmaunternehmen im Jahr 2008 mit Ein-

sparungen von rund 500 Millionen Euro rechne,
erreichten Gmünder Ersatzkasse (GEK), Barmer
oder Techniker Krankenkasse voraussichtlich
nur einen Bruchteil des Einsparpotenzials, be-
richtete das Magazin „Stern“. Bei der AOK ent-
sprächen die 500 Millionen Euro 18 Prozent des
Umsatzes mit Medikamentenkopien, sogenann-
ten Generika. Die GEK rechnet laut „Stern“ dage-
gen nur mit sieben Prozent Einsparungen, gemes-
sen an ihrem Generikaumsatz, die Barmer mit
fünf Prozent Einsparungen, die Techniker eben-
falls mit fünf Prozent, die IKK mit vier Prozent und
die KKH mit drei Prozent. Die DAK habe keine An-
gaben zu ihren Einsparzielen gemacht. Grund für
die Unterschiede sei, dass nur die AOK in großem
Umfang einzelne Wirkstoffe ausgeschrieben
habe. Die meisten anderen Krankenkassen hät-
ten dies dagegen nicht getan, sondern Lieferver-
träge über das ganze Sortiment mit einzelnen Arz-
neimittelherstellern abgeschlossen. �

Kassen: Viele nutzen Rabatte schlecht
Mögliche Einsparungen durch Rabattverträge gehen vielen Kassen verloren

� Durch Rabattverträge mit Pharmaunternehmen könnten Kran-
kenkassen Einsparungen vornehmen. 

� Das Bosch-Parkhaus bildet das Wahrzeichen
der Neuen Messe Stuttgart.

� Beliebte Ruhezone für Messebesucher: der Messepark.
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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-

Anzeigen 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 so-
fern kein eigenes Bild vorhan-
den, kümmert sich die Dürr
Casting Crew darum, die 
Bewerberinnen abzulichten.
Wer sich auf diese Weise beim
Dürr Hygiene-Casting anmel-
det, darf auch eines seiner
schönen Porträts mit nach
Hause nehmen und bekommt

dazu als Dankeschön ein ex-
klusives Casting T-Shirt. Wer es
nicht auf die Fachdentals nach
Stuttgart, Berlin oder Frankfurt
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 Stich-
wort „Hygiene-Casting“ anmel-
den. �

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

� Vom Chef zur Teilnahme inspiriert: Hy-
gieneassistentin 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.
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� Die Motivationsargumente
für solche unternehmerischen
Schritte sind gut nachvollzieh-
bar. Jochen G. Linneweh, ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter der Firmengruppe, erläutert
dies wie folgt: „Zum einen sucht
der Anwender in Praxis und La-
bor zunehmend bevorzugt sei-

nen Lieferanten und Dienstleis-
ter in einem mittelständischen
Dentaldepot. Die bei uns in die-
ser Form vorherrschende trans-
parente Firmenstruktur wird
von unseren Kunden geschätzt.
Zum anderen sind es langjährig
erfahrene dentale Fachkräfte,
die zu uns wechseln und in der
künftigen Zusammenarbeit un-
ter dem Dach der dental bauer-
gruppe ihre berufliche und per-
sönliche Zukunftsplanung um-
setzen können. Gerade hier ver-
helfen kurze Entscheidungs-
wege, persönlicher Kontakt
und praktizierter Dialog zum Er-
folg.“

So erweitert die dental bauer-
gruppe ihre Präsenz mit 1. Sep-
tember 2007 und gründet in
Langenhagen/Hannover eine
Niederlassung. 

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 dabei ge-
schlossen hinter seinem Kapitän.
Herr Ulbrich übernimmt somit als
Niederlassungsleiter die kom-
plette Verantwortung am Stand-
ort Langenhagen/Hannover.

Das Unternehmen Ulbrich Den-
tal war über viele Jahre über den

Großraum Hannover hi-
naus zunächst mit skandi-
navischen und später
auch mit allen gängigen
deutschen Gerätefabrika-
ten erfolgreich tätig. Aus
der Frage nach Perspekti-
ven im Dentalmarkt und
Zukunftssicherung wuchs
bei Hans-Joachim Ulbrich

die Entscheidung, gemeinsam mit
einem starken Partner im Markt
zu arbeiten. So entstand hieraus
aktuell die dental bauer GmbH &
Co. KG, Niederlassung Langenha-
gen/Hannover.

Auch am Möhnesee bewegt
sich was

Zeitgleich mit dem 15-jährigen
Bestehen des Unternehmens Den-
taldepot Möhnesee begeht man
mit dem dortigen Team einen

neuen Weg. Firmengründer Alex
Redemann hatte für Mitarbeiter
und Kunden nach einer Zukunfts-
perspektive im Markt gesucht
und diese nun gefunden.

Ein Familienbetrieb in deut-
schem Besitz, in dem man seine
Ansprechpartner noch persön-
lich kennt und jederzeit erreicht.
Der Wunsch nach Individuali-
tät war groß, Konzerndenkweise
passt nicht nach Möhnesee. Der
künftige Geschäftspartner der
langjährigen Kunden darf kein
anonymer ausländischer Inves-
tor sein. 

Somit entsteht hieraus nun die
dental bauer GmbH & Co. KG,
Niederlassung Möhnesee. 

Durch den Zusammenschluss
mit einem der Marktführer im
deutschen Dentalhandel er-
weitert sich die bisherige Leis-
tungsbandbreite des ehemaligen
Depots am Möhnesee um ein viel-

faches. 
Alles, was Kunden

und Hersteller seit
Jahren an der Zu-
sammenarbeit mit
der Truppe vom Möh-
nesee schätzen, wird
bewusst beibehalten. 

Wie an beiden Fäl-
len zu sehen ist, ge-
winnt die transpa-
rente Arbeitsweise
innerhalb eines inha-
bergeführten Unter-
nehmens im deut-
schen Dentalmarkt
nicht nur bei Kunden
zunehmend an Bedeu-

tung. Auch die verantwortlich im
Markt agierenden Fachleute ver-
binden mit dem Begriff Mittel-
stand die gut kalkulierbare Basis
für eine erfolgreiche geschäftli-
che und persönliche Zukunft. �

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

� Geschäftsräume dental bauer, Nieder-
lassung Langenhagen/Hannover

� Geschäftsräume dental bauer, Niederlassung Möhnesee.

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

„Bis 2009 wird es sicher
noch Beitragserhöhungen
durch die Krankenkassen
selbst geben“, sagte Verbands-
vorstand Gerd Billen der „Ber-
liner Zeitung“. Sie hätten ein
Interesse daran, sich ein soli-
des Finanzpuffer zuzulegen,
weil dann die mageren Jahre
kämen. Im Zuge der Gesund-
heitsreform geht die Festset-
zung der Beiträge zur gesetz-

lichen Krankenversicherung
Anfang 2009 auf die Politik
über. Die Krankenkassen wer-
den dann nur noch über die
Höhe des kassenindividuel-
len Zusatzbeitrages entschei-
den dürfen. 

„Die Politik wird sehr be-
müht sein, die Krankenkassen-
beiträge 2009 nicht steigen zu
lassen“, sagte Billen. „Denn in
dem Jahr findet auch die nächs-
te Bundestagswahl statt.“ Ins-
gesamt zeigte sich Billen mit
der Gesundheitsreform zufrie-
den. „Es sind eine Reihe von
Leistungen gesetzlich festge-

schrieben worden, über deren
Gewährung die Krankenkas-
sen früher freiwillig entschie-
den haben. Das betrifft bei-
spielsweise Mutter-Kind-Ku-
ren und Reha-Angebote“, sagte
er. Die Betroffenen hätten nun
einen Rechtsanspruch auf
diese Leistungen. Harsche Kri-
tik äußerte Billen an den durch
Rabattverträge entstandenen
Lieferengpässen bei Generika.
„Es kann nicht sein, dass es zu
Lieferengpässen für Versi-
cherte bei Arzneimitteln
kommt“, sagte der Verbrau-
cherschützer. �

Steigende Kassenbeiträge befürchtet
Kassenpatienten müssen sich laut Verbraucherschützern auf steigende Beiträge im

kommenden Jahr einstellen 

� (SZ Online) Die Krankenkas-
sen rechnen mit wachsenden
Gesundheitskosten durch die
Folgen von Fettleibigkeit (Adi-
positas). „Besonders die stei-
gende Anzahl von adipösen Kin-
dern ist besorgniserregend“,
sagte Achim Regenauer, Chef-
arzt bei der Münchener Rück. 

Wer schon in der Kindheit
fettleibig sei, habe ein wesent-

lich höheres Risiko, später Fol-
geerkrankungen wie Diabetes
oder gefährliche Verengungen
der Herzkranzgefäße zu erlei-
den. 

Gemäß einer Umfrage der Or-
ganisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) sind 13,6 Prozent
der Deutschen fettleibig. Die
Zahl ist seit dem Jahr 1999 um
zwei Prozent gestiegen. Schät-
zungen zufolge gehen bis zu ei-
nem Fünftel aller Gesundheits-
ausgaben in den Industrielän-
dern auf Adipositas zurück, und
die Tendenz ist steigend.

Bei vielen privaten Kassen
müssen die Patienten einen Teil
dieser Kosten selbst tragen: Sie
zahlen einen erhöhten Risiko-
aufschlag. Wenn sie an Gesund-
heitsprogrammen teilnehmen
und Gewicht verlieren, sinkt
dieser. 

Dagegen verlangen die gesetz-
lichen Versicherer keinen Auf-
schlag. Manche zahlen aber ei-
nen Teil des Beitrags zurück,
wenn ein Patient sein Gewicht
reduziert. 

Die Münchener Rück wird mit
ihrer Tochtergesellschaft, der
privaten Krankenversicherung
DKV, verstärkt Maßnahmen zur
Behandlung von Fettleibigkeit
anbieten. 

Betroffene Patienten werden
zu einem Ernährungs- und
Sportprogramm eingeladen, bei
dem sie per Telefon oder Inter-
net betreut werden. Andere Ver-
sicherer setzen auf Prävention.
So veranstaltet die Allianz
Workshops in Schulen. Wäh-
rend die privaten Kassen das
Thema erst entdecken, bieten
viele gesetzliche Versicherer
schon lange vorbeugende Pro-
gramme. Die Barmer Ersatz-
kasse veranstaltet Informa-
tionstage unter dem Motto
„Deutschland bewegt sich“, die
DAK finanziert Kurse zur gesun-
den Ernährung. 

Trotz der hohen Kosten sehen
viele Krankenversicherungen
den wachsenden weltweiten Ge-
sundheitsmarkt als Chance. Die
Münchener Rück rechnet mit ei-
nem Marktvolumen von 5,4 Bil-
lionen Euro bis zum Jahr 2015. �

Kostenfaktor Fettleibigkeit
Zahl der Fettleibigen wächst: Steigende Ausgaben für Folgekrankheiten befürchtet
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� (IDZ) Das Institut der Deut-
schen Zahnärzte (IDZ) analy-
siert seit 1984 gemeinsam mit
der Deutschen Apotheker-
und Ärztebank/Düsseldorf
das zahnärztliche Investi-
tionsverhalten bei der Nieder-
lassung. Für das Jahr 2006
sind folgende zentrale Ergeb-
nisse hervorzuheben:

Die Übernahme einer Ein-
zelpraxis war im Jahr 2006 die
häufigste Form der zahnärzt-
lichen Existenzgründung. In
den alten Bundesländern ent-
schieden sich 52 Prozent und

in den neuen Bundesländern 81 Prozent der
Zahnärzte für diesen Weg in die Selbstständig-
keit. 

In den alten Bundesländern wählten im Jahr
2006 etwa 29 Prozent der zahnärztlichen Exis-
tenzgründer die Gemeinschaftspraxis. In den
neuen Bundesländern präferierte lediglich jeder
zehnte Existenzgründer (2005: 21 Prozent) die Ge-
meinschaftspraxis als Praxisform. 

Während in den alten Bundesländern 58 Pro-
zent der Existenzgründungen von Männern und
42 Prozent von Frauen realisiert wurden, war die
Geschlechterverteilung in den neuen Bundeslän-
dern nahezu spiegelbildlich. Hier wurden 46 Pro-
zent der Existenzgründungen von Männern und
54 Prozent von Frauen vorgenommen. 

Im Jahr 2006 betrug das Investitionsvolu-
men für die Neugründung einer westdeut-
schen Einzelpraxis 316.000 Euro und lag somit
11 Prozent unter dem Vorjahreswert. Damit ist
eine über den Zeitraum von 1999 bis 2005 an-
dauernde Phase beständig steigender Investi-
tionen zu Ende gegangen. Das Investitionsvo-
lumen einer Einzelpraxisübernahme sank
2006 ebenfalls um 7 Prozent auf 246.000 Euro. 

In den Jahren 1997 bis 2004 hat sich der
ideelle Wert („Goodwill“) bei einer west-
deutschen Praxisübernahme als weitgehend
stabil erwiesen; im Jahr 2005 sank der ideelle
Wert um 7 Prozent. Im Jahr 2006 verharrte der
Goodwill mit 76.000 Euro auf dem Vorjahres-
niveau. 

Trotz des deutlichen Rückgangs der Finan-
zierungsvolumina wurde das zahnärztliche In-
vestitionsvolumen für eine Einzelpraxisneu-
gründung in den alten Bundesländern auch im
Zeitraum 2005/2006 im Vergleich zu den ärzt-
lichen Investitionen von keiner anderen medi-
zinischen Facharztgruppe übertroffen. �

Zahnärztliche Existenzgründung 2006
Übernahme einer Einzelpraxis häufigste Form der Existenzgründung

� Mehr als die Hälfte der Existenzgründer übernahm im vergangenen Jahr eine Einzelpraxis.

ANZEIGE

� (Vitanet) Das Gesundheitsministerium hat die
geplante Verpflichtung der Ärzte zur Meldung
der Ursache bestimmter medizinischer Behand-
lungen an Krankenkassen gegen heftige Kritik
verteidigt. Eine Sprecherin wies Vorwürfe zu-
rück, gesundheitliches Fehlverhalten von Pa-
tienten solle umfangreich kontrolliert und gege-
benenfalls bestraft werden. Es gehe um Schön-
heitsoperationen, Piercings und Tätowierungen,
sagte sie. Einwände gegen den strittigen Passus
würden genau geprüft.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung KBV, Andreas Köhler, sagte: „Die ärztliche
Schweigepflicht wird ausgehöhlt, die vertrauens-
volle Beziehung von Patienten zu ihren Ärzten
geht verloren.“ FDP-Gesundheitsexperte Daniel
Bahr sagte: „Der Arzt darf nicht zum ‚Kettenhund‘
der Krankenkassen degradiert werden.“

Die Sprecherin sagte: „Wir sorgen mit dieser Re-
gelung für nichts anderes als für eine datentech-
nische Umsetzung der Gesundheitsreform.“ Mit
der Reform war beschlossen worden, dass die Pa-
tienten die Behandlung von Komplikationen nach
den genannten medizinisch unnötigen Eingriffen
teils selbst bezahlen müssen. Der strittige Passus
findet sich nun im Entwurf für die Pflegeversiche-
rung.

Ärzte und Krankenhäuser sollen den gesetz-
lichen Kassen demnach aber auch Daten über-
mitteln, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen,
„dass Versicherte sich eine Krankheit vorsätzlich
oder bei einem von ihnen begangenen Verbre-
chen oder vorsätzlichen Vergehen oder durch
eine medizinisch nicht indizierte Maßnahme“ zu-
gezogen haben. Schönheits-OPs, Tattoos und Pier-
cings sind als „Beispiel“ für den letzten Punkt auf-
geführt. Der Präsident des Sozialverbands
Deutschland, Adolf Bauer, warnte vor einem
„Dammbruch“, nach dem sich künftig womöglich
auch Raucher oder Übergewichtige an den Be-
handlungskosten beteiligen sollen. �

Meldepflicht – Der
Streit geht weiter
Ärzte fürchten groben Einschnitt in ihre

Schweigepflicht

� Für Folgebehandlungen von Tattoos und Piercings sollen Betrof-
fene künftig selbst in die Tasche greifen.


