
� (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
stehen die lebenslange Beglei-
tung, Motivation und Förderung
des eigenverantwortlichen Ver-
haltens der Patienten sowie eine
präventionsorientierte, ursa-
chengerechte und zahnsubstanz-
schonende Behandlung. Auch in
Zeiten zunehmender Kostendis-
kussion im Gesundheitswesen
erhält eine moderne, prophylaxe-
orientierte Zahnheilkunde eine
immer größere Bedeutung im öf-
fentlichen Fokus.

Viele Zahnarztpraxen tra-
gen dem mittlerweile Rech-
nung und setzen auf ein syste-
matisches, professionelles

Prophylaxekonzept, in das zu-
nehmend auch Prophylaxeas-
sistentinnen und Dentalhygie-
nikerinnen eingebunden wer-
den. „Aufgrund ihrer Qualifi-
zierung decken Dentalhy-
gienikerinnen das Behand-
lungsspektrum von der Bera-
tung, über Tipps und Anlei-
tung zur Zahnpflege und
Mundhygiene zu Hause bis
hin zur professionellen Zahn-
reinigung und der Entfernung
klinisch erreichbarer Kon-
kremente – insbesondere bei
Patienten mit schwerer Paro-
dontitis – ergänzend zum be-
handelnden Zahnarzt ab“, so
Sylvia Fresmann, Vorsitzende
der Deutschen Gesellschaft
für Dentalhygieniker/-innen
(DGDH). 

� (ccc/DZ today) Getreu dem dies-
jährigen Motto „Ideen für Erfolge“
erhalten Zahnärzte, Zahntechni-
ker und Laborinhaber auf der 
InfoDENTAL Mitte 2007 in Frank-
furt am Main am Samstag, dem 10.
November von 8.30 bis 18.00 Uhr,
die Chance sich intensiv über die
Entwicklungen des Dentalmark-
tes zu informieren. Rund 200 Aus-
steller präsentieren den erwarte-
ten 8.000 Besuchern in der Halle
5.0 der Messe die Ideen und Neu-
heiten, die sie für ihren Erfolg im
Dentalbereich brauchen. 

Die InfoDENTAL Mitte bietet 
ihren Besuchern die Gelegenheit,
alle aktuellen Entwicklungen des
Dentalmarktes eingehend aus der
Nähe zu betrachten, zu prüfen, zu
testen, zu begutachten und zu er-
werben.

Auch der Dialog wird auf der 
InfoDENTAL Mitte wieder groß ge-
schrieben. Die Veranstalter wol-
len bewusst den fachlichen und
persönlichen Austausch zwi-

schen Zahnarztkollegen, zwi-
schen Industrie und Handel, Wirt-
schaft und Wissenschaft sowie
zwischen Anbieter und Anwen-
der fördern. Als Dialogplattform
bietet die regionale Fachdental-
messe in Frankfurt Zahnärzten
und Zahntechnikern die Möglich-
keit, sich umfassend beraten zu
lassen, Investitionsentscheidun-
gen überlegt zu treffen und im Ge-
spräch mit Kollegen Neues und
Interessantes zu erfahren.

Expertenvorträge auf höchs-
tem Niveau

Auf den Sonderpräsentations-
flächen „InfoTool“ werden auch in
diesem Jahr ausgewiesene Exper-
ten Fachvorträge zu den Themen-
schwerpunkten CAD/CAM und 
3-D-Röntgendiagnostik vortragen. 

Zu dem Topthema CAD/CAM
für Labore werden in den drei Seg-
menten „Zukunftseinsteiger“, „Er-
folgsanwender“ und „Big Player“
verschiedene Zielgruppen an-
gesprochen. Im Kern wird hier 
die gesteigerte Labor-Flexibilität
durch individuell gestaltbare, be-
darfsgerechte CAD/CAM-Module
behandelt. 

Zusätzlich werden technik-
orientiert spezielle Features für 
jedes Segment im Detail demons-
triert. Herstellerunabhängig wer-
den dem jeweiligen CAD/CAM-
Anwendertyp so optimale Wahl-
und Handlungsoptionen aufge-
zeigt. In dem ca. 45-minütigen Fo-
rum präsentieren zwei Opinion
Leader moderationsgestützt die

Präventionsorientierte
Praxiskonzepte

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

Neue Ideen – Neue Erfolge auf ganzer Linie
Die Tore sind geöffnet – für neue Erfolge durch neue Ideen: Großes Informationsangebot auf der InfoDENTAL Mitte
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InfoDENTAL Mitte 2007
Samstag, den 10. November 
in Frankfurt am Main

Veranstaltungsort
Messe Frankfurt
Halle 5.0

Öffnungszeiten 
8.30 bis 18.00 Uhr

Veranstaler
Veranstalter der InfoDENTAL Mitte ist
eine Arbeitsgemeinschaft führender
Dentaldepots aus dem Südwesten
Deutschlands. An einem Tag jedes Jah-
res fungieren diese Unternehmen als
Messeveranstalter. An allen anderen Ta-
gen stehen sie den Zahnarztpraxen und
Dentallabors als Partner und Fachgroß-
händler mit Rat und Tat sowie einem um-
fassenden Sortiment von Qualitätspro-
dukten zur Seite.

Kontakt
Die Organisation der InfoDENTAL Mitte
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.infodental-mitte.de
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MICROBRUSH® INTERNATIONAL

Clogherane • Dungarvan, Co. Waterford • Ireland

Tel: + 353 58 45966  Fax: + 353 58 45969
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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 5, Stand A15

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

Wissensmanagement
in der Praxis »

Fortbildungen gehören zu ei-
ner erfolgreichen Personalent-
wicklung dazu. Doch wie schafft
man es, Fortbildungsinhalte ge-
zielt an alle Mitarbeiter weiter-
zugeben? Welche Maßnahmen
sind sinnvoll für die eigene
Zahnarztpraxis? Damit Weiter-
bildung keine unbefriedigen-
den Ergebnisse liefert, informie-
ren Sie sich, wie Sie Wissen opti-
mal managen.

» Seite 16

Produktneuheiten auf
der InfoDENTAL »

Die Mundgesundheit wird
verbessert, Prophylaxe und
präventionsorientierte Zahn-
medizin stehen im Vorder-
grund der zahnärztlichen Ar-
beit. Finden Sie auf den Pro-
duktseiten neue und weiterent-
wickelte Errungenschaften der
Dentalindustrie, unter ande-
rem in den Kategorien Dental-
hygiene, Kons & Prothetik oder
Einrichtung.

»Seite 20

Mehr Mundhygiene-
produkte gekauft »

Auch im Jahr 2006 sind die
Ausgaben der Deutschen für
Zahn- und Mundpflegeartikel
wieder deutlich gestiegen. Die
Bevölkerung ist bereit, mehr für
den Erhalt der Zähne zu tun und
nimmt höhere Investitionen
und einen erhöhten Zeitauf-
wand in Kauf. Welche neuen
Aufgaben sich aus dieser Ent-
wicklung für Zahnärzte erge-
ben, lesen Sie auf 

» Seite 06
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Hier sollte Ihre Postkarte von Kuraray Dental sein.
Besuchen Sie den Kuraray Messestand E38!

Grußwörter und Aktuelles
Führende Repräsentanten
begrüßen die Besucher der info-
DENTAL Mitte/Aktuelle Informatio-
nen.

» Seite 02

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

» Seite 10

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  16

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

» ab Seite 20
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Liebe Leserinnen und Leser,
die infoDENTAL Mitte hat Ihnen
als Messebesucher in diesem
Jahr besonders viel zu bieten. Im
Frühjahr 2007 fand die Interna-
tionale Dental-Schau in Köln
statt, sie war die weltweit größte
jemals stattgefundene Dental-
messe. Es wurden dort wesentli-
che zur Serienreife entwickelte
Neuerungen gezeigt. Die für den
hiesigen Markt geeignete Aus-
wahl an Neuheiten können Sie
auf der InfoDENTAL Mitte se-
hen, erproben und darüber mit
den Fachleuten diskutieren. Als
ein solches Beispiel möchte ich
hier nur die 3-D-Röntgentechnik
aufführen, mit deren Hilfe ein
Quantensprung in der zahnärzt-
lichen Diagnostik erreicht
wurde. Die 3-D-Röntgentechnik
wird zum Schlüssel weiterge-
hender therapeutischer, restau-
rativer und prothetischer Maß-
nahmen werden. Sie können

diese Produkte an einigen Stän-
den finden.

Lassen Sie sich daher inspirie-
ren und faszinieren von dem
übersichtlichen, aber dennoch
breit gefächerten Angebot der
rund 200 Aussteller. Diese kom-
men gerne zur InfoDENTAL
Mitte in Ihre Region, demons-
trieren Ihnen die Neuheiten in
Zahnheilkunde und Zahntech-
nik und beantworten Ihre Fra-
gen. Sie zeigen Ihnen zusammen
mit dem Handel aktuelle und
wichtige Trends für heute und
morgen auf und geben Ihnen
fachliche, wirtschaftliche und
praxisnahe Hinweise und Lö-
sungsansätze für Ihre Praxis
und Ihr Labor. Eine große Palette
der auf den deutschen Markt ab-
gestimmten Innovationen kön-
nen Sie unter einem Dach und
im Detail, auch im direkten Ver-
gleich, beäugen und ausprobie-
ren, bis Sie das für Sie Richtige
finden.

Die regionalen Dentaldepots,
die die InfoDENTAL Mitte veran-
stalten, freuen sich auf den Kon-
takt mit Ihnen und bieten Ihnen
als Berater und Dienstleister die
für Sie sinnvollen, aber oft auch
nötigen Hintergrundinformatio-
nen. Ihr Fachberater von Ihrem
Dentaldepot  diskutiert mit Ih-
nen gerne über das Gesehene
und Gehörte, klärt mit Ihnen
letzte noch offene Fragen ab und
berichtet Ihnen über praktische
Erfahrungen von Anwendern.

Nutzen Sie die Möglichkeiten,
die Ihnen die neue Gesetzge-
bung nun ermöglicht in Bezug
auf optimierte Umstrukturie-
rung und Ausrichtung Ihrer Pra-
xis oder Ihrer Praxen. Schöpfen
Sie hierzu auch Anregungen von
Ihrem Fachberater auch auf der
InfoDENTAL Mitte.

Wir befinden uns derzeit mit-
ten in einem kräftigen und län-
ger anhaltenden konjunkturel-
len Aufschwung. Noch hat er im
Dentalbereich keine größeren
positiven Spuren hinterlassen.
Es ist Fachleuten bekannt, dass
Einzelhandel und Dienstleistun-
gen immer erst am Ende von ei-
nem solchen Zyklus erfasst wer-
den. Freuen Sie sich auf diese
Phase und nutzen Sie sie!

Lassen Sie mich bei dieser Ge-
legenheit auch einmal erwäh-
nen, dass der Erfolg des hessi-
schen Zahnärztetages und der
InfoDENTAL Mitte auch daher
rühren, dass es eine erfolgreiche
und gute Zusammenarbeit zwi-
schen der LZKH und den Dental-
depots in der Vorbereitung und
Abstimmung dieser beiden Ver-
anstaltungen gibt.

Im Namen der Dentaldepots,
die die InfoDENTAL Mitte ver-
anstalten, heiße ich Sie dort
recht herzlich willkommen und
wünsche Ihnen einen ebenso er-
folgreichen wie angenehmen
Besuch der Messe.
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Sehr geehrte Damen und
Herren,
ich möchte Sie sehr herzlich
zur „InfoDENTAL Mitte 2007“
in Frankfurt am Main begrü-
ßen.

Ich freue mich, dass die Ver-
anstaltung zu einem festen
Bestandteil des umfangrei-
chen Messeangebotes in un-
serer Stadt geworden ist. Be-
reits seit 12 Jahren in Folge
findet die „InfoDENTAL

Mitte“ im Messezentrum
statt. In diesem Jahr werden
rund 200 Aussteller und etwa
8.000 Fachbesucher erwar-
tet. Damit ist Frankfurt seit
über einem Jahrzehnt zu ei-
ner Stätte der Begegnung und
Kommunikation für Zahn-
ärzte, Zahntechniker, Aus-
steller aus dem Dentalbe-
reich und Fachbesucher ge-
worden.

Die Organisatoren der Ver-
anstaltung haben wieder ein
interessantes und vielfältiges
Programm unter dem dies-
jährigen Motto „Ideen für Er-
folge“ entwickelt. Neben dem
wissenschaftlichen Vortrags-
programm bietet die umfas-
sende Fachausstellung An-
wendern und Anbietern eine
gute Möglichkeit zur Infor-
mation und zum Austausch
über aktuelle Produkte des
Dentalmarktes, Investitions-
entscheidungen sowie über
Tendenzen und Weiterent-

wicklungen von Diagnose-
und Therapieverfahren. Das
neu eingeführte forumDENT-
ALIS ermöglicht Ihnen schon
vorab online den Austausch
mit Experten und Kollegen
und ist eine interessante Be-
reicherung des Messeange-
botes.

Ich wünsche Ihnen, den
Veranstaltern und allen Besu-
cherinnen und Besuchern
der „InfoDENTAL Mitte
2007“, eine erfolgreiche Ver-
anstaltung und einen anre-
genden kollegialen Erfah-
rungsaustausch mit neuen
Impulsen für Ihre weitere 
Tätigkeit.

Mit freundlichen Grüßen

GRUSSWORT

PETRA ROTH
Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main

GRUSSWORT

BERND NEUBAUER
Präsident des Bundesverbandes Dentalhandel e.V.

Liebe Gäste,
das Jahr 2007 ist ein IDS-Jahr. 
Die manchmal ziemlich laute
Präsentation dieser Weltausstel-
lung unseres Faches ist nicht 
jedermanns Sache. Sogar ein Fo-
togeschäft am Kölner Dom war
in jenen Tagen mit Zahnersatz
dekoriert. Ein gutes halbes Jahr

danach kann man nun hier in
Frankfurt verfolgen, was nicht
nur innovativ ist, sondern auch
Bestand hat. Mit weniger Ge-
dränge, aber doch in einem 
lebhaften Ambiente.

Nicht nur der medizinische,
sondern auch der technische
Fortschritt in der Zahnheilkunde
ist eindrucksvoll. Ob Instru-
mente und Hilfsmittel, Werk-
stoffe oder EDV – von der Diag-
nose bis zur Therapie eröffnen
sich uns in rasantem Tempo kon-
tinuierlich neue Möglichkeiten.

Ob sich die Investition in die
Zukunft rechnet, muss jeder Ein-
zelne für sich entscheiden. Trotz
eines deutlichen Rückgangs der
Finanzierungsvolumina bei der
zahnärztlichen Existenzgrün-
dung wird deren Investitionsvo-
lumen von keiner anderen medi-
zinischen Facharztgruppe über-

troffen. Und unser Berufsstand
ist erwiesenermaßen ausgespro-
chen innovationsfreudig. Das
werden die Aussteller der dies-
jährigen InfoDENTAL Mitte be-
stätigen können.

Eine Dentalschau wie diese ist
natürlich immer auch ein Ort der
Begegnung. Das gilt nicht nur für
Freunde, Kolleginnen und Kolle-
gen, sondern auch für die Mitar-
beiterinnen der Praxen. Fernab
von den Superlativen einer IDS
finden sie hier einen überschau-
baren und vielleicht gerade des-
halb so attraktiven Rahmen für
das Gespräch. Hierfür wie auch
für die Teilnahme am Programm
des Europäischen Forums Zahn-
medizin wünsche ich allen Betei-
ligten viel Erfolg.

GRUSSWORT

DR. ULF UTECH
Vorsitzender des Vorstands der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hessen

Essentials. Im Anschluss an das
Forum besteht die Chance zum
Meinungsaustausch mit den Ex-
perten. 

Das große Innovationsthema
der diesjährigen IDS wird mit dem
InfoTool 3-D-Röntgen praxisge-
recht und anwenderorientiert
aufbereitet. Der Besucher erlebt
eine AV-gestützte Live-Präsenta-
tion mit einem aktuellen Markt-
überblick über grundsätzliche in-
novative Technologiepotenziale
des 3-D-Röntgens. 

Nach Vermittlung der techni-
schen Basics durch Oberarzt
Schulze/Uni Mainz gibt ein Sach-
verständiger der BVD einen

Überblick über die rechtlichen
Rahmenbedingungen (Stichwort:
Röntgenverordnung). Kernpunkt
ist sodann die Falldokumentation
in den Bereichen Implantologie,
Endodontie und Parodontologie
mit Hinweisen zu den 3-D-indu-
zierten Therapiechancen.

Neues Rahmenprogramm und
Zusatztools

Auf der neuen Online-Platt-
form „dialogDENTALE“ auf
www.infodental-mitte.de haben
die Fachbesucher mit den vier 
Instrumenten dentalFRIEND fin-
der, inNEWation2007, solution
MANAGER und forumDENTALIS
interessante Möglichkeiten, alte
Freunde aus Studienzeiten

wiederzufinden, Neuheiten aus
den Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen der dentalen
Industrie und der zahnmedizini-
schen Universitäten zu entde-
cken, in Abstimmung mit dem
Dentalfachhandel bedarfsopti-
male Individual-Lösungen zu Pro-
dukten finden und in einem Dis-
kussionsforum sich mit Kollegen
zu brisanten Themen austau-
schen. 

Viele zusätzliche Informatio-
nen rund um die Messe und Ser-
vice-Details wie z.B. ein indivi-
dueller Messeplaner, Aussteller-
liste und Hallenpläne, Stadtpla-
ner und vieles mehr finden sich
zudem im Internet unter www.
infodental-mitte.de �
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Liebe Messebesucherinnen
und Messebesucher, 
ich begrüße Sie ganz herz-
lich zur infoDENTAL Mitte  am
10. November 2007 in Frank-
furt am Main. 

Auch bei den aktuellen Re-
formen im Gesundheitswe-
sen ist der Politik der große
Wurf wieder einmal nicht ge-
lungen. Zum wiederholten
Male zeigt sie sich unfähig,
die wirklichen Probleme im
Gesundheitswesen zu benen-
nen und anzugehen. Dreh-
und Angelpunkt der Reform
ist das Wettbewerbsstär-
kungsgesetz mit dem Gesund-
heitsfond, der alle Beteiligten
die nächsten Jahre beschäfti-
gen und erhebliche Probleme
bereiten wird. 

Hinzu kommt das Versiche-
rungsvertragsgesetz mit sei-
nem schwerwiegenden Ein-
griff in das direkte Arzt-Pa-
tienten-Verhältnis sowie das
Ver tragsar ztrechtsände-
rungsgesetz, das insbeson-
dere die Praxisstrukturen
niedergelassener Kolleginnen
und Kollegen massiv beein-
flussen wird.

Als Folge werden Konzent-
rationsprozesse mit Zunahme
größerer Versorgungseinrich-
tungen aus angestellten Be-
rufsangehörigen entstehen
und damit eine schleichende
Erdrosselung der individuell
auf den Patienten ausgerich-
teten selbstständigen Praxis
eintreten. 

Was ist angesichts dieser
massiven Einschnitte in das
Gesundheitssystem zu tun?
Wir müssen uns als Berufs-
stand diesen Herausforderun-
gen stellen und dabei Politik
und Gesellschaft klare Alter-
nativen aufzeigen. Die Landes-
zahnärztekammer Hessen hat
hierzu einen großen Schritt in
diese Richtung getan und das
Weißbuch der Zahnmedizin
gemeinsam mit den Kammern
Bayern und Nordrhein in die-
sem Jahr herausgegeben. 

Mit dem Werk üben wir kons-
truktive und verfassungs-
rechtliche Kritik, machen aber
auch gleichzeitig deutlich,
dass gerade die Zahnmedizin
das Gebiet der Medizin ist, auf
dem unter Berücksichtigung
der demografischen Verände-
rungen und der immer rasche-
ren Zunahme des medizini-
schen Fortschritts zwischen-
zeitlich Modelle entwickelt
wurden, die auch in Zukunft
eine gute Versorgung der Be-
völkerung ohne finanzielle
Überbeanspruchung sicher-
stellen.

Ein wichtiger Partner der
Zahnärzteschaft wird dabei
auch in Zukunft der dentale
Fachhandel und die dentale
Industrie sein. Deshalb findet
auch in diesem Jahr die Info-
DENTAL Mitte zeitgleich mit
dem Europäischen Forum/
Hessischen Zahnärztetag statt.
Auch im Jahr 2007 wird sie ih-
rem Ruf der „Fachmesse, die
zum Publikum kommt“ ge-
recht werden und alles zeigen,
was Industrie und Fachhandel
an neuen, verbesserten und
weiterentwickelten Produk-
ten und Angeboten zu bieten
haben. Als  langjähriger und
erfolgreicher Partner des Eu-
ropäischen Forums Zahnme-
dizin wird die InfoDENTAL
Mitte der Zahnärzteschaft da-
mit auch in diesem Jahr Mög-
lichkeiten aufzeigen, den
zahnärztlichen Beruf unter
den zu erwartenden Verände-

rungen erfolgreich und weiter-
hin mit Freude ausüben zu
können.  

Das Thema des traditionell
parallel im Congress Center
der Messe Frankfurt stattfin-
denden Kongresses lautet
„Der Zahnarzt auch als Haus-
arzt?! – Medizin und Zahnme-
dizin im Dialog“. Wenn über
77 Prozent der Bevölkerung
mindestens einmal im Jahr ei-
nen Zahnarzt aufsuchen und
damit die zahnärztliche Pra-
xis die am häufigsten fre-
quentierte von allen medizi-
nischen Disziplinen ist, geht
damit auch eine entschei-
dende Verantwortung der
Zahnärzteschaft für die Ge-
sunderhaltung der Bevölke-
rung einher, die notwendiger-
weise durch entsprechende
fachliche Kompetenz abge-
deckt sein muss.

Diese Tatsache sollte für uns
Anlass sein, die Rolle des
Zahnarztes im Geflecht des
Gesundheitswesens strate-
gisch neu auszurichten. Der
Kongress soll daher als ein
interdisziplinäres Forum zwi-
schen Zahnmedizin und Medi-
zin verstanden werden, das
den Dialog zwischen den Fach-
disziplinen zum Wohle der Pa-
tienten verbessern will. 

Eine attraktive Ausstellung
und ein spannendes Kongress-
erlebnis erwarten uns, ich
lade Sie herzlich dazu ein und
freue mich auf Ihren Besuch
in Frankfurt am Main. 

Der InfoDENTAL Mitte und
dem Europäischen Forum
Zahnmedizin wünsche ich gu-
tes Gelingen.

Ihr Dr. Michael Frank

GRUSSWORT

DR. MICHAEL FRANK
Präsident der Landeszahnärztekammer Hessen 
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Eng verbunden mit einem
prophylaxeorientierten Pra-
xiskonzept sind minimalinva-
sive Diagnose- und Therapieme-
thoden. Neben der Vorbeugung
ist eine frühe Erkennung und

schonende Behandlung von
Zahn- und Munderkrankungen
von zentraler Bedeutung für die
lebenslange Erhaltung der na-
türlichen Zähne. Vor allem in der
Diagnose und Therapie von Ka-
ries und parodontalen Erkran-
kungen hat es in jüngster Zeit
viele innovative Entwicklungen
gegeben.

Bei klinischer Unsicherheit
über das Vorhandensein von Ka-
ries können laserbasierte fluo-
reszenzdiagnostische Verfahren
beispielsweise den Zahnarzt
beim Finden von Approximal-,

Fissuren- und Glattflächenka-
ries wie auch bei der Detektion
von Konkrementen in Parodon-
taltaschen unterstützen. Bei Ver-
dacht auf klinisch nicht erkenn-
bare Approximalkaries können
zur Absicherung der Diagnose
jedoch nach wie vor Röntgen-

aufnahmen angezeigt sein.
Beim fluoreszenzdiagnosti-

schen Verfahren wird die unter-
schiedliche Fluoreszenz gesun-
der und erkrankter Zahnsubs-
tanz genutzt. Kleinere kariöse
Läsionen vor allem im Fissuren-
und Glattflächenbereich kön-
nen in der Regel zuverlässig und
ohne Strahlenbelastung für den
Patienten angezeigt werden. Da
die Kariesentwicklung mit
festen und numerischen Wer-
ten kontrolliert und protokol-
liert werden kann, bietet dieses
Verfahren dem Zahnarzt auch

eine diagnostische Hilfe zur Be-
urteilung der Läsion insbeson-
dere bei Fissurenkaries. Neuere
und noch in der wissenschaft-
lichen Bewertung befindliche
Verfahren, wie etwa eine Be-
handlung mit Ozon und an-
schließender Intensivfluoridie-
rung, bieten die Möglichkeit, ei-
nen invasiven Eingriff risikolos
aufzuschieben oder gar ganz zu
vermeiden. Insgesamt kann
durch die Früherkennung und
regelmäßige Vorsorgeuntersu-
chung der Einsatz schmerzhaf-
ter Behandlungsformen redu-
ziert werden. Dies wiederum
wirkt sich positiv auf das Ver-
trauensverhältnis zwischen
Zahnarzt und Patient und damit
auch auf die Patientenbindung
an die Praxis aus. 

Auch in der Kariestherapie
gewinnen laserbasierte Ver-
fahren an Bedeutung: Auf der
Internationalen Dental-Schau
2007 wurde ein neues Kontakt-
handstück für Hartgewebsla-
ser vorgestellt, das im direkten
Kontakt zur Zahnoberfläche
den taktilen Abtrag kariöser
Zahnsubstanz ermöglicht. Kli-
nische Untersuchungen wer-
den die Entwicklung 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
angewendet. Auch hier besteht
die Möglichkeit, den Scaling-
Prozess mit fluoreszenzdiag-
nostischen Verfahren zu kom-
binieren. Histologische Stu-
dien belegen, dass mit diesen

Geräten eine weitgehend
atraumatische Reinigung der
Wurzeloberfläche möglich ist.
Weitere Studien müssen gleich-
wertige Erfolge dieser Therapie-
methoden 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 im-
mer größere Bedeutung.

„Neben der zahnmedizini-
schen Betreuung sollte die In-
formation, Aufklärung und kon-
krete Anleitung zur Verhaltens-
änderung integraler Bestand-
teil aller zahnärztlichen Leis-
tungen sein. Dies trägt nicht nur
wesentlich dazu bei, Zahn- und
Munderkrankungen vorzubeu-
gen, sondern wirkt sich auch po-
sitiv auf die Patientenbindung
an die Praxis aus und kommt so
letztlich auch dem Zahnarzt zu-
gute“, sagt Dr. Lutz Laurisch,
Prophylaxepraxis Korschen-
broich, einer der Pioniere in der
erfolgreichen Umsetzung eines
prophylaxeorientierten Praxis-
konzeptes in Deutschland. �

Quelle: 
www.rundum-zahngesund.de
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur InfoDENTAL Mitte 2007 am 10.Novem-
ber 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 Ge-
währ oder Haftung übernommen werden. Pro-
dukt- 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. DENTALZEITUNG 
today ist das Fachhandelsorgan von:

� (Zahn Online) In ländlichen
Regionen Westdeutschlands
droht ebenso wie in Ostdeutsch-
land nach neuesten Prognosen
ein Ärztemangel. Das berichtet
das Magazin „Focus“ unter Be-
rufung auf noch unveröffent-
lichte Zahlen von Kassenärzt-
licher Bundesvereinigung
(KBV) und Bundesärztekam-
mer. 

Danach fehlen auch in einzel-
nen westlichen Regionen –
etwa in Niedersachsen, Westfa-
len oder Oberfranken – bereits
jetzt Landärzte. Zudem stünden
Engpässe bei Augenärzten, Gy-
näkologen, Dermatologen oder
Nervenärzten bevor, sodass
sich Patienten auf längere Wege
einstellen müssen. 

Der KBV-Vorstandsvorsitzende
Andreas Köhler sagte dem Ma-

gazin: „Es ist kein reines Ostpro-
blem, auch im Westen droht
Ärztemangel.“ Nach den Zahlen
können 24 Prozent der West-Kli-
niken und 55 Prozent Ost-Häu-
ser offene Mediziner-Stellen
nicht mehr besetzen. Das
Durchschnittsalter niederge-
lassener Mediziner stieg von
46,6 Jahren 1993 auf 51,1 Jahre
2006. Die Statistiker rechnen
damit, dass bis 2012 die Zahl der
Hausärzte von gut 53.000 auf
rund 50.500 sinkt. 

Ärztepräsident Jörg-Dietrich
Hoppe sagte „Focus“, junge Me-
diziner wechselten in andere
Branchen oder ins Ausland,
weil sie unter Sparzwang und
bürokratischen Regeln nicht ar-
beiten wollten. Bei sinkender
Zahl an Uni-Absolventen ver-
schärfe sich die Lage. �

Auch im Westen droht
Ärztemangel

Vor allem in den ländlichen Gegenden fehlen bereits jetzt Ärzte

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

Ein überwiegender Teil aller
Online-Apotheken wird von
Kriminellen betrieben. Die
Qualität und Herkunft der Me-
dikamente, die sie verkaufen,
ist mehr als zweifelhaft. Die 
wenigsten Medikamenten-
shops im Internet veröffent-
lichen ihre Zulassung, zudem
bieten sie keinerlei Sicher-
heitsvorkehrungen, die ansons-
ten im elektronischen Handel
Standard sind. Die fragwürdi-
gen Internet-Apotheken stel-
len nicht nur eine Gefahr für
die Gesundheit der Kunden
dar, sie bedrohen auch den
Wert bekannter Medikamen-
tenmarken. Darüber hinaus
sind die persönlichen Daten,
die der Kunde im Online-Shop
hinterlässt, komplett unge-
schützt.

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

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

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

Ausgewählte Ergebnisse sind:
• Von den 3.160 untersuchten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� (ddp/Zahn Online) Bewohner
von Alten- und Pflegeheimen
werden nach Einschätzung der
Zahnärztekammer von Meck-
lenburg-Vorpommern nicht aus-
reichend zahnmedizinisch ver-
sorgt. Mundgesundheit spiele in
der Pflege bislang nur eine
untergeordnete Rolle, kritisierte
Kammerpräsident Dietmar Oes-
terreich. Landesweit gebe es
zwar 184 Patenschaftszahnärzte
für die Bewohner von rund 150

stationären und ambulanten
Pflegeeinrichtungen. Sie böten
aber lediglich eine Schmerzbe-
handlung, keine Vorsorge an.
Die zahnärztliche Visite zu
Hause oder im Heim sei zeitauf-
wendiger, umständlicher und
teurer als in der Praxis, sie
werde jedoch von den gesetz-
lichen Krankenkassen nicht ent-
sprechend vergütet, sagte Oes-
terreich. So bekomme der Zahn-
arzt für die Behandlung eines

bettlägerigen AOK-Patienten
rund 40 Euro inklusive Fahrt-
kosten. Um wirtschaftlich arbei-
ten zu können, müsste der Arzt
aber das Dreifache berechnen.
Die Kammer fordere deshalb
nicht nur die Kassen auf, sich
verstärkt auf die Behandlung
Pflegebedürftiger einzurichten.
Gemeinsam mit Land, Kassen
und den Betreibern von Heimen
sollten auch Behandlungszim-
mer in den Pflegehäusern einge-

richtet werden. Insgesamt habe
sich die Zahngesundheit der Se-
nioren verbessert, sagte Oester-
reich. Jedoch nehme die Zahl der
Älteren und der Pflegebedürfti-
gen in den kommenden Jahren
aufgrund der demografischen
Entwicklung stetig zu. Eine re-
gelmäßige Zahnarztvisite ver-
hindere nicht nur Zahnkrank-
heiten, sie sei auch eine Vor-
sorgeuntersuchung gegen Tu-
more in der Mundhöhle. �

Zahnmedizinische Unterversorgung in Altenheimen
Zahnärzte sollten mehr Visiten in Pflegeheimen anbieten – Mundgesundheit bei Pflegebedürftigten vernachlässigt

� (Vitanet) „Vorsichtige Schät-
zungen gehen davon aus, dass in
Europa heute bereits ein Zehntel
aller für das Gesundheitswesen
aufgewendeten Kosten in die Be-
handlung unterschiedlicher Ab-
hängigkeiten fließen“, sagte die
Präsidentin der Europäischen
Tagung zur Suchtforschung, Ga-
briele Fischer. Bei dem Kongress
der Europäischen Vereinigung
für Suchttherapie diskutieren
Experten aus aller Welt über
neue Erkenntnisse zu Abhängig-
keiten.

Mit neuen Untersuchungsver-
fahren lässt sich nach Angaben
der Experten zeigen, dass bei 
jeder Art von Sucht ähnliche Pro-
zesse im zentralen Nervensys-
tem ablaufen – egal ob der 
Patient von Alkohol oder von

Computerspielen abhängig ist.
„Wenn wir diese neuronalen 
Mechanismen weiter aufklären
könnten, müssten sich daraus
auch gemeinsame Behandlungs-
ansätze erarbeiten lassen“, sagte
Fischer. Damit sich Suchtkran-
ke überhaupt erst in Therapie 
begeben, sei es wichtig, der 
Krankheit ihr gesellschaftliches
Stigma zu nehmen. Sucht sei 
weder eine Schwäche noch ein
Charakterfehler, sondern eine
schwerwiegende Erkrankung.

Nach Angaben der Vereini-
gung nehmen weltweit 200 Milli-
onen Menschen illegale Drogen.
In Europa sind geschätzte 23
Millionen Menschen alkoholab-
hängig, pro Jahr sterben rund
200.000 Menschen in Europa an
den Folgen des Trinkens. �

Suchterkrankungen
sind teuer für alle

Suchterkrankungen sind eines der größten und teuersten
Probleme moderner Gesellschaften

� Eng verbunden mit einem prophylaxeorientierten Praxiskonzept sind minimalinvasive
Diagnose- und Therapiemethoden.
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� all4you – unter diesem Motto
bietet W&H Deutschland vom 
1. September bis 15. Dezember
2007 Innovationen zum Son-
derpreis.

Beispiel mit der neuen Tur-
bine TA-97 C LED aus der Synea-
Reihe: Innovative LED-Techno-
logie trifft auf reduzierte Kopf-
größe und fünffach Spray. Das
Ergebnis ist eine Turbine, die für
Tageslicht-Qualität im Anwen-

dungsgebiet sorgt und eine
deutlich verbesserte Sicht auf
das jeweilige Areal ermöglicht. 

Und das zu einem deutlich re-
duzierten Preis – und einer
Cash back-Aktion: Für jedes ge-
brauchte Instrument (Turbine
oder Winkelstück; herstel-
lerunabhängig), das gemein-
sam mit der Rechnungskopie
des neuen Synea-Instruments
während des Aktionszeitrau-
mes an W&H Deutschland ge-
schickt wird, erhält der Absen-
der 50 Euro.

Ebenfalls bei all4you enthal-
ten: ein spezielles Lisa-Angebot.
So gibt es beim  Kauf einer der
neuen Lisa Sterilisatoren wahl-
weise eine Turbine oder ein
Winkelstück aus der Synea-
Reihe kostenlos dazu.

Und auch das Thema Chirur-
gie kommt bei all4you nicht zu

kurz: Mit einem speziellen
Angebot für die Chirurgieein-
heit implantmed, die bei
all4you inklusive neuem Fuß-
anlasser in der Kombination
mit einem chirurgischen Win-
kelstück zum Sonderpreis er-
hältlich ist.

Nähere Infos – jetzt bei Ih-
rem Dentaldepot oder bei
W&H Deutschland. �

Innovationen zum Sonderpreis
Profitieren Sie von den Angeboten der all4you-Aktion von W&H

KONTAKT >>

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

Stand: C28

� (stern) Die Gesundheitsre-
form 2007 wird von der Bevöl-
kerung kritisch betrachtet.
Über 70 Prozent sind der Mei-
nung, dass das Ziel, die Kosten
zu reduzieren und die Versor-
gungsqualität zu erhöhen,
nicht erfüllt wird. Die Mehr-
heit der Befragten erwartet so-
wohl steigende Beiträge in der
gesetzlichen Krankenkasse als
auch steigende Prämien bei der

privaten Krankenversiche-
rung. Das ergibt die neue stern-
Studie TrendProfile „Kranken-
kassen und Gesundheitsre-
form 2007“, für die 2.000 Per-
sonen im Alter ab 14 Jahren auf
repräsentativer Basis befragt
wurden. 

Die AOK dominiert laut
stern-Studie weiterhin den
Markt der gesetzlichen Kran-
kenkassen. Im Gegensatz zu al-

len anderen Krankenkassen
hat die AOK die höhere Be-
kanntheit. 99 Prozent der ge-
setzlich Versicherten kennen
die AOK dem Namen nach.
Allerdings sind die AOK-Versi-
cherten im Vergleich zu ande-
ren gesetzlich Versicherten am
wenigsten zufrieden und emp-
finden die Beiträge am ehesten
als zu hoch. Es besteht die Ge-
fahr, dass die Versicherten ab-
wandern. 

Den größten Versicherten-Zu-
wachs verzeichnen die Be-
triebskrankenkassen, so die
stern-Studie. Innerhalb der letz-
ten acht Jahre konnten sie sich
durch relativ günstige Beiträge
auf dem Markt positionieren
und so in Sympathie und An-
zahl der Versicherten stark zu-
legen. Damit laufen die Be-
triebskrankenkassen anderen
Marktteilnehmern den Rang ab
– vor allem der Barmer Ersatz-
kasse.

In der TrendProfile-Befra-
gung des stern wurde auch die
Wechselbereitschaft der Versi-
cherten erhoben. Im Vergleich
zu 1999 (stern TrendProfile
10/99) hat die Anzahl der Wech-
selplaner abgenommen. Der
häufigste Grund für einen
Wechsel der Krankenkasse ist
ein zu hoher Beitrag. �

stern-Studie „Krankenkassen und
Gesundheitsreform 2007“ 

Aktuelle Probleme im Gesundheitswesen werden durch die Reform nicht gelöst

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

� (ZÄK Berlin/DZ today)
Den aktuellen Wirtschafts-
daten des Industrieverban-
des Körperpflege- und
Waschmittel (IKW) zufolge
sind auch 2006 die Ausga-
ben für Zahn- und Mund-
pflegeartikel deutlich ange-
stiegen: Betrug der Jahres-
umsatz in dieser Sparte
2005 noch 1.188 Milliarden
Euro (2004: 1.134 Mrd.),
konnte für 2006 ein Markt-
umsatz von 1.213 Milliarden
Euro notiert werden, das ist
in einem Jahr ein Plus von
43 Millionen Euro. Pro Kopf
gibt der deutsche Bundes-
bürger nunmehr 15 Euro für
die Mundpflege aus, 2004
waren es noch rund 14 Euro.

Noch immer Stiefkind bei
der Mundpflege ist jedoch
der Zahnzwischenraum:
Hier ist der Verbrauch an
entsprechenden Hygiene-
Hilfsmitteln nach wie vor
viel zu niedrig. Empfohlen
werden rund 182 Meter
Zahnseide pro Bundesbür-
ger, verkauft wurden aber nur
4,50 Meter.

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

teapparates tut. Unserem Ziel,
immer mehr eigene Zähne der
Patienten gesund zu erhalten,
kommen wir immer näher.“ 

Neue Aufgaben in den Zahn-
arztpraxen

Durch immer mehr gesunde
Zähne würden Zahnärzte aber
keineswegs überflüssig: „Wir
sind in der glücklichen Lage,
uns enorm darüber freuen zu
dürfen, dass die Zahngesund-
heit durch unsere Hilfe und das
eigenverantwortliche Handeln
der Patienten immer besser
wird. Wir verlieren aber keine
Arbeit: Sie hat sich gewandelt.
Wir müssen nicht mehr vorran-

gig, wie vor einigen Jahren
noch, entstandene ver-
meidbare Schäden reparie-
ren, sondern wir können
und dürfen unsere Patien-
ten mit individualisierten
Prophylaxeangeboten da-
bei begleiten, ihre Zahnge-
sundheit zu erhalten bzw.
sie dabei unterstützen, dass
Zähne und Zahnbett gesund
bleiben.“

Einen Anstieg zeigen
allerdings Zahnbetterkran-
kungen, eine Folge von im-
mer mehr natürlichen Zäh-
nen im Mund, deren ebenso
natürlicher Halteapparat
Belastungen vielfältiger Art
ausgesetzt ist: „Medika-
mente, Krankheiten, Mund-
keime in Zahnzwischenräu-
men – es gibt vielfältige
Gründe für Schäden am
Kiefergewebe, hier sehen
wir Zahnärzte eine unserer
größten fachlichen He-
rausforderungen in den
nächsten Jahren“, so Dr.
Schmiedel. Auch Parodon-

topathien ließe sich durch
sorgfältige Mundhygiene plus
Unterstützung durch versierte
Prophylaxeassistentinnen in
den Zahnarztpraxen vermei-
den bzw. zumindest auf ein ge-
sundheitsstabiles Maß ein-
dämmen. „Wir werden also
mehr denn je auch hier aufklä-
ren, was man als Patient mit
seinen individuellen Voraus-
setzungen – von Alltagsstress
über Krankheiten bis hin zu ge-
netischen Gründen – tun kann,
um seine Zähne und ihr Umfeld
fit zu erhalten.“ Die moderne
Zahnheilkunde sei bestens ge-
rüstet, die Patienten beim Äl-
terwerden zu begleiten. �

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

� Erfreulicher Trend: Die Ausgaben für Produkte der Mund-
pflege sind wieder gestiegen.

� (Netdoktor) Die Frage nach ein-
genommenen Medikamenten
zählt zum Routinevorgehen in
Arztpraxis, Krankenhaus und
Apotheke. Dies deshalb, weil Arz-
neien einander in ihrer Wirkung
wechselseitig beeinflussen kön-
nen. Die Verschreibung eines Prä-
parates muss folglich auf sonstige
zur Anwendung kommende Me-
dikamente abgestimmt werden. 

Wie eine US-Studie nun zeigt, ist
die Verlässlichkeit der Angaben
von Patientinnen und Patienten in
dieser Hinsicht allerdings unzu-
reichend: Viele Befragte sind dem-
nach nicht in der Lage, sich die ein-

genommenen Präpa-
rate zu merken und
entsprechend Aus-
kunft zu geben. Das
kann nach Angaben
von Studienleiter
Stephen Persell un-
ter anderem zu uner-
wünschten Wechsel-
wirkungen führen. 

Konkret unter-
suchten die Wissen-
schaftler von der
Northwestern Uni-
versity 119 Personen

mit Bluthochdruck. Die Teilneh-
menden wurden gebeten, die 
von ihnen verwendeten Medika-
mente zu nennen; sodann wurden
ihre Angaben mit den Aufzeich-
nungen in ihren Krankenakten
verglichen. Das Resultat: Vierzig
Prozent der Befragten konnten
sich ihrer Arzneien nicht genau
entsinnen.

Unter jenen Teilnehmenden,
die über geringe gesundheitliche
Bildung verfügten – gemessen an
der Fähigkeit, Texte zu Gesund-
heitsthemen zu lesen und zu ver-
stehen –, konnten sogar 60 Pro-
zent ihre Präparate nicht exakt an-

geben, berichten die Autoren im
„Journal of General Internal Medi-
cine“. Die Ergebnisse, so resü-
miert der Studienleiter, stellen
eine wichtige Information für Ärz-
tinnen und Ärzte dar: Wenn Medi-
ziner sich etwa wundern, warum
sich der Zustand eines Patienten
trotz erfolgter Behandlung ver-
schlechtert, könnten Irrtümer in
Bezug auf Wechselwirkungen mit
anderen Arzneien dahinterste-
cken, so Persell.

Eine Möglichkeit, um diesem
Problem beizukommen, sieht Per-
sell darin, dass Patienten ihre Me-
dikamente samt Verpackung mit
in die Praxis nehmen. Derart lie-
ßen sich Verwechslungen und
Missverständnisse ausschließen.
Eine andere leicht handhabbare
Methode ist es, Namen und Dosie-
rung aller Präparate auf ein Kärt-
chen zu notieren und dieses etwa
in der Geldtasche stets mit sich zu
führen. Doch liegt die Verantwor-
tung keineswegs nur bei den Pa-
tientinnen und Patienten: So seien
die Pharmafirmen ihrerseits ge-
fordert, die Namen ihrer Produkte
zu vereinfachen, meinen die For-
scher.�

Wechselwirkungen von Medikamenten
Viele Patienten können die Namen eingenommener Präparate nicht nennen

� (ots) Viele gesetzlich Versi-
cherte, die den Abschluss einer
Zusatzversicherung erwägen,
fühlen sich bei der Tarifwahl über-
fordert: Häufig müssen sie sich
vor der Vertragsunterzeichnung
erstmalig mit Begriffen wie 
Gesundheitsprüfung, Risikozu-
schlag und Kombiversicherung
auseinandersetzen. Zur Unsicher-
heit trägt bei, dass drei Viertel der
GKV-Mitglieder und Familienver-
sicherten nicht einmal wissen,
welche Kassenleistungen gekürzt
oder weggefallen sind. Zudem ist
jedem Zweiten nicht klar, welche
Gesundheitsrisiken privat abgesi-
chert werden können. Das ist das
Ergebnis der repräsentativen Stu-
die „Kundenkompass Zusatzversi-
cherungen“ der Gothaer Kranken-
versicherung in Zusammenarbeit
mit dem F.A.Z.-Institut.

Fast 40 Prozent der 20- bis 29-
jährigen Kassenpatienten wollen
künftig die Lücken bei den gesetz-
lichen Gesundheitsleistungen ab-
decken, doch vielen fehlt dazu das
Wissen über die einzelnen Tarife.

Für mehr als die Hälfte der jungen
GKV-Mitglieder stellt das Leis-
tungsangebot der privaten Kran-
kenversicherungen völliges Neu-
land dar. Informationen holen
sich die Befragten zuerst von
Freunden und Bekannten, die be-
reits Erfahrungen mit Ergän-
zungstarifen gesammelt haben.
Höchstens jeder zweite Kassenpa-
tient verschafft sich einen umfas-
senden Überblick über das Leis-
tungsangebot, indem er professio-
nellen Rat in Fachmedien oder bei
einem Finanzberater sucht.

Ein völliger Verzicht auf ex-
terne Beratung kommt allerdings
nur für eine kleine Minderheit in-
frage: Lediglich sieben Prozent
der Befragten schließen ihre Zu-
satzversicherung direkt ab, zum
Beispiel über das Internetportal
einer privaten Krankenversiche-
rung. Beratungsbedarf herrscht
bei Männern und Frauen glei-
chermaßen, allerdings unter-
scheiden sich die Schwerpunkte:
Frauen sind besonders unsicher,
wenn es um die sogenannten

Kombipolicen geht, Männer emp-
finden vor allem die Gesundheits-
prüfungen als störend.

Nicht jeder GKV-Versicherte,
der sich für eine Ergänzungspo-
lice entschieden hat, kommt
auch in den Genuss eines priva-
ten Zusatztarifes. So steht vor
Vertragsabschluss meist eine
Gesundheitsprüfung an, die Risi-
kozuschläge oder Ablehnungen
nach sich ziehen können; für be-
stimmte Tarife gibt es zudem Al-
tersgrenzen. Bei Zusatzversiche-
rungen gilt daher die Regel, dass
ein Vertragsabschluss möglichst
früh erfolgen sollte: Zum einen
sorgen längere Laufzeiten dafür,
dass Versicherer mehr Rückla-
gen für das Alter aufbauen kön-
nen, zum anderen ist der Ge-
sundheitszustand des Versicher-
ten in jungen Jahren meist bes-
ser und birgt damit ein
geringeres Erkrankungspoten-
zial. Diese Umstände tragen dazu
bei, die monatliche Beitragshöhe
für den Versicherten zu reduzie-
ren.�

Irrgarten Zusatzversicherungen
Tarifdschungel bei Zusatzversicherungen macht Kassenpatienten ratlos

� Wechselwirkungen unter Medikamenten können ge-
fährliche Auswirkungen haben.
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� (SPIEGEL ONLINE) „Ich habe
mir mit der Zange insgesamt 14
Zähne gezogen“, sagte einer der
Befragten einer Umfrage zu-
folge, die unter mehr als 5.000
Briten durchgeführt wurde.

Rund sechs Prozent der Inter-
viewten gaben demnach zu Pro-
tokoll, dass sie bei der Zahnver-
sorgung inzwischen zur Selbst-
hilfe greifen. Das staatliche bri-
tische Gesundheitssystem ist
für seine Mangelverwaltung be-
kannt. Die 21.000 Zahnärzte, die
für das öffentliche Gesund-
heitssystem „National Health
Service“ (NHS) arbeiten, kön-
nen nicht allen Patienten ge-
recht werden. Wer es sich leis-

ten kann, zahlt privat oder reist
ins Ausland.

Sechs Prozent der insgesamt
5.212 befragten Briten hatten
nach eigenen Angaben vergeb-
lich nach einem NHS-Zahnarzt
gesucht und sich schließlich
selbst behandelt. „Ich habe
wirklich versucht, einen Zahn-
arzt zu finden“, berichtete Vale-
rie Halsworth dem britischen
Fernsehsender GMTV. Doch
während ihrer Suche seien die
Schmerzen so stark geworden,
dass sie etwas tun musste. Da-
raufhin habe sie sich eine Zange
aus dem Werkzeugkoffer ihres
Mannes geholt und sich unter
Schmerzen den maroden Zahn
selbst gezogen, berichtete die

64-Jährige.
„Wenn der

Zahn erst raus ist,
tut es nicht mehr
weh“, sagte Hals-

worth. Mittlerweile habe sie
sich sechs weitere Zähne gezo-
gen, einen Zahnarzt habe sie
nicht mehr aufgesucht. „Ich
habe einen Zahn mit Kitt ge-
stopft“, erzählte ein weiterer be-
fragter Brite. Andere berichte-
ten, sie hätten herausgefallene

Kronen mit Alleskleber wieder
im Mund fixiert und Zahnstein
mit einem Schraubenzieher ent-
fernt.

Premierminister Gordon
Brown kündigte an, seine Re-
gierung werde sich um die Ein-
stellung weiterer Zahnärzte be-
mühen. Brown hat die Reform
des maroden Gesundheitssys-
tems zu den wichtigsten Zielen
seiner Politik erklärt.

Nach Angaben von Gesund-
heitsminister Ben Bradshaw ist
das Problem der mangelnden
Zahnversorgung „nicht neu“. In
der Geschichte des NHS hätten
nie mehr als 60 Prozent der 
Bevölkerung eine kostenlose
Zahnbehandlung innerhalb des
öffentlichen Systems erhalten.
Derzeit seien es 56 Prozent.

Die Labour-Regierung habe
zwar die Zahl der praktizieren-
den Zahnärzte seit 1997 um
4.000 auf 21.000 erhöht. „Aber
es gibt immer noch Probleme,
und das tut mir leid“, sagte
Bradshaw. Dennoch gebe es
„keinen Grund“ dafür, selbst zur
Zange zu greifen. Das öffentli-
che Gesundheitssystem müsse
jeden Notfall behandeln. �

Briten ziehen sich selbst die Zähne
Wegen Ärztemangels doktern Briten immer öfter selbst an ihren Gebissen herum

� Einige Briten behandeln ihre Zahnschmer-
zen mit Zange und Schraubenzieher.

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

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

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

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

� Angesichts der massiven Aus-
gliederungen zahnärztlicher Leis-
tungen aus der GKV steht jeder Be-
handler vor der Herausforderung,
sein Leistungsspektrum und das
Profil seiner Praxis wirksam bei
Patienten und potenziellen Kun-
den zu präsentieren. Fakt ist:
Ärzte sind Dienstleister – und
Dienstleistung braucht Marke-
ting. Längst hat sich die Erkennt-
nis durchgesetzt, dass unterneh-
merisches Denken keineswegs im
Widerspruch zur Ethik der heilen-
den Berufe steht. Hier setzt die
Kommunikationsagentur my
communications GmbH an. Im-
mer mehr Zahnärzte sind darauf
angewiesen, ihr Leistungsspek-
trum massiv auszuweiten und zu
präsentieren. Um die Wirtschaft-
lichkeit einer Praxis zu sichern,
werden sich die Zahnärzte in Zu-
kunft mit Marketingmaßnahmen
beschäftigen müssen. Die Kom-
munikationsagentur my commu-
nications GmbH, ein spezialisier-
ter Komplettanbieter von integ-
rierten Kommunikationslösun-
gen im internationalen Gesund-
heitsmarkt, präsentiert zwei neue
Internetportale.

Das Gesundheitsportal für
Patienten

Auf www.meinezaehne.com
findet der Patient alle Informatio-

nen aus dem Bereich der
Zahngesundheit. Damit
ist es gelungen, erstmals
alle Bereiche der Zahn-
medizin umfassend, pa-
tientengerecht und vi-
suell ansprechend abzu-
decken. Auf dem Portal
findet der Patient eine
Arztsuche mit Experten
aus neun Fachrichtun-
gen. Das Besondere ist
eine Online-Sprech-
stunde. In dieser kön-
nen Patienten Fragen
stellen, die anschlie-
ßend beantwortet wer-
den. Das Portal wird
kontinuierlich medial durch eine
umfangreiche PR und Öffentlich-
keitsarbeit in den Bereichen Inter-
net, Radio und Print betreut. 

Das Informationsportal für
Zahnmediziner

Auf www.meinezaehne-fach-
portal.com findet der Zahnarzt,
Zahntechniker, der Entscheider
aus der Dentalbranche und der
Zahnmedizinstudent aktuelle In-
formationen aus der Zahnmedizin
und Dentalbranche. Das Beson-
dere sind die innovativen und mo-
dernen Marketinglösungen für
Zahnärzte, Kliniken und Labore.
Durch eine kostenlose Registrie-
rung kann jedes angemeldete Mit-

glied sich nicht nur innerhalb der
Fachrichtungen informieren, son-
dern er erhält gratis einen News-
letter über exklusive und aktuelle
Therapieansätze, Produktneuhei-
ten und Informationen über er-
folgreiches Praxismarketing. �

Die Experten für Zahngesundheit
Patienten und Zahnärzte profitieren doppelt von zwei Internetportalen 

KONTAKT >>

MY COMMUNICATIONS GMBH
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 04
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail:
info@mycommunications.de

� Der Name Kuraray steht seit
1973 im Dentalmarkt für innova-
tive Füllungsmaterialien und qua-
litativ hochwertige Lösungen für
die Praxis. Als Pionier der Adhä-
sivtechnik 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 Dentalpraxis präzise und sorg-
fältig zu reagieren und den Zahn-
arzt mit zuverlässigen und hoch-
qualitativen Produkten zu über-
zeugen. Diesem hohen Anspruch
wird das Unternehmen durch ei-
nen intensiven und regelmäßigen
Informationsaustausch mit sei-
nen Kunden sowie umfassenden
Aktivitäten in Forschung und Ent-
wicklung gerecht. Doch Kuraray
ist nicht nur bekannt für Pro-
dukte, die Geschichte schreiben,
sondern auch für seine ausge-
prägte Kundennähe und den spür-
bar gelebten Servicegedanken.
Erst im Sommer dieses Jahres er-
weiterte Kuraray Dental sein sym-
pathisches Team um Michael
Franz, der als Medizinprodukte-

berater im Außendienst künftig
sowohl Zahnmediziner als auch
den beratenden Dentalfachhan-
del 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 Informationsbe-
darf Rechnung. Auch in anderen
Regionen Deutschlands soll der
Außendienst ausgebaut und die
lokale Unterstützung der Anwen-
der und Händler erhöht werden.
Die fachliche und soziale Kompe-
tenz seiner Mitarbeiter sichert das
Unternehmen durch regelmäßige
Schulungs- und Fortbildungsmaß-
nahmen. In Deutschland arbeitet
Kuraray Dental eng mit dem Den-
talfachhandel zusammen. Durch
diese Kooperation kann dem Kun-
den ein Optimum an Service in Be-
ratung und Verkauf ermöglicht
werden. Dies unterstreicht Kura-
ray durch seine Präsenz auf allen
acht regionalen Fachdentalmes-
sen. Jeder Mitarbeiter nimmt sich
die Zeit, interessierte Besucher
umfassend und in Ruhe zu bera-

ten. Im persönlichen Gespräch
können Zahnärzte das traditions-
reiche Unternehmen und seine
einzigartigen Produkte am besten

kennenlernen. Als
Highlight hat Kuraray
auch in diesem Jahr
wieder sein beliebtes
Glücksrad am Messe-
stand aufgebaut. Wie

man es von Kuraray nicht anders
erwartet, gibt es natürlich keine
Nieten, sondern mit jedem Dreh
einen Gewinn. Vom Kugelschrei-
ber bis hin zu wertvollen Kuraray-
Produkten wie PANAVIA F2.0
oder CLEARFIL PROTECT BOND
ist für jeden ein attraktiver Preis
dabei. Jeder Besucher ist herzlich
eingeladen, sein Glück am Messe-
stand von Kuraray zu probieren
und sich von der Qualität der Pro-
dukte selbst zu überzeugen. �

Der Entwicklung innovativer Produkte
und Lösungen 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: E38

� Sicher haben Sie beim Besuch
der IDS am Stand von SUNSTAR
zum ersten Mal das neue Leitbild
bemerkt: einen gläsernen Men-
schen, der nur aus Blutadern zu-
sammengesetzt ist. Zu den dies-
jährigen Fachdentals hat SUN-
STAR diesen gläsernen Men-
schen nun lebendig werden
lassen und lässt zwei Models in
entsprechenden Spezialanzügen
über die Messe bzw. am Stand fla-
nieren, die Infoblätter verteilen.

Das Bild des gläsernen Men-
schen aus Blutbahnen verdeut-
licht die Problematik, dass im
Mund vorhandene Bakterien
über den Blutkreislauf in den
Körper gelangen und dort 
Entzündungsreaktionen mit
schwerwiegenden Folgen für die
Allgemeingesundheit auslösen
können. Unter dem Motto:

Durchbrechen Sie die Kettenre-
aktion! soll dazu aufgefordert
werden, durch gute Mundhy-
giene negative Folgen für die sys-
temische Gesundheit zu vermei-
den. 

Seit Jahren werden die Zu-
sammenhänge zwischen oraler
und allgemeiner Gesundheit aus
den verschiedensten Perspekti-
ven erforscht. Die SUNSTAR-
eigene Stiftung, Sunstar Founda-
tion for Oral Health Promotion,
hat es sich zur Aufgabe gemacht,
diese Forschung aktiv zu unter-
stützen. 

Die lebenden Maskottchen
tragen das Bild auf plastische
Weise an die Besucher der Fach-
dentals heran, nähere Hinter-
grundinformationen erhalten
Interessierte dann am SUNSTAR
Stand.

Seit über 80 Jahren produziert
das japanische Unternehmen
SUNSTAR, zu dem seit 1988
auch die amerikanische Firma
JOHN O. BUTLER – einer der Pio-
niere auf dem Gebiet der Mund-
hygiene – gehört, innovative
Mundpflegeprodukte. Ganz neu
und einzigartig ist GUM® Perio-
Balance®, das erste Probiotikum
für den Mund, welches insbe-
sondere für den neuen, ganz-
heitlichen Ansatz steht, das von
den gläsernen Menschen sym-
bolisiert wird: eine gute Mund-
gesundheit kann die Kettenre-
aktion auf den übrigen Körper
durchbrechen und den Men-
schen helfen, ein Leben lang
ihre eigenen Zähne zu behalten.
Weitere erfolgreiche Produkte
von SUNSTAR sind z. B. GUM®

Plak-Check®, ein Plaque-Indika-
tor, der keine dauerhaften Ver-
färbungen auf Zähnen, Zahn-
fleisch und Zunge hinterlässt.
Seit Jahren in vielen Zahnarzt-
praxen und namhaften Unikli-
niken etabliert: die alkohol-
freien GUM® Paroex® Chlor-
hexidin-Produkte, die es als
Mundspülung in preisgünstiger
Praxis- und Patientengröße gibt
(5-Liter-Kanister und 300 ml),
Mundspray und Gel-Zahnpasta.
Alle Produkte enthalten 0,12 %
Chlorhexidindigluconat, haben
einen angenehmen Geschmack
und entsprechen auch als Kos-
metika den Qualitätsstandards
im Markt. �

KONTAKT >>

SUNSTAR BUTLER GMBH
Beyerbachstraße 1
65830 Kriftel
Tel.: 0 61 92 / 9 51 08 55
Fax: 0 61 92 / 9 51 08 44
E-Mail: service.deutschland@
sunstar.com

Stand: C40

� Mit den „gläsernen Menschen“ verdeutlicht SUNSTAR den Zusammenhang zwischen ora-
ler und allgemeiner Gesundheit.

Rundum gesund durch eine
optimale Mundhygiene

Messeaktion verdeutlicht Zusammenhang zwischen oraler und systemischer Gesundheit 
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Bonding auf den Punkt gebracht.
Weltweit in zahlreichen wissen-
schaftlichen Studien getestet

Basierend auf der langjährigen 
Adhäsiverfahrung von Heraeus Kulzer

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

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

iBOND
® Self Etch – das selbstätzende All-in-One 

Adhäsiv, das Bonding auf den Punkt bringt.

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

Mehr-SchrittSelbstätzend Ein-Schritt

iBOND
® Self Etch – Höchste Haftfestigkeit mit nur 

einer Flasche, in nur einem Schritt

Sind Sie auch bereit Bonding 
auf den Punkt zu bringen? 
Besuchen Sie www.iBOND.de
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ANZEIGE

� (FAZ/DZ today) Der Luxemburger Raymond
Kohll hatte vor Jahren zunächst erfolglos bei sei-
ner Krankenkasse beantragt, seiner Tochter eine
Behandlung bei einem Zahnarzt in Trier zu ge-
nehmigen. Doch die EU-Richter verwiesen auf
den freien Dienstleistungsverkehr und verwar-
fen die Haltung der Kasse, wonach diese Behand-
lung nicht dringend sei und auch in Luxemburg
erbracht werden könne.

Patienten sollten künftig nicht mehr auf solche
mühsamen und langjährigen Gerichtsverfahren
angewiesen sein, um ihr Recht zu bekommen. Mit
diesem Vorsatz haben die Mitarbeiter von EU-Ge-
sundheitskommissar Markos Kyprianou jetzt ei-
nen Richtlinienvorschlag ausgearbeitet. Alle Pa-
tienten in der Europäischen Union, die sich im EU-
Ausland behandeln lassen wollen oder müssen,
sollen einen Rechtsanspruch auf qualitativ hoch-
wertige Dienstleistungen, auf genügend Informa-
tionen sowie auf Kostenerstattung erhalten. De-

ren Höhe soll sich nach den im Heimatland gel-
tenden Erstattungssätzen richten. Bei ambulan-
ten Behandlungen im EU-Ausland soll keine vor-
herige Genehmigung der Krankenkasse erforder-
lich sein. Bei stationären Behandlungen hingegen
muss die Kasse vorher zustimmen.

Zwar machen Auslandsbehandlungen inner-
halb der EU nach wie vor nur etwa ein Prozent der
staatlich finanzierten Gesundheitsleistungen
aus. Doch das entspreche immerhin einem Betrag
von knapp zehn Milliarden Euro, heißt es in einer
kommissionsinternen Analyse über die absehba-
ren wirtschaftlichen und sozialen Folgen der ge-
forderten Gemeinschaftsregelung.

Nach dem von Kyprianou favorisierten Modell
einer Richtlinie würden den Ländern durch die
grenzüberschreitenden Behandlungen und den
Verwaltungsaufwand zusätzliche Kosten von
jährlich insgesamt etwa 400 Millionen Euro ent-
stehen. Dem stünde der Analyse zufolge ein volks-
wirtschaftlicher Nutzen von etwa 585 Millionen
Euro gegenüber.

In Anlehnung an die EU-Dienstleistungsrichtli-
nie fordert Kyprianou, in den Ländern Ansprech-
stellen („One-Stop-Shops“) einzurichten. Sie soll-
ten über das Leistungsangebot und die Qualität
der Versorgung informieren und die Patienten
unterstützen, den europäischen Krankenversor-
gungsdschungel zu lichten. Ferner sollten die Stel-
len die Patienten im Falle von Behandlungsfeh-
lern bei Schadensersatz- oder Schmerzensgeld-
forderungen unterstützen. Ärzte und Zahnärzte
will Kyprianou verpflichten, sich gegen solche
Forderungen ausreichend abzusichern.

Die EU sollte künftig eine gewichtigere Rolle
bei der Sicherstellung einer „qualitativ hoch-
wertigen, sicheren und effizienten“ medizini-
schen Versorgung spielen, heißt es weiter. Euro-
päische Netze von Referenzzentren sollen si-
cherstellen, dass Patienten, die an seltenen
Krankheiten leiden, mögliche Hilfe im Ausland
erhalten. Nach dem Richtlinienentwurf sollen
die EU-Länder stärker zusammenarbeiten. 

Der Vorschlag soll am 20. November veröf-
fentlicht und den beiden EU-Gesetzgebern – Eu-
ropäisches Parlament und Europäischer Minis-
terrat – zur Beratung und Annahme übermittelt
werden. �

Krankenkassen sollen künftig auch
im Ausland zahlen

Neue EU-Richtlinie soll Patienten die ärztliche Behandlung im Ausland erleichtern

� Krankenkassen sollen künftig auch für Behandlungen im europäi-
schen Ausland aufkommen. 

� 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-
tal nach 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 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.

� Mit ihrem Spruch „Pilze, Stäbchen, Kokken
hau´n wir aus den Socken“ liegt Denise Vet-
ter aus Freystadt ganz weit vorn.
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