
� (BZÄK/Colgate/DZ today)
Was die Mundgesundheit 
betrifft, hat Deutschland im
internationalen Vergleich ei-
nen klaren Spitzenplatz er-
reicht. Die Vierte Deut-
sche Mundgesundheitsstudie
zeigte im November letzten
Jahres die sehr positive Ent-
wicklung der Zahn- und Mund-
gesundheit bei Kindern und Ju-
gendlichen. Regelmäßige Kont-
rollbesuche beim Zahnarzt so-
wie prophylaktische Maßnah-
men in der Zahnarztpraxis ha-
ben zu dieser Entwicklung
maßgeblich beigetragen. Doch
auch der häuslichen Mund-
und Zahnpflege kommt eine
herausragende Bedeutung zu.

Anlässlich des nunmehr sieb-
ten Monats der Mundgesund-
heit informieren die Bundes-
zahnärztekammer und Colgate-

Palmolive über vorsorgende
zahnmedizinische Maßnah-
men, die dazu beitragen, die
Mundgesundheit in allen Al-
tersgruppen langfristig und
nachhaltig zu verbessern. In
diesem Jahr werden unter dem
Motto „Eigene Verantwortung
– Gemeinsame Vorsorge“ Mög-
lichkeiten aufgezeigt, die zahn-
ärztliche Vorsorge durch häus-
liche Mundpflege sinnvoll zu
ergänzen. Dem Zahnarzt
kommt hier eine wichtige be-
ratende Funktion zu, denn ein
gesunder Zahnhalteapparat
mindert das Risiko schwerer
Allgemeinerkrankungen. Dass
eine Parodontitis beispiels-
weise das Risiko für arterielle
Verschlusserkrankungen oder
untergewichtige Frühgebur-

� (ccc/DZ today) Auch in diesem
Herbst lädt der Dentalfachhan-
del sein Publikum zur Produkt-
und Leistungsschau in die Hal-
len 21/22 der Messe Berlin ein.
Bereits zum 15. Mal präsentieren
alle namhaften Hersteller Neues
und Unverzichtbares aus allen
dentalen Disziplinen.

3-D-Röntgen und CAD/CAM
stehen im Fokus

Am Samstag, 3. November, von
9.00 bis 17.00 Uhr, können sich
Zahnärzte und Zahntechniker aus
Berlin, Brandenburg und Umge-
bung rundum über die Produkte,
Leistungen und Neuheiten des
Dentalmarktes informieren. Ex-
perten aus Handel und Industrie
stehen persönlich zur kompeten-

ten und ausführlichen Beratung
in aller Ruhe zur Verfügung.

Zu den Schwerpunkten der BER-
LINDENTALE in diesem Jahr gehö-
ren Produkte für den präventiven
Bereich, CAD/CAM-gestützte Res-
taurationen und das große Inno-
vationsthema der diesjährigen
IDS, 3-D-Röntgen. Hier kann sich
der interessierte Besucher einen
umfassenden und brandaktuel-

len Marktüberblick über grund-
sätzliche innovative Technologie-
potenziale des 3-D-Röntgens ver-
schaffen.

Expertenvorträge zu aktuellen
Top-Themen

Neben einem breiten Spekt-
rum an Produkten und Dienst-
leistungen rund um den Zahn
werden den Besuchern zusätz-

lich einige
interessante
Vorträge an-
geboten. Auf
den Sonder-
p r ä s e n t a -
tionsflächen
„ I n foTo o l “
werden in
diesem Jahr

ausgewiesene Experten Fach-
vorträge zu den Themen-
schwerpunkten 3-D-Röntgen,
CAD/CAM für Labore und Zahn-
medizinische Laser vortragen. 

Das große Innovationsthema
der diesjährigen IDS wird mit
dem InfoTool 3-D-Röntgen pra-
xisgerecht und anwenderorien-
tiert aufbereitet. Der Besucher
erlebt eine AV-gestützte Live-
Präsentation mit einem aktuel-
len Marktüberblick über grund-
sätzliche innovative Technolo-
giepotenziale des 3-D-Röntgens. 

Nach Vermittlung der techni-
schen Basics durch einen Ex-
perten erfolgt die Erläuterung
der rechtlichen Rahmenbedin-

Monat der Mundgesundheit:
Vorsorge im Fokus

Hoher Aufklärungsbedarf zur Verbesserung der Mund- und Zahn-
pflege – Die eigene Verantwortung stärken
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BERLINDENTALE 2007 
Samstag, 3. November 2007

Veranstaltungsort
Messe Berlin, Halle 21/22 

Öffnungszeiten 
9.00 bis 17.00 Uhr 

Kontakt
Die Organisation der BERLINDENTALE
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.berlindentale.de

MICROBRUSH® INTERNATIONAL

Clogherane • Dungarvan, Co. Waterford • Ireland

Tel: + 353 58 45966  Fax: + 353 58 45969
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ANZEIGE

Hygiene-Management
in der Praxis?

Hygienisch. 
Praktisch. 
Sicher.

Alle Infos unter:

www.hyqeasy.de

Das preisgünstige modulare 
Software-System: vom 
Einstieg bis ins komplette 
Qualitätsmanagement!

ANZEIGE

Enttäuschendes Urteil
für Kieferorthopäden»

Am 27. Juni 2007 entschied
das Bundessozialgericht in meh-
reren Parallelverfahren im
Streit um die kollektive Zulas-
sungsrückgabe der Kieferortho-
päden und dem daraus resultie-
renden Konflikt mit den Kran-
kenkassen: Kieferorthopäden
ohne Zulassung haben kein
Recht auf uneingeschränkte Be-
handlung von gesetzlich Versi-
cherten. 

» Seite 13

Produktneuheiten auf
der BERLINDENTALE »

Die Mundgesundheit wird
verbessert, Prophylaxe und prä-
ventionsorientierte Zahnmedi-
zin stehen im Vordergrund der
zahnärztlichen Arbeit. Finden
Sie auf den Produktseiten neue
und weiterentwickelte Errun-
genschaften der Dentalindus-
trie, unter anderem in den Ka-
tegorien Dentalhygiene, Kons &
Prothetik oder Einrichtung.

»Seite 14

Gesunde Zähne
schützen das Herz »

Ein schlechter Zahnstatus ist
möglicherweise ein Risikofak-
tor für bakteriell hervorgeru-
fene Krankheiten wie Entzün-
dungen der Herzinnenhaut.
Antibiotika vor operativen Ein-
griffen sollen nach Ansicht ei-
ner Arbeitsgruppe des West-
deutschen Herzzentrums Essen
bei bestimmten Risikopatien-
ten einer solchen Infektion vor-
beugen. 

» Seite 09

Aktuelles und Grußworte
Aktuelle Informationen

» Seite 02

Wissenschaft
Was gibt es Neues in der Wissen-
schaft allgemein?

» Seite 08

Veranstaltungen
Kongresse, Symposien und Work-
shops

» Seite 10

Wirtschaft & Recht
Der Zahnarzt und Zahntechniker
als Unternehmer

» Seite  12

Produktinformationen
Die verschiedenen Produktgrup-
pen übersichtlich präsentiert

» ab Seite 14

INHALT�� Leistungsschau der Dentalbranche
Interessante Produktneuheiten und ein attraktives Rahmenprogramm werden viele Fachbesucher anziehen
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Hier sollte Ihre Postkarte von Kuraray Dental sein.
Besuchen Sie den Kuraray Messestand F11!

HALLENPLAN UND TOP-MESSE-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER AM ENDE DES HEFTES!

ANZEIGE

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 21, 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
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Allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern an der BERLIN-
DENTALE 2007 ein herzliches
Willkommen in der deutschen
Hauptstadt. 

Einen Tag lang dreht sich in
der Messe Berlin alles um
Zahngesundheit und Zahn-
pflege. Das ist ein Thema, das
die Menschen bis heute sehr
bewegt. Zwar hat ein Zahn-
arztbesuch dank guter Pro-

phylaxe im Alltag und deut-
licher Fortschritte in puncto
Schmerzminderung längst
seinen Schrecken verloren,
doch ist bei manchen Patien-
ten noch immer ein wenig Be-
fangenheit auf dem Zahnarzt-
stuhl zu spüren. Ängste lassen
sich nur minimieren, wenn
eine erstklassige zahnmedizi-
nische Versorgung unserer
Bevölkerung garantiert ist.
Dies ist in der Gesundheits-
stadt Berlin der Fall. Dafür sor-
gen die zahlreichen hochqua-
lifizierten Dentistinnen und
Dentisten, unsere vielen gut
ausgebildeten Zahnarzthelfe-
rinnen und -helfer, die erfah-
renen Zahntechnikerinnen
und -techniker, die exzellen-
ten Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten sowie die 
zahnmedizinische Spitzenfor-
schung am Standort Berlin.

Es bleibt jedoch nach wie
vor auch wichtig, sich stetig
über technische Innovatio-

nen und neue Behandlungs-
methoden zu informieren,
um eine optimale Behand-
lung entsprechend aktueller
zahnmedizinischer Standar-
ds zu garantieren. Das leis-
tet Jahr für Jahr die BER-
LINDENTALE. Getreu ihrem
diesjährigen Motto „Wer
nicht kommt, den bestraft der
Patient“, kann man dieser
wichtigen Dentalfachmesse
nur wünschen, dass sie auch
diesmal wieder auf zahlrei-
che Fachbesucherinnen und 
-besucher zählen kann. 

In diesem Sinne wünsche
ich der BERLINDENTALE
2007 auch aus Sicht aller Pa-
tientinnen und Patienten
sehr viel Erfolg sowie allen
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern einen anregenden
Messetag. 
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Am 3. November findet unter
dem Funkturm wie alle Jahre
wieder die BERLINDENTALE
statt. Über die Jahre hat sich hier
ein festes Vertrauensverhältnis
zwischen der Zahnärzteschaft
und der Dentalindustrie entwi-
ckelt, welches eine wichtige Ba-
sis für die erfolgreiche Durch-
führung dieser Veranstaltung
ist. Doch unser Erfolg in der Pra-
xistätigkeit wird immer mehr
durch äußere Einflüsse ge-
prägt – wie Röntgen-, Abwas-
ser- oder Druckbehälterver-
ordnungen, RKI-Richtlinien 
sowie durch unverständliche
Gesetze und noch unverständ-
lichere Gerichtsurteile.

Das Wettbewerbsstärkungs-
gesetz ist gerade erst sieben

Monate alt. In Verbindung 
mit dem Vertrags(zahn)arzt-
rechtsänderungsgesetz stellt
es die Zahnärzteschaft vor
neue Herausforderungen! 
Praxiskonzepte werden über-
dacht, neu aufgestellt oder
vertieft werden müssen.

Dabei stellen wir Zahnärzte
uns gern dem Wettbewerb, vor
allen Dingen dann, wenn es
sich um den Wettbewerb in
der Qualität der zahnärzt-
lichen Leistungen handelt!
Was aber nicht gewollt sein
kann, ist ein einseitiger Ver-
drängungswettbewerb, der
Großunternehmen bevorzugt
und fremdgesteuerte Praxis-
ketten ermöglicht. Die viel zi-
tierte Liberalisierung, die mit
diesen Gesetzen erreicht wer-
den soll, muss da aufhören, wo
sie die Existenz des niederge-
lassenen Zahnarztes gefähr-
det, wenn nicht sogar vernich-
tet. Dagegen wehren sich die
KZVen als die Interessenver-
tretung aller Vertragszahn-
ärzte. Deswegen wurden die
Bundesmantelverträge ent-
sprechend modifiziert, damit
fremdkapitalgesteuerten Struk-
turen, die unsere Freiberuf-
lichkeit unterminieren wür-
den, kein Vorschub geleistet
wird.

Deshalb werden die KZVen
den Kampf um die Erhaltung
der Einzel- und Gemein-
schaftspraxis weiterführen,
ganz im Gegensatz zu den Vor-
stellungen Ulla Schmidt’s
von Massenbehandlungs-
zentren, in denen unter 
der Knute von Tagespro-
filen und Umsatzoptimie-
rung der Gesellschafter auch
die Qualität der zahnärzt-
lichen Leistung minimiert
wird. 

Aber es besteht immer
noch die Hoffnung, dass die
Mehrheit der Zahnärztinnen
und Zahnärzte nicht als An-
gestellte in solchen Unter-
nehmen in einer Pseudofrei-
beruflichkeit tätig werden
wollen. Eine aufgeschlossene
Dentalindustrie im engen
Kontakt mit der Zahnärzte-
schaft wird hierfür ein Ga-
rant sein.

In diesem Sinne wünsche
ich allen Gästen der BERLIN-
DENTALE eine interessante
Messe und für die Zukunft
eine glückliche Hand.

GRUSSWORT

DR. JÖRG-PETER HUSEMANN 
Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) Berlin

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, liebe Zahntechniker/-in-
nen, liebe Zahnarzthelferinnen,
liebe Teilnehmer und Besucher
der BERLINDENTALE 2007,
seien Sie alle sehr herzlich will-
kommen zur diesjährigen BER-
LINDENTALE, gleich, ob Sie aus
oder von außerhalb Berlins an-
gereist sind!

In alter und auch immer wie-
der neuer Form präsentiert sich
die BERLINDENTALE auch in
diesem Jahr  als eine für unseren
Berufsstand und alle damit in
Verbindung stehenden Berufe
herausragende Veranstaltung,
welche all ihren Besuchern vor-
zügliche Möglichkeiten bietet,
sich im Überblick und im Detail
über die Entwicklungen und In-
novationen auf zahnärztlichem
und zahntechnischem Gebiet zu
informieren. Als ein wichtiges
Zusammentreffen von Kollegin-
nen und Kollegen, von Industrie,
Handel, Technik und  Medizin
bietet die BERLINDENTALE
2007 darüber hinaus für alle Be-
teiligten und Besucher die aller-
besten Voraussetzungen für ei-
nen wertvollen und intensiven
Gedankenaustausch, auch über

die Grenzen unserer Stadt und
Profession hinaus.

Bedingt durch bereits in
Kraft getretene gesetzliche Vor-
gaben wie das GKV-Wettbe-
werbstärkungsgesetz (GKV-
WSG) sowie das Vertragsarzt-
r e c h t s ä n d e r u n g s g e s e t z
(VändG) wird es zu einem
Strukturwandel bei der freibe-
ruflichen Ausübung unseres
Berufes kommen. Die hohe öf-
fentliche Anerkennung unse-
res Berufsstandes wird nach
meiner Auffassung auf Dauer
nur durch die Erbringung ex-
zellenter, qualitativ hochste-
hender zahnärztlicher Leistun-
gen, verbunden mit dem Ein-
satz gut ausgebildeten Perso-
nals sowie modernster
Techniken und Materialien, zu
sichern sein.

Die BERLINDENTALE 2007
ist dabei eine hervorragende
Plattform, sich mit neuen Ideen
„vollzutanken“. Sie soll und
wird wie die Veranstaltungen
der zurückliegenden Jahre
ganz sicher dazu beitragen,
dass der hohe Standard unse-
res zahnärztlichen und zahn-
technischen Tuns nicht nur bei-
behalten, sondern stetig im
Interesse der Versorgung unse-
rer Patienten verbessert wer-
den kann. 

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, liebe Teilnehmer der BER-
LINDENTALE 2007, durch Ihre
Teilnahme bekunden Sie Ihre
Entschlossenheit, die vielfälti-
gen Herausforderungen der
vor uns liegenden Jahre anzu-
nehmen und sich nicht durch
äußere Rahmenbedingungen
in Ihrer täglichen Arbeit be-
drängen zu lassen, dabei be-
harrlich den Blick nach vorne

zu richten und mit Freude und
Selbstvertrauen die vor Ihnen
liegenden Aufgaben zu bewäl-
tigen!

Nutzen Sie deshalb vielfältig
die Gelegenheit dieser Präsenta-
tion, nutzen Sie die Veranstal-
tung auch zum persönlichen kol-
legialen und fachlichen Ge-
spräch, haben Sie viel Freude an
den gezeigten Innovationen
und verleben Sie schöne Tage
in Berlin!

GRUSSWORT

DR. WOLFGANG SCHMIEDEL
Präsident der Zahnärztekammer Berlin

GRUSSWORT

KLAUS WOWEREIT
Regierender Bürgermeister von Berlin

Liebe Besucherinnen und
Besucher der Berlindentale,
Sie erinnern sich bestimmt
noch an die im vergangenen
Jahr verabschiedeten RKI-
Richtlinien und die Erhöhung
der Mehrwertsteuer.

Beides hat zu sogenannten
Vorzieheffekten bei der Neu-
anschaffung von Investitions-
gütern geführt.

In diesem Jahr, in dem 
die Binnenkonjunktur be-

lebt wurde und sich die Per-
spektive für 2008 bei gerin-
gerer Staatsverschuldung
und Steuerlast ebenfalls po-
sitiv darstellt, liegt es auf der
Hand, über innovative Ideen
und Investitionen nachzu-
denken.

Um dazu Anregungen zu be-
kommen, ist die BERLINDEN-
TALE das richtige Forum.

Auf der IDS vorgestellte
Neuheiten sind auf der BER-
LINDENTALE zu sehen und
sind jetzt auch lieferbar.

Schwerpunkte dieser Messe
sind unter anderem das 
3-D-Röntgen, die CAD/CAM-
Systeme für Praxis und Labor
sowie Laser in der Zahn-
medizin.

Für den Besuch der Vor-
träge unserer Multimedia-
Präsentationen erhalten Sie
die entsprechenden Fortbil-
dungspunkte.

Alle namhaften Hersteller
zeigen auf der BERLINDEN-
TALE alles Wichtige für den

Praxis- und Laborbedarf, und
bestimmt finden Sie auch die
sogenannten Kleinigkeiten,
die Ihnen im täglichen Ar-
beitsablauf helfen.

Für eine gute Vorbereitung
zum Besuch der Messe steht
Ihnen unter www.berlinden-
tale.de alles Wichtige über
Aussteller, Produktbereiche,
Kontaktbörsen, Details zum
Rahmenprogramm (z.B. For-
schungsschwerpunkte der
Universitätskliniken) zur
Verfügung. Schauen Sie ru-
hig mal rein.

In jedem Fall ist die BER-
LINDENTALE das Ereignis
für alle aus der Dentalfamilie,
die wissen wollen, wo es lang-
geht.

Nutzen Sie die Chance
durch Ihren Besuch.

Viel Spaß.

GRUSSWORT

UWE BRANDT
Distriktvorsitzender BVD Berlin-Brandenburg

gungen (Stichwort: Röntgen-
verordnung). Kernpunkt ist so-
dann die Falldokumentation
in den Bereichen Implantolo-
gie, Endodontie und Parodon-
tologie mit Hinweisen zu den 
3-D-induzierten Therapiechan-
cen. 

Zu dem Topthema CAD/CAM
für Labore werden in den drei
Segmenten „Zukunftseinstei-
ger“, „Erfolgsanwender“ und
„Big Player“ verschiedene Ziel-
gruppen angesprochen. Im
Kern wird hier die gesteigerte
Labor-Flexibilität durch indi-
viduell gestaltbare, bedarfsge-
rechte CAD/CAM-Module be-
handelt. 

Zusätzlich werden technik-
orientiert spezielle Features
für jedes Segment im Detail de-
monstriert. Herstellerunab-
hängig werden dem jeweiligen
CAD/CAM-Anwendertyp so

optimale Wahl- und Hand-
lungsoptionen aufgezeigt. In
dem ca. 45-minütigen Forum
präsentiert die Moderatorin
Interviewsequenzen mit sechs
erfahrenen Opinion Leadern
und deren praktischen Erfah-
rungen in der computerbasier-
ten Konstruktion und Produk-
tion von Vollkeramikgerüs-
ten. 

In den Fachvorträgen zum
Thema Lasermedizin erhält das
Fachpublikum eine verglei-
chende Darstellung verschie-
dener anwendungserprobter
Lasertypen im Hinblick auf
Wellenlängen und Indikatio-
nen. Zusätzlich erhält man hier
einen Überblick zu Weiterbil-
dungsanforderungen und -mög-
lichkeiten.

Einladung zum fachlichen
Austausch

Auf der neuen Online-Platt-
form „dialogDENTALE“ auf

www.berlindentale.de haben
die Fachbesucher mit den vier
Instrumenten dentalFRIEND
finder, inNEWation2007, solu-
tionMANAGER und forum-
DENTALIS interessante Mög-
lichkeiten: alte Freunde aus
Studienzeiten wiederfinden,
Neuheiten aus den Forschungs-
und Entwicklungsabteilungen
der dentalen Industrie und den
zahnmedizinischen Universitä-
ten entdecken, in Abstimmung
mit dem Dentalfachhandel be-
darfsoptimale Individual-Lö-
sungen zu Produkten finden
und sich in einem Diskussions-
forum mit Kollegen zu brisan-
ten Themen austauschen. 

Viele zusätzliche Informatio-
nen rund um die Messe und Ser-
vice-Details wie z.B. ein indivi-
dueller Messeplaner, Ausstel-
lerliste, Hallenpläne, Stadtfüh-
rer und vieles mehr finden sich
im Internet unter www. berlin-
dentale.de. �
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur BERLINDENTALE am 3. NOVEMBER
2007 in einer Auflage von 8.000 Exemplaren. Die
Messezeitung ist kostenlos. Sie wird vorab an
die Zahnärzte der Region versandt und ist wäh-
rend der Messe erhältlich. Für die Richtigkeit und
Vollständigkeit von Verbands-, Unternehmens-,
Markt- und Produktinformationen kann keine
Gewähr oder Haftung übernommen werden.
Produkt- und Anbieterinformationen beruhen
auf den Angaben der Hersteller und spiegeln
nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
Es gelten die AGB der Oemus Media AG. DEN-
TALZEITUNG today ist das Fachhandelsorgan
von:
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KaVo Dental GmbH
Sachsenstr. 5
20097 Hamburg - Germany
Tel. +49 40 899688-0
Fax +49 40 899688-19
www.kavo.com

Gendex. Expert DC

Diagnostik mit Qualität und Kompetenz

Gendex Imaging

Intraoral-Röntgen

Expert DC

Innovation mit Erfahrung
Mit dem Expert DC verbindet Gendex

seine große Erfahrung mit modernster

Röntgen- Technologie und innovativen

Ideen. Ausgesuchte Systemkomponenten

sowie eine speziell entwickelte Gendex

Röntgenröhre bieten technologischen

Vorsprung.

Elektronik auf höchsten Niveau
Eine Kontrollelektronik neuster

Technologie bietet höchsten

Bedienkomfort mit maximaler Sicherheit.

Ergonomie und Design
Integrierte Funktionen wie "Remote-

Control", "Quickset" und "GX-Booster"

optimieren den Praxis-Workflow.

Ein ansprechendes, modernes Design fügt

sich harmonisch in das Praxisbild ein.

ANZEIGE

ten erhöhen kann, ist vielen Betroffenen nicht
bewusst. Gerade bei Risikogruppen wie Rau-
chern, Übergewichtigen oder Menschen mit
Stoffwechselerkrankungen besteht ein hoher
Aufklärungs- und Handlungsbedarf. 

Neue Herausforderungen 
für die Zahnmedizin

Für die Zahnmedizin werden in Zukunft die
folgenden Herausforderungen im Mittelpunkt
stehen:

Die Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie
hat gezeigt, dass die Zahl der Karieserkrankun-
gen bei Kindern und Jugendlichen stark rück-
läufig ist. Doch Kinder aus sozial schwachen
Haushalten weisen den höchsten Anteil an kari-
ösen Zähnen auf. Aus dieser Schieflage ergibt
sich für die Zahnmedizin die Aufgabe, die Pro-
phylaxemaßnahmen zu verstetigen und gerade
für Risikogruppen intensivprophylaktische Be-
reiche auszubauen sowie neue Betreuungskon-
zepte zu entwickeln.

Durch die Verbesserung der Zahngesund-
heit, sind Zahnverluste bei Erwachsenen und
Senioren rückläufig. Je mehr eigene Zähne je-
doch auch im hohen Alter noch vorhanden
sind, desto höher ist die Gefahr schwerer Zahn-
betterkrankungen. Hier wird der Zusammen-
hang zwischen allgemeinmedizinischen Er-
krankungen und Parodontitis erkennbar.
Wichtig ist eine bevölkerungsweite Aufklä-
rung über Ursachen und Symptome einer Pa-
rodontalerkrankung. Auf zahnärztlicher Seite
bedeutet dies ein regelmäßiges Recallsystem
und parodontales Screening. Medizin und
Zahnmedizin müssen auf diesem Gebiet stär-
ker zusammenarbeiten.

Es herrscht eine große Diskrepanz zwischen
empfohlenem und tatsächlichem Verbrauch
von Materialien und Produkten zur Mundhy-
giene. So beträgt der jährliche Verbrauch an
Zahnpasta nur etwa 60 bis 70 Prozent der not-
wendigen Menge, Zahnbürsten werden im
Schnitt nur ein- bis zweimal, statt vier- bis
sechsmal im Jahr gewechselt. Besonders auf-
fallend ist der Unterschied bei Zahnseide und

Interdentalbürsten: Der Verbrauch bei Zahnseide
liegt bei etwa 2,5 Prozent und bei Interdentalbürs-
ten sogar nur bei einem Prozent der empfohlenen
Menge. Der Zahnarzt sollte dem Patienten hierbei
beratend zur Seite stehen.

In allen Altersgruppen gehört der regelmäßige
Zahnarztbesuch zum Mundgesundheitsverhal-
ten dazu. Trotzdem ist die regelmäßige Vorsorge
noch nicht allen Bevölkerungsgruppen fester Be-
standteil der Lebensführung. Auch hier ist eine
Sensibilisierung der breiten Bevölkerung für die
Wichtigkeit regelmäßiger Zahnarztbesuche un-
abdingbar.

Auch die Versorgung mit Zahnersatz hat sich in
den letzten Jahren stetig verbessert. Immer häufi-
ger wird dabei festsitzender Ersatz eingesetzt. Für

den Patienten bedeutet dies einen höheren Trage-
komfort, hohe Ästhetik und eine bessere Lebens-
qualität. In Zukunft werden jedoch gerade ge-
sellschaftliche und sozialpolitische Entscheidun-
gen bestimmen, wie viel hochwertige Zahnheil-
kunde im Sinne von mehr Lebensqualität dem
Einzelnen möglich sein wird.

Umfassendes Kommunikationskonzept
unterstützt die Aufklärung

Der Prophylaxe-Ratgeber mit dem Titel „Ei-
gene Verantwortung – Gemeinsame Vorsorge“
soll dabei helfen, dem Patienten geeignete
Maßnahmen der Mundhygiene aufzuzeigen,
die die Mund- und Allgemeingesundheit posi-
tiv beeinflusen können. Denn eine wissen-
schaftlich abgesicherte Information der Pa-
tienten gehört zur Umsetzung eines umfang-
reichen präventiv ausgerichteten Konzeptes
dazu. 

Nähere Informationen sowie die Informa-
tionsbroschüren der letzten Aufklärungs-
kampagnen erhalten Sie im Internet unter
www.Monat-der-Mundgesundheit.de. �

< Seite 1 • Monat der …

� Im Jahr 1947 begann mit der Gründung der
Heise Dental-Filiale in Hannover eine der Er-
folgsgeschichten im deutschen Dentalmarkt: Es
entstand die Urzelle der heutigen Multident-Zen-
trale. Heute, im Jahr 2007, kann die Multident-
Gruppe auf stolze 60 Jahre Tradition als Depot-
Fachhandel für Praxen und Labore in Deutsch-
land zurückblicken. 

Die Älteren unter den Kunden werden sich noch
an die Zeiten von Hansen, Heise, Hammer erin-
nern – und wie die Multident entstand. Nach den
Boom-Jahren der Nachwendezeit ging das Unter-
nehmen durch eine Phase des Umbruchs. Heute

gehört die Multident-Gruppe unter der Geschäfts-
führung von Ralf R. Kleyer zur belgischen Arseus-
Gruppe und ist im deutschen Markt an zehn Stand-
orten präsent: Hannover, Berlin, Düsseldorf-Ra-
tingen, Göttingen, Hamburg, Kiel, Oldenburg, Pa-
derborn, Rostock, Schwerin und in Kürze auch in
Frankfurt am Main. Die Konstante über all die
Jahre: die Mitarbeiter – und ihre Bindung zu den
Kunden, geprägt von Vertrauen, Verlässlichkeit,
Sicherheit. Eckpfeiler eines Leistungsverspre-
chens, das Multident zum präferierten Partner vie-
ler Zahnärzte und Zahntechniker gemacht hat.

Dahinter steht ein komplettes Programm an Be-
ratung, Information, Schulung, Service und natür-
lich ein umfassendes Produktportfolio – von der
Einrichtung bis zu Verbrauchsmaterialien. Als
Mitglied der Dental Union mit vollem Zugriff auf
die Leistungsfähigkeit dieses größten europäi-
schen Dental-Logistik-Verbundes, was für jeden
Multident-Kunden Garant umfassender Lieferfä-
higkeit, großer Auswahl und attraktiver Preise ist.
Stichwort „Attraktive Preise“: Normalerweise
macht man Jubilaren ja Geschenke, besonders
zum 60. Geburtstag. Die „Geburtstagskinder“ bei
Multident haben sich allerdings etwas besseres
überlegt – und machen aus Anlass des 60. Jubi-
läums ihren Kunden Geschenke. Unter dem Motto:
„60 Jahre Multident – Geschenke für Sie!“ bieten
alle Multident-Niederlassungen in diesem Herbst
besonders attraktive Angebote. Ein umfangrei-
cher Angebotsprospekt fasst zusammen, was an
Materialien, Einrichtungen, Behandlungseinhei-
ten, Instrumenten und Geräten für wenige Wo-
chen zu echten Geburtstagskonditionen erhält-
lich ist. Weitere Informationen gibt es unter
www.multident.de und natürlich höchst persön-
lich beim Multident-Berater. �

Tradition, höchst
persönlich

Multident feiert 60-jährigen Geburtstag – mit
besonderen Geschenken für die Kunden
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�� Die beiden Firmen Müller-Dental und Omicron-
Dental sind seit Beginn des Jahres 2007 zusammen-
geführt zur neuen Firma Müller-Omicron GmbH &
Co. KG. Die Verschmelzung vereinigt 45 Jahre Kom-
petenz im Service und Vertrieb von Dentalproduk-
ten weltweit und über 20 Jahre innovative For-
schung, Entwicklung und Produktion von Dental-
produkten.

Das Unternehmen hat sich spe-
zialisiert auf die Herstellung von
Präzisionsabformmaterialien,
technische Silikone sowie einer
kompletten Desinfektionslinie,
die den höchsten Ansprüchen in
Sicherheit und Wirksamkeit ent-
spricht.

Auf den Fachdental-Messen
stellt sich das Unternehmen im
neuen Look vor und  präsentiert
neben dem bekannten Produkt-
programm auch alle IDS-Neuhei-
ten, z. B. „granit 3D“ – ein Regis-
triermaterial für CAD/CAM-Sys-
teme, „alphasil TEC“ und „gam-

masil TEC“ – technische Knetsilikone mit sehr
hoher Endhärte und frischem Waldbeerenaroma.
„Dentalrapid CD“ – alkohol- und aerosolfreier
Desinfektionsschaum, ideal für empfindliche
Oberflächen.

Interessante Neuigkeiten und besonders güns-
tige Angebote erwarten den Besucher am Stand
G13.�

�� (Vitanet) Der Deutsche Apothekertag hat eine
Senkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel
von 19 auf sieben Prozent gefordert. Eine ermä-
ßigte Mehrwertsteuer auf Medikamente würde
das Gesundheitssystem um 2,5 Milliarden Euro
pro Jahr entlasten, teilte die Bundesvereinigung
Deutscher Apothekerverbände (ABDA) in Düssel-

dorf mit. In Ländern wie Frankreich, Italien oder
Polen gelte für Arzneimittel bereits ein deutlich
geringerer Mehrwertsteuersatz als der sonst lan-
desübliche. Die „Düsseldorfer Erklärung“ werde
von Apothekern, Arzneimittelherstellern, Ärzten,
Krankenkassen und Patientenverbänden glei-
chermaßen unterstützt. �

Spitzenqualität zu fairen Preisen –
made in Germany

Müller-Omicron – Ihr Spezialist für Präzisionsabformung und Desinfektion

Weniger Steuern auf Arzneien
Ermäßigte Mehrwertsteuer würde Gesundheitssystem entlasten

��Kinder in Deutschland haben immer weniger
Karies: Diese erfreuliche Entwicklung der letz-
ten Jahre ist auch das Ergebnis wachsender Er-
kenntnisse in der frühen Prophylaxe. Obwohl
sich der Mundhygienestatus der entsprechen-
den Patientengruppe insgesamt deutlich ver-
bessert hat, bedarf es also weiterhin einer kon-
tinuierlichen Forschung, um noch bessere Prä-

ventionsergebnisse in der Zukunft zu ermög-
lichen. Oral-B fördert diese Bemühungen unter
der Schirmherrschaft der Deutschen Gesell-
schaft für Kinderzahnheilkunde (DGK) mit dem
jährlichen Prophylaxe-Preis, der herausra-
gende Studien würdigt. In diesem Jahr erhielten
mit einer Arbeit zur Oralprävention von unter
Dreijährigen bzw. einer Studie über einen
neuen Ansatz zur frühen Kariesbehandlung
zwei Beiträge die Auszeichnung. Übergeben
wurden die Preise von DGK-Präsident Prof. Dr.
Ulrich Schiffner und Marcus Kallweit, Country
Manager Procter & Gamble Professional Oral 
Health.

Im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde am 28.
September 2007 in Hannover wurde der dies-
jährige Oral-B Prophylaxe-Preis an zwei Auto-
rengruppen verliehen, die sich den Spitzenplatz
teilten und damit jeweils ein Preisgeld von
2.500 Euro erhielten. Die Bewertung erfolgte
wieder durch eine unabhängige Jury aus meh-

reren Wissenschaftlern unter der Leitung des
DGK-Präsidenten Prof. Dr. Ulrich Schiffner.

Im ersten der beiden ausgezeichneten Ma-
nuskripte hat Dr. Andrea Städtler in Zu-
sammenarbeit mit Dr. Andrea Thumeyer unter
dem Titel „Interdisziplinäre Strategien zum Er-
halt und zur Verbesserung der Mundgesund-
heit bei Kindern: Betreuung von unter Drei-
jährigen in der Gruppenprohylaxe“ ein Pro-
gramm zur Verbesserung der oralen Gesund-
heit von Kindern unter drei Jahren entwickelt,
durchgeführt und bewertet. „Sie greifen ein
Feld auf, auf dem die etablierten Wege der
Oralprävention, insbesondere der Kariesprä-
vention, bislang eindeutig zu spät kommen,
analysieren, wie diesem ‚Zu-Spät-Kommen‘ ab-
zuhelfen sei und kommen auf die Ansprache
von Multiplikatoren – Zahnärzten, Erzieherin-
nen – und Eltern“, hieß es im Votum. Die Preis-
trägerin entwickelte mit ihrem Team dabei zur
besseren Ansprache Konzepte und Materia-
lien, um diese dann nach ihrer Anwendung zur
weiteren Optimierung einer kritischen Bewer-
tung zu unterziehen. „Besonders ist der Ansatz
der aufsuchenden Betreuung und die Einbet-
tung in die Allgemeingesundheit, die nur in
Interdisziplinarität erfolgreich sein kann, zu
loben. Die weitere Prüfung und eine wissen-
schaftliche Begleitung dieses Konzepts wäre
wünschenswert“, urteilte die Jury.

Die zweite prämierte Arbeit der Autoren Dr.
Hendrik Meyer-Lückel und Dr. Sebastian Paris
beschreibt einen neuen Ansatz frühester Ka-
riesbehandlung, bei dem initiale Läsionen
durch Infiltration mit Kunststoffen gestoppt
werden. Das Manuskript mit dem englischen
Titel „Progression of artificial enamel caries le-
sions after infiltration with experimental light
curing resins“ zeigt auf, dass infiltrierte Läsio-
nen anschließend weniger stark deminerali-
sieren als andere Zahnareale, wodurch auch
eine gewisse Präventionswirkung erzielt wird.
„Dieser nicht-verhaltensabhängige Ansatz
mag gerade bei Kindern mit ungenügendem
selbst-verantwortlichen – bzw. von den Eltern
verantwortetem – Präventionsverhalten Vor-
teile bringen“, schlossen die Juroren. �

Erfolgreiche Kariesprävention bei Kindern
Oral-B Prophylaxe-Preis 2007 würdigt Arbeiten zur frühen Oralprävention und Kariesbehandlung

� V.l.n.r.: Preisträger Dr. Hendrik Meyer-Lückel, Gewinnerin Dr. An-
drea Städtler mit Kollegin Dr. Andrea Thumeyer und Marcus Kall-
weit, Country Manager P&G Professional Oral Health.

Flexibilität in Form und Service

Friedrich-Ebert-Straße 28A - 99830 Treffurt
Telefon: +49 (0) 3 69 23 / 8 08 84
Telefax: +49 (0) 3 69 23 / 5 13 04
E-Mail: service@le-is.de - Internet: www.le-is.de

Unsere Möbellinien für Ihre 
Praxis, Rezeption oder Labor:

VERANET schlichte Eleganz - 
kostengünstig, effektiv und  funktionell

MALUMA innovatives Design - 
modernes Dekor mit mehr Flexibilität

FRAMOSA hochwertig & funktionell - 
einzigartige Raumausnutzung 

VOLUMA round & straight - 
exklusives Design für hohe Ansprüche

(Verkauf nur über den Fachhandel.)

ANZEIGE

� Der Name Kuraray
steht seit 1973 im Den-
talmarkt für innova-
tive Füllungsmateria-
lien und qualitativ
hochwertige Lösun-
gen für die Praxis. Als
Pionier der Adhäsiv-
technik brachte das
japanische Unterneh-
men mit CLEARFIL
BOND System F das weltweit erste Bonding für
Dentin und Schmelz auf den Markt. Bis heute
erfüllt Kuraray immer wieder aufs Neue das
Ziel, auf die Anforderungen der Dentalpraxis
präzise und sorgfältig zu reagieren und den
Zahnarzt mit zuverlässigen und hochqualitati-
ven Produkten zu überzeugen. Diesem hohen
Anspruch wird das Unternehmen durch einen
intensiven und regelmäßigen Informations-
austausch mit seinen Kunden sowie umfas-
senden Aktivitäten in Forschung und Ent-
wicklung gerecht. Doch Kuraray ist nicht nur
bekannt für Produkte, die Geschichte schrei-
ben, sondern auch für seine ausgeprägte Kun-
dennähe und den spürbar gelebten Servicege-
danken. Erst im Sommer dieses Jahres er-
weiterte Kuraray Dental sein sympathisches
Team um Michael Franz, der als Medizinpro-
dukteberater im Außendienst künftig sowohl
Zahnmediziner als auch den beratenden Den-
talfachhandel im Norden Deutschlands kom-
petent unterstützen wird. Damit trägt das in-
novative Unternehmen der steigenden Nach-
frage seiner Kunden nach lokaler Präsenz so-
wie dem hohen Informationsbedarf Rech-
nung. Auch in anderen Regionen Deutsch-
lands soll der Außendienst ausgebaut und die
lokale Unterstützung der Anwender und
Händler erhöht werden. Die fachliche und so-
ziale Kompetenz seiner Mitarbeiter sichert das

Unternehmen durch
regelmäßige Schu-
lungs- und Fortbil-
dungsmaßnahmen.
In Deutschland arbei-
tet Kuraray Dental
eng mit dem Dental-
fachhandel zusam-
men. Durch diese Ko-
operation kann dem
Kunden ein Optimum

an Service in Beratung und Verkauf ermög-
licht werden. Dies unterstreicht 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
Gespräch können Zahnärzte das traditionsrei-
che Unternehmen und seine einzigartigen Pro-
dukte am besten kennenlernen. Als Highlight
hat Kuraray auch in diesem Jahr wieder sein
beliebtes Glücksrad am Messestand aufge-
baut. Wie man es von Kuraray nicht anders er-
wartet, gibt es natürlich keine Nieten, sondern
mit jedem Dreh einen Gewinn. Vom Kugel-
schreiber bis hin zu wertvollen Kuraray-Pro-
dukten wie PANAVIA F2.0 oder CLEARFIL
PROTECT BOND ist für jeden ein attraktiver
Preis dabei. Jeder Besucher ist herzlich einge-
laden, sein Glück am Messestand von Kuraray
zu probieren und sich von der Qualität der Pro-
dukte 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: F11
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� Die Arbeit
der Hygieneas-
sistentin ist in
der Regel we-
nig glamourös,
dafür aber im
Pr ax i sa l l t ag
unentbehrlich.
Am Messe-
stand von Dürr
Dental nutzten
fast 200 Hygie-
neassisteninnen
während der
Fachdental in
Leipzig jedoch
die Chance, ein

wenig im Blitzlichtgewitter zu stehen. Der Run
auf den Messestand nahm sowohl Freitag als
auch Samstag scheinbar kein Ende, da viele Pra-
xismitarbeiterinnen es schon wussten: Dürr
Dental ruft zum Hygiene-Casting. Zum Beispiel
meldete sich Nancy Blech für die Aktion an, als
sie die vielen interessierten Kolleginnen am
Stand von Dürr Dental sah. Ihr Spruch „Praxis-
hygiene ist ein interessantes Thema, weil es eine
tägliche Herausforderung darstellt und zum Er-
folg der gesamten Praxis beitragen kann“, trifft
die Idee der Initiatoren im Kern. 

Mit der innovativen Aktion will der zuverläs-
sige Partner für Praxishygiene die besonderen
Fähigkeiten der Teammitglieder, die sich mit
Freude und viel Kreativität für die Hygiene in
der Praxis einsetzen, auszeichnen. Denn hinter
den verantwortungsvollen Assistentinnen, die
Gefahren durch Krankheitserreger täglich be-
seitigen und Bedingungen für hygienisch si-
chere Behandlungen schaffen, stecken echte
Persönlichkeiten, die es verdienen, einmal im
Rampenlicht zu stehen. Der starke Zulauf wäh-

rend der ersten Fachdental-Messen zeigte, dass
die Aktion von den Assistentinnen ausgezeich-
net angenommen wird. So meldeten sich in Ham-
burg 86, in Düsseldorf 111 und in Leipzig re-
kordverdächtige 187 Assistentinnen für die Ak-
tion an. Doch nicht nur Assistentinnen, bereits
37 Zahnärztinnen haben ihr Glück beim Casting
versucht. Ob diese Zahlen auf den kommenden
Messen noch zu toppen sind, wird sich zeigen.

Auf jeden Fall lohnt es sich: Die Bewerberinnen,
die Hygienethemen besonders witzig und char-
mant rüberbringen, können auf die Teilnahme an
einem Foto-Shooting für die Anzeigenkampagne
2008 hoffen. Dort warten internationale Visagis-
ten, angesagte Fotografen und schlussendlich die
Chance, das eigene Gesicht in den Dürr Dental-An-
zeigen 2008 wiederzufinden. Darüber hinaus gibt
es noch jede Menge trendige Preise für die Teilneh-
merinnen zu gewinnen. Zum Beispiel ein Betriebs-
ausflug für das gesamte Praxisteam, Dürr-Hygiene-
Pakete, Kongressteilnahmen und zahlreiche Fach-
zeitschriften-Abos. Die exklusiven 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 bekommen, den sie verdienen“.

Wer einen ähnlich knackigen Spruch auf eine der
drei folgenden Fragen parat hat und zwischen 18
und 61 Jahre alt ist, kann sein Glück versuchen:  

1. Praxishygiene ist ein interessantes Thema,
weil …

2. Mein persönlicher Praxistipp lautet: …
3. Hygienepoetinnen dürfen ihren Tipp gerne

auch in gereimter Form bringen – nach dem
Motto: „Reime gegen Keime.“
Bewerbungsunterlagen können während

der Fachdentals direkt am Dürr Dental-Stand
abgegeben werden, und sofern kein eigenes

Bild vorhanden, kümmert sich die Dürr Cas-
ting Crew darum, die Bewerberinnen abzu-
lichten. Wer sich auf diese Weise beim Dürr Hy-
giene-Casting anmeldet, darf auch eines seiner
schönen Porträts mit nach Hause nehmen und
bekommt dazu als Dankeschön ein exklusives
Casting T-Shirt. Wer es nicht auf die Fachden-
tals nach Berlin oder Frankfurt am Main
schafft, kann sich bis Ende des Jahres direkt
unter www.hygiene-casting.de oder problem-
los 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

� 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.

>> KONTAKT 

DÜRR DENTAL GMBH & CO. KG
Dr. Martin Koch
Leitung Unternehmenskommunikation
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-3 40
Fax: 0 71 42/7 05-2 60
www.duerr.de Stand: G04

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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�� (Reuters) Die Gesundheitsre-
form dämpft nach Einschät-
zung des Bundesverbands der
Pharmazeutischen Industrie
(BPI) das Wachstum der deut-
schen Pharmaunternehmen.
Deutschland falle damit im eu-
ropäischen Vergleich zurück.
Im vergangenen Jahr habe
Frankreich mit einem Umsatz
von rund 34 Milliarden Euro
Deutschland mit 32,13 Milliar-
den Euro als umsatzstärksten
Pharmamarkt in Europa abge-
löst, teilte der BPI am Mittwoch mit. Das Wachstum
der deutschen Pharmabranche habe 2006 lediglich
2,2 Prozent betragen, nachdem es sich 2005 noch auf
8,5 Prozent belaufen hatte. Dagegen habe das Wachs-
tum im Nachbarland Österreich bei sechs Prozent ge-
legen, Italien und Frankreich hätten ihre Umsätze um
4,1 Prozent zum Vorjahr steigern können. Angesichts
gesundheitspolitischer Markteingriffe und der Kon-

solidierung in der Pharmabran-
che  erwarte der BPI auch lang-
fristig keine positiven Auswir-
kungen auf die Beschäftigung
in Deutschland, nachdem die
Mitarbeiterzahl seit 1996 um
6,2 Prozent gefallen sei. 2006
habe die Zahl der Mitarbeiter in
der Pharmabranche bei
113.234 nahezu stagniert. Der
durch das Arzneimittelsparge-
setz (AVWG) angeheizte Preis-
wettbewerb zwischen den Ge-
nerikaherstellern habe sich für

viele Pharmafirmen negativ ausgewirkt. „Vor allem
in Verbindung mit den aktuellen Rabattverträgen
über Vollsortimente werden künftig kleine und mitt-
lere Hersteller vom Markt verdrängt“, erklärte BPI-
Geschäftsführer Henning Fahrenkamp. Wegen der
Mehrwertsteuererhöhung rechnet der BPI im lau-
fenden Jahr mit zusätzlichen Arzneimittel-Ausgaben
von rund 800 Millionen Euro.�

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

� Der Preiswettbewerb hat hauptsächlich negative Aus-
wirkungen für Pharmafirmen.

� (BZB) Moderne Implantologie ist in der Bevölke-
rung gefragt. Dies zeigt eine aktuelle, von proDente
initiierte Telefonumfrage. Über 80 Prozent der Be-
fragten sind bereit, sich anstelle einer Brücke ein Im-
plantat setzen zu lassen. Dabei ist ein absehbarer ope-
rativer Eingriff für 83 Prozent kein Hinderungs-
grund. Eine etwas größere Hürde bei der Entschei-
dung für ein Implantat sind finanzielle Erwägungen.
Über 20 Prozent der Befragten sind nicht bereit, für
eine Implantat-Lösung beim Zahnersatz einen höhe-
ren Eigenanteil aufzuwenden als zur Finanzierung ei-
ner herkömmlichen Brücke. 72 Prozent würden bis
zu 1.000 Euro hierfür selbst finanzieren. Nur sieben
Prozent sind bereit, bis zu 1.500 Euro selbst auszuge-
ben. Eine Zahnersatz-Zusatzversicherung haben
neun Prozent der Befragten, wobei nur bei fünf Pro-
zent eine Implantatversorgung in die Versicherung
mit eingeschlossen ist. Generell bewerten die Stu-
dienteilnehmer Keramik als den attraktivsten unter
den vorhandenen Werkstoffen. Über 80 Prozent zie-
hen eine Vollkeramikkrone einer Goldkrone vor. Da-
mit liegen sie eindeutig im Trend, hochwertigen äs-

thetischen Zahnersatz zu bevorzugen. So geben 82
Prozent an, dass schöne und gesunde Zähne einen ho-
hen Einfluss auf die Attraktivität eines Menschen ha-
ben. (Quelle: proDente e.V.)�

Moderner Zahnersatz gefragt
Keramik ist der bevorzugte dentale Werkstoff der Deutschen

� Hochwertiger, ästhestischer Zahnersatz liegt im Trend.


