
�� (CCC) „Morgen ist Heute!“, ge-
mäß diesem Veranstaltungsmot-
to treffen sich zum 13. Mal in Fol-
ge Zahnärzte, Kieferorthopäden,
Oralchirurgen und Zahntechni-
ker, um sich im Detail über Neu-
heiten und zukünftige Chancen
auf dem Dentalmarkt zu infor-
mieren. 

Auch in diesem Jahr lockt die
NordDental mit einem attrakti-
ven Programm informations-
hungrige Fachbesucher aus allen
Disziplinen der Zahnmedizin
nach Hamburg. Die knapp 200
Aussteller erläutern Leistungen
und Lösungen durch die Präsen-
tation von zahnmedizinischen
und zahntechnischen Produkten

aus den Sortimentsbereichen
Einrichtungen, Geräte und Werk-
stoffe bis hin zu Praxis- und La-
bororganisation. 

Zwei exklusive Neuheiten im
deutlich verbesserten Informa-
tionsangebot der Website
www.norddental.de ermöglichen
eine optimale Vorbereitung des
Besuchs: Insbesondere der
Schwerpunkt Produktneuheiten
im Menüpunkt „inNEWations“
bietet exzellente Aktualität. Auf
der Besucher-Startseite jeder
Fachdental werden mit dem neu-
en Fachdental-RSS-Feed aktuelle
Informationen, Angebote und
Branchen-News veröffentlicht.
Die User können diesen RSS-
Feed zudem abonnieren und
werden so ab acht Wochen vor
dem Event regelmäßig über Neu-
igkeiten informiert. 

Die Fachveranstaltung selbst
präsentiert sich dem Fachbesu-
cher zudem am Samstag, dem 6.
September als „fair2“. Aussteller
bieten als fair2-Angebote jeweils
ein Produkt ihres Portfolios zu ei-
nem exklusiven Sonderpreis an.
Zusätzlich werden fair2-Aktionen
geboten: Bei einem unterhaltsa-
men Show-Act „Die perfek-

�� (DZ today/BZÄK) Die geltende
private Gebührenordnung für
Zahnärzte, die GOZ, besteht seit

1988 unverändert fort. In den
letzten 20 Jahren haben sich
aber beispielsweise die Kosten

auf dem Dienstleistungssektor
um über 50 Prozent erhöht, so
Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, Präsi-

dent der Bundeszahnärztekam-
mer. Diese GOZ basiere nicht
mehr auf den neuesten wissen-

schaftlichen Erkenntnissen, las-
se die Weiterentwicklung zahn-
medizinischer Behandlungsme-
thoden außer Acht und basiere
auf alten Schätzungen und Stich-
proben. Nach zwei Jahrzehnten
Stillstand ist es höchste Zeit, die
Weiterentwicklung der Zahnme-
dizin mit einem novellierten Re-
gelwerk zu berücksichtigen. 

Die GOZ wird den Bundesrat
wohl noch diesen Herbst passie-
ren. Rechtskräftig wird der Ent-
wurf wohl frühestens im Januar
2009. Die BZÄK als Vertretung
der deutschen Zahnärzteschaft
fordert eine grundlegende Re-
form der GOZ. Sie hat in einer
außerordentlichen Bundesver-
sammlung den Entwurf einer
„Honorarordnung der Zahnärzte“

verabschiedet – die HOZ, der
konstruktive Beitrag der BZÄK
für ein neues Gebührenmodell.
Die HOZ basiert auf seriösen Gut-
achten, orientiert sich am Alltag
und tatsächlichen Bedarf der
Zahnmediziner und bildet damit
die Verhandlungsgrundlage mit
der Bundesregierung. Nach Plä-
nen des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums soll in der neuen GOZ
eine Klausel verankert werden,
die Direktverträge außerhalb der
GOZ zwischen einzelnen Zahn-
ärzten oder Gruppen von Zahn-
ärzten mit den privaten Kran-
kenversicherungen erlaubt, die
sogenannte „Öffnungsklausel“.

Dr. Dr. Jürgen Weitkamp und
der Vorsitzende der KZBV, Dr.
Jürgen Fedderwitz, weisen da-

rauf hin, dass eine Vielzahl 
von Einzelverträgen zu einem 
intransparenten System der Ver-
gütung zahnärztlicher Leistun-
gen führen müsse. „Fairer Wett-
bewerb ist grundsätzlich er-
wünscht. Es besteht mit der ‚Öff-
nungsklausel‘ aber die Gefahr,
dass die private Gebührenord-
nung (GOZ) als Vergütungs-
grundlage ausgehöhlt wird.
Übrig bleibt ein Flickenteppich
von Verträgen, der keinerlei Ge-
währ bietet, dass in jedem Ein-
zelfall eine qualitativ anspruchs-
volle zahnärztliche Leistung er-
bracht wird“, befürchtet Weit-
kamp. Sollte die Öffnungsklausel
kommen, ist es der BZÄK mög-
lich, Rahmenverträge mit den
privaten Versicherern abzu-
schließen. Diese Verträge kön-
nen die Modalitäten und die Ho-
norarhöhe von Behandlungen re-

NordDental 2008 – Gewinnen
Sie mit dem Internet!
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GOZ-Novellierung kurz vor dem Abschluss
Bundeszahnärztekammer und Gesundheitsministerium suchen Lösungen für eine Neuauflage der Gebührenordnung
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HALLENPLAN UND TOP-EVENT-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER IN DER MITTE DES HEFTES!

NordDental Hamburg
Samstag, 6.September 2008

Veranstaltungsort: 
Hamburg Messe | Halle B6

Öffnungszeiten 
9.00–17.00 Uhr

Veranstalter
Veranstalter der NordDental ist die
DES Dental EventS GmbH, Köln, im
Auftrag einer Arbeitsgemeinschaft 
führender Dental-Depots aus Nord-
deutschland. 

Kontakt: 
Die Organisation der NordDental
liegt in den Händen der
CCC Gesellschaft für
Marketing & Werbung mbH
Abt. Messemarketing

Kleingedankstraße 11
50677 Köln
Tel.: 02 21/93 18 13-0
Fax: 02 21/93 18 13-80 

Weitere Informationen erhalten
Sie im Internet unter
www.norddental.de

Aktuelles und Grußworte
Aktuelle Informationen
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Wissenschaft
Welche Entwicklungen gibt es in
der Wissenschaft?
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Wirtschaft & Recht
Alles Wissenswerte für Zahnärz-
te und Zahntechniker

» Seite  14

Veranstaltungen
Kongresse, Symposien, Work-
shops und mehr

» Seite 16

Produktinformationen
Die verschiedenen Produktgrup-
pen in der Übersicht

» ab Seite 18

INHALT��

Risikofaktor 

Parodontitis »

Neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse belegen, dass
die Parodontitis nicht nur
den Mundraum gefährdet,
sondern weit darüber hinaus
das Risiko für systemische
Erkrankungen erhöht. Eine
unbehandelte Parodontitis
kann dementsprechend weit-
reichende Folgen haben.

» Seite 11

Die Altersgrenze 

fällt »

Wie das Bundesgesund-
heitsministerium mitteilte,
wird die bisherige Altersbe-
schränkung von 68 Jahren
für Vertragszahnärzte aufge-
hoben. Somit kann der „Fa-
milienzahnarzt“ vielen Versi-
cherten erhalten bleiben. Die
Bundeszahnärztekammer be-
grüßte diese Entscheidung.

» Seite 08



» aktuelles NORDDENTAL02

STATEMENT

DIE VERANSTALTENDEN DEPOTS WOLLEN SIE BEGEISTERN!
DZ today fragte die veranstaltenden Depots der NordDental, womit sie die Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Messe erwar-
ten und welche speziellen Tipps die Depots für die NordDental 2008 haben. Hier die Depot-Statements zur NordDental 2008 in Hamburg! 

Hightech und Mehrwert-
Leistungen, Trends und ak-
tuelle Themen – bei Henry
Schein ist Ihr Praxisprofil in
guten Händen: 

In der Unterstützung und
Beratung unserer Kunden
steht für uns die Frage an ers-
ter Stelle, welcher Zahnarzt
welches Konzept umsetzen
kann. Für den Erfolg einer
Praxis muss die Implemen-
tierung des Konzepts passen.
Die Wachstumsmärkte lie-
gen in den Bereichen CEREC,
Laser und Implantate. Hier
bieten wir unseren Kunden
eine ideale Plattform durch
unsere Spezialisten, auf den
Fachdentals wie auch an un-
seren Standorten. Selbstver-
ständlich begrüßen wir je-

den Kunden am Henry
Schein-Stand mit einem erfri-
schenden Getränk. Und mit
unserem Bonussystem Hen-
ry & Friends sind wir auch
wieder dabei.

Das Fachdental-Konzept
hat in Deutschland eine be-
sondere Stellung. Wir sind
das einzige Land, das einmal
im Jahr regional die Möglich-
keit bietet, Produkte im di-
rekten Vergleich zu sehen.
Das komplette Produktspekt-
rum kann hier einen Tag
lang in Augenschein genom-
men werden. Das Konzept
entspricht dem unserer Den-
talen Informations-Center
(DICs), wo wir das Spektrum
in komprimierter Form vor-
stellen. 

Nutzen Sie die Chance zum
Be-Greifen und zum Aus-
tausch mit Beratern und Kol-
legen. Und kommen Sie am
Henry Schein-Stand vorbei.
Dort wird unsere Produkt-
breite sichtbar. Neben Henry
Schein sind wir auch mit un-
serem Implantatsystem al-
phatech® vertreten, mit den
Lasersystemen von Fotona
und ARC, mit unserer Steril-
gut- und Medizinprodukte-
Verwaltungssoftware DOC-
ma sowie der Berufsbeklei-
dungslinie von Hejco, die wir
in Deutschland exklusiv ver-
treiben. In München hat so-
gar eine Abordnung unserer
Techniker einen eigenen
Stand für die Beratung. Wir
freuen uns schon auf Sie!

HENRY SCHEIN DENTAL DEPOT GMBH

Aktuelle Themen, fri-
sche Innovationen: 

Herzlich willkommen
bei Multident!

Der Überblick über Trends
und Neuigkeiten, die Fachge-
spräche und das Ausprobie-
ren:

Nichts kann den eigenen
Eindruck ersetzen – deshalb
ist ein Besuch der aktuellen
Dentalmesse für Sie so prak-
tisch und so wichtig. Sie
möchten Ihrer Praxis neue
Leistungsportfolios eröffnen,
moderne Therapieansätze
verfolgen oder aktuelle

Nachfrage-Trends bei Ihren
Patienten aufgreifen? Lassen
Sie uns über die spannends-
ten Neuheiten reden, den
Stand der Technik diskutie-
ren, gemeinsam die Vor- und
Nachteile abwägen. 

Freuen Sie sich auf eine in-
novative Produktneuheit,
mit der das Thema Hygiene
in Ihrer Praxis in Zukunft
einfacher zu handhaben sein
wird. Wir informieren Sie
über eine neue Produktlinie
für besonders anspruchsvol-
le Zahnärzte. Und bieten Ih-
nen im Hinblick auf die In-

vestitionsentscheidungen zum
Jahresende ganz generell
viele neue Informationen,
die Ihnen ganz konkret hel-
fen werden. Dazu der per-
sönliche Hygiene-Check, ex-
klusiv am Multident-Stand. 

Wir möchten Sie also ganz
herzlich einladen, den Multi-
dent-Stand zum Dreh- und
Angelpunkt Ihres Rund-
gangs zu machen, um bei ei-
ner kleinen Erfrischung ganz
entspannt alles Revue pas-
sieren zu lassen. Höchst per-
sönlich: mit Ihrem Multident
Berater.

MULTIDENT

Liebe Leserin, lieber Leser,
als Gesundheitssenator der
Freien und Hansestadt Ham-
burg heiße ich alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer
sowie die Besucher der
NordDental 2008 herzlich
willkommen. Es freut mich,
dass die Messe in diesem
Jahr bereits zum 27. Mal in
Hamburg stattfindet und da-
mit längst ihren festen Platz
im Terminkalender gefun-
den hat. 

In diesem Jahr steht die
NordDental unter dem Motto
„Morgen ist Heute“. Ein Mot-
to, das Raum für Interpreta-
tionen lässt. Für mich bedeu-
tet es, dass heute und hier

die Weichen für die Zukunft
gestellt werden und dass wir
auch im Bereich der Zahn-
medizin die Herausforde-
rungen, die auf uns zukom-
men, annehmen müssen.
Nur so können wir in Zu-
kunft erfolgreich sein. Dies
gilt aus Sicht der Patienten
ebenso wie aus Sicht der
Praxen. 

Dass dies allen Teilneh-
mern und Besuchern der
Messe bewusst ist, zeigt sich
in der großen Zahl der teil-
nehmenden Aussteller mit
vielfältigen Präsentationen
von Neuheiten für Zahnarzt-
praxen und Dentallabors so-
wie in der sicherlich wieder
hohen Zahl der Besucher,
die sich auf der NordDental
Anregungen und Tipps ho-
len werden. 

Auch in diesem Jahr wird
die Messe durch ihr Fachan-
gebot dazu beitragen, die
Zahngesundheit der Deut-
schen zu stärken. Dabei
habe ich aber nicht nur den
Einsatz neuer Verfahren und
Materialien, wie sie auf der
NordDental vorgestellt wer-
den, im Blick. Sondern jeder
von uns ist aufgerufen,
durch individuelle Vorsorge

seinen Beitrag zur Erhaltung
der Zahngesundheit zu leis-
ten. Denn Vorsorge ist 1000-
mal besser als Bohren. Dann
gehört die Angst vor einem
Zahnarztbesuch der Vergan-
genheit an. 

Innovation und die Ent-
wicklung moderner Techno-
logien sind aber unabding-
bare Voraussetzung dafür,
dass sich Patientinnen und
Patienten auf Qualität und
Nachhaltigkeit der Versor-
gung verlassen können,
wenn doch Zahnersatz not-
wendig wird. Es freut mich,
dass gerade hier die Gesund-
heitsmetropole Hamburg
wichtige Akzente gesetzt hat
und sich unter dem Stich-
wort Life Sciences gezielt für
die Förderung der Gesund-
heitswirtschaft einsetzt.

Ich wünsche Ihnen allen
hier bei der NordDental 
viele neue Eindrücke, Anre-
gungen, einen anregenden 
Erfahrungsaustausch und
schöne Tage in Hamburg –
auch außerhalb des Messe-
geschehens.

GRUSSWORT

DIETRICH WERSICH
Gesundheitssenator der Freien und Hansestadt Hamburg

Liebe Besucherinnen und 
Besucher der NordDental 2008,
das gesellschaftliche Umfeld
sendet in diesen Tagen deutli-
che Signale: Investitionen in
Sachwerte sind angesagt. Das
gilt natürlich für Praxisbetrei-
ber und Laborinhaber gleicher-
maßen. Die NordDental ist hier-
für eine einzigartige Informa-
tions- und Prüfplattform. Ob

Einrichtung, Geräte, Werkstof-
fe oder Dienstleistung – 200
Aussteller zeigen 60.000 Pro-
dukte und Möglichkeiten, lang-
fristig den Ertragswert der be-
ruflichen Existenz sicherzustel-
len. Nutzen also auch Sie 2008
die Gelegenheit, sich direkt vor
Ort kompetent beraten zu las-
sen. Holen Sie sich Ideen und
Anregungen für Ihren „Erfolg
am Patienten“. Sprechen Sie,
fragen Sie, fordern Sie!

Gerade in der Gesundheits-
branche ist es die oberste Prio-
rität, sich stets auf dem Lau-
fenden zu halten und sich über
Neuentwicklungen und Pro-
duktneuheiten „State of the
Art“ zu informieren. Das
schnelle Wissenswachstum
und die ständigen Veränderun-
gen in der Anwendung und For-
schung induzieren diesen „In-
formationsdruck“. Deshalb bil-
den einen Schwerpunkt der
NordDental aktuell die Zu-

kunftsthemen 3-D-Röntgen und
CAD/CAM für Labore. Beide 
InfoTools werden nach dem
überzeugenden Erfolg im Vor-
jahr aktualisiert. Die Internet-
seite www.norddental.de unter-
stützt Sie zudem bei Ihrer opti-
malen Vorbereitung auf die 
regionale Fachveranstaltung.
Hier können Sie sich über alle
Details zu den Ausstellern,
Neuheiten und zum abwechs-
lungsreichen Rahmenpro-
gramm „schlaumachen“.

Meine Handelskollegen und
ich heißen Sie recht herzlich
willkommen zur NordDental
am 6. September 2008 in der
Messe Hamburg. Wir freuen
uns besonders, Sie dort begrü-
ßen zu dürfen, wünschen Ih-
nen viel Erfolg und einen er-
folgreichen schönen Tag in
Hamburg!

GRUSSWORT

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege, zur
NordDental 2008 heißen wir
Sie herzlich willkommen. Eine
Ausstellung wie die NordDen-
tal ist eine gute Gelegenheit,
sich einen Überblick über das

aktuelle Ange-
bot zu verschaf-
fen, das uns
Dentalindustrie
und Dentalhan-
del für unsere
Praxen bieten.
Eine Ausstel-
lung bietet Ih-
nen mehr als die
Lektüre einer
Anzeige oder Fir-
menbroschüre.
Sie können sich
viele Geräte
und Materialien

anschauen, sie anfassen und
mit dem Verkaufsberater über
Einsatzmöglichkeiten für Ihre
Praxis sprechen. Und dadurch,
dass Sie zahlreiche Aussteller
auf engem Raum antreffen, ha-
ben Sie die Möglichkeit, sich

binnen kurzer Zeit einen ak-
tuellen und breiten Marktüber-
blick zu verschaffen.

Die moderne Zahnheilkunde
bietet auf allen Gebieten Neue-
rungen an. Die Ausstellung gibt
Ihnen vielfältige Anregungen,
Ihr Behandlungsspektrum zu
erweitern oder zu optimieren.
In diesem Sinne wünschen wir
Ihnen erfolgreiche Stunden auf
der NordDental.

GRUSSWORT

DR./RO ERIC BANTHIEN, PROF. DR. WOLFGANG SPREKELS
Vorstandsvorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hamburg, Präsident der Zahnärztekammer Hamburg

� Dr./RO Eric Banthien � Prof. Dr. Wolfgang Sprekels

geln, die aufgrund der Öffnungs-
klausel außerhalb der GOZ getä-
tigt werden. Die BZÄK betrachtet
die Rahmenverträge als ein
wichtiges Sicherheitsnetz.

Der Rechtswissenschaftler
Prof. Winfried Boecken (Univer-
sität Konstanz) bezeichnet das
Vorhaben des BGM in einem im
Auftrag der BZÄK und der KZBV
erstellten Gutachten als „verfas-
sungswidrig“ und warnt vor ei-
nem offenen Verstoß gegen das
Grundgesetz im Zusammenhang
mit der sogenannten „Öffnungs-
klausel“ im Bereich privatzahn-
ärztlicher Abrechnungen. Boe-
cken sieht die „Öffnungsklausel“
vor unüberwindbaren recht-
lichen Hürden. Die Verfassungs-
widrigkeit der Einführung einer
solchen Vorschrift liege darin be-
gründet, dass sie nicht von der
Ermächtigungsgrundlage des 
§ 15 des Gesetzes über die Aus-
übung der Zahnheilkunde (Zahn-
heilkundegesetz – ZHG) gedeckt
sei. § 15 ZHG ermächtigt die
Bundesregierung, eine private
Gebührenordnung zu erlassen,
formuliert zugleich aber die da-
bei zu berücksichtigenden Ziele

wie folgt: Verhinderung eines ru-
inösen Preiswettbewerbs um die
Patienten, Schaffung eines Aus-
gleiches zwischen den wider-
streitenden Interessen von Zahn-
ärzten und Patienten und nicht
zuletzt Stärkung der Transparenz
privatzahnärztlicher Liquida-
tion. Die geplante Öffnungsklau-
sel sei mit keiner dieser Vorga-
ben zu vereinbaren, erklärt Prof.
Boecken. Hier werde einer unge-
bremsten Kostenminimierung
um jeden Preis das Tor geöffnet,
die zulasten eines funktionieren-
den Gesundheitswesens und des
Verbraucherschutzes gehe. 

Die Bundesärztekammer teilt
die massiven verfassungsrecht-
lichen Bedenken, die in diesem
Kurzgutachten dargestellt wer-
den. Der Vorsitzende des Aus-
schusses „Gebührenordnung“
der Bundesärztekammer, San.-
Rat Dr. Franz Gadomski, dazu:
„Die geplante neue Öffnungs-
klausel für die Kostenträgerseite
bahnt einer Kollektivierung der
Preisregulierung im PKV- und
Beihilfesystem den Weg, ganz
nach dem Vorbild des GKV-Sys-
tems.“ � Stand 18. August 2008
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur Messe 2008 am 6. September 2008 in ei-
ner Auflage von 8.000 Exemplaren. Die Messezei-
tung ist kostenlos. Sie wird vorab an die Zahnärzte
der Region versandt und ist während der Messe er-
hältlich. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit von
Verbands-, Unternehmens-, Markt- und Produktin-
formationen kann keine Gewähr oder Haftung über-
nommen werden. Produkt- und Anbieterinforma-
tionen 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:

PETER BERGER
Distriktvorsitzender des BVD der Region Nord



te Helferin!“ wird die Messehalle
zur Theaterbühne, Chill-out-Zo-
nen mit Milchbar und Kunstmei-
le bilden Ruhepunkte im hekti-
schen Veranstaltungsgeschehen.

Nach dem erfolgreichen fach-
lichen Rahmenprogramm des
Vorjahres mit den InfoTools zu 
3-D-Röntgen und CAD/CAM für
Labore werden beide Zukunfts-
themen auch in diesem Herbst
wieder aufgegriffen und aktuali-
siert fortgesetzt. Unter dem Titel
3-D-Röntgen 2.0 und CAD/CAM
2.0 wird dem Fachbesucher auf
den Sonderpräsentationsflächen
der Status quo zu diesen kom-
plexen Sachgebieten aus der An-
wenderperspektive präsentiert.

Zu dem Zukunftsthema 3-D-
Röntgen wird unter dem Leitsatz
„Das 3D-Navi – Was Ihre Praxis
in Zukunft wirklich braucht!“
präsentiert. Das Update der für
alle zukunftsorientierten Zahn-
mediziner relevanten Sonder-

präsentation zum digitalen 3-D-
Röntgen konzentriert sich auf
die Modularität der 3-D-Optio-
nen. „Alles ist möglich, nur was
ist für welche Praxis das Richti-
ge?“ In diversen Referenzpraxen
recherchierten Fallbeispiele zei-

gen den universellen Nutzen
dreidimensionaler Diagnostik
nicht nur in der Chirurgie/Im-
plantologie, sondern auch in der
Parodontologie, Kieferorthopä-
die, Kardiologie und Endodontie.
Ein 3-D-Experte definiert we-
sentliche Entscheidungsparame-
ter im Hinblick auf Praxistyp, 
-Konzept sowie Diagnose- und
Therapievorteile.

Der InfoTool CAD/CAM für La-
bore 2.0 thematisiert unter dem
Motto „Push your Profit“ die
Möglichkeiten des Labors, sein
CAD/CAM-System individuell
zu optimieren. Die zentrale Fra-
gestellung wird sein: „Ausrüs-

ten, Umrüsten, Aufrüsten
– Wer braucht was wirk-
lich?“ Im Vorfeld wurden
hierzu Zahntechniker-

meister aus verschiedenen Refe-
renzlaboren in ihrer Produk-
tionsstätte unter anderem zu ih-
rem optimalen Komponenten-
Mix und Specials ihrer
CAD/CAM-Produktion inter-
viewt. Eine Expertengruppe dis-
kutiert auf dem Event „hart
aber fair“ die gezeigten Produk-
tionsbeispiele und –abläufe. Das
Fachpublikum äußert seine Mei-
nung per „TED“.

Auch in diesem Jahr nutzen
zahnmedizinische Universitäts-
kliniken und wissenschaftliche

Gesellschaften die NordDental
wieder als Plattform für Know-
how-Transfer und präsentieren
in der „Forschungslandschaft
Zahnmedizin“ aktuell ihre Akti-
vitäten zu Forschung und
Weiterbildung. Unter anderem
wird die Uni Kiel vertreten
sein.

Zudem tritt die NordDental
für einen guten Zweck ein!
Spendenbeträge, die bei dem
Kinderhospiz Sternenbrücke in
Hamburg-Rissen unter dem
Stichwort NordDental einge-
hen, werden sodann von der
Veranstaltergemeinschaft ver-
doppelt. 

Viele weitere, detaillierte In-
formationen rund um die Veran-
staltung, das Rahmenprogramm
sowie besondere Highlights wie
den interaktiven Besuchsplaner
und den Stadtführer erhalten
Sie sukzessive im Internet unter
www.norddental.de. �
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� Sie möchten Ihrer Praxis
neue Leistungsportfolios eröff-
nen, mit der Anwendung mo-
derner Therapieansätze starten
oder aktuelle Nachfrage-Trends
Ihrer Patienten aufgreifen? Es
gibt kaum eine bessere Gelegen-
heit, sich einen persönlichen
Überblick zu verschaffen, als
der Besuch einer aktuellen Den-
talmesse. Denn Themen wie Im-
plantologie, Endodontie, Pro-
phylaxe oder Ästhetische Zahn-
medizin werden zunehmend
wichtige Eckpunkte bei der
Neuorientierung in der heuti-
gen zahnärztlichen Tätigkeit.
Eine Ausweitung des Leistungs-
portfolios einer Praxis auf einen
oder mehrere dieser Bereiche
dient nicht nur einer Speziali-
sierung. Sie eröffnet natürlich
auch neue wirtschaftliche Per-
spektiven. Vor allem vor dem
Hintergrund, dass hier meistens
nicht wirklich gravierende In-

vestitionsentscheidungen ausge-
löst werden, kann die Ausei-
nandersetzung mit den neu-
esten Trends und Produkt-
innovationen durchaus gewinn-
bringend sein. Vor einer Ent-
scheidung kommt es jedoch auf
umfassende Information und
auf einen gründlichen Vergleich
der verschiedenen Konzepte
und Anbieter an. 

Ideal lässt sich also ein Mes-
sebesuch mit intensiven Ge-
sprächen verbinden – zum Bei-
spiel bei einem Besuch des Mul-
tident Messestands. Natürlich
kann man sich hier auf eine
kleine Erfrischung freuen. Viel
wichtiger ist allerdings die qua-
lifizierte, herstellerneutrale Be-
ratung. Die Diskussion über
den Stand der Technik, über die
spannendsten Neuheiten. Und
natürlich das gemeinsame Ab-
wägen der Vor- und Nachteile
mit Ihrem Multident-Fachbera-

ter. Dazu aktuellste Informatio-
nen, die Ihnen ganz konkret
helfen werden. Vor allem im
Hinblick auf die Investitions-
entscheidungen zum Jahresen-
de. Man kann sich also mit gu-
tem Grund herzlich eingeladen
fühlen, den Multident-Stand
zum Dreh- und Angelpunkt des
diesjährigen Messerundgangs zu
machen. Höchst persönlich:
Herzlich willkommen bei Multi-
dent! �

Eine Fachmesse die beste Gelegenheit,
Neues zu entdecken

� Der Beginn der Fachdental-
saison steht vor der Tür und
die Messen bieten Zahntech-
nikern und Zahnärzten
einmal mehr die Gele-
genheit, sich an unter-
schiedlichsten Standor-
ten in ganz Deutschland
umfassend über innova-
tive Produktneuheiten
für Labor und Praxis zu
informieren. Anlässlich
des zehnjährigen Jubi-
läums des VITA SYS-
TEM 3D-MASTER erwar-
tet die Besucher am
Ausstellungsstand der
VITA Zahnfabrik eine
ganze Reihe besonderer
Highlights.

Am Messestand der
VITA können die Besu-
cher nicht nur Informa-
tionen zu dem gesamten Pro-
duktsortiment einholen, son-
dern insbesondere die neue
Farbskala VITA Linearguide
3D-MASTER und das opti-
mierte Farbmessgerät VITA
Easyshade Compact eigen-
händig testen. Der VITA Line-
arguide 3D-MASTER besticht
durch präzise Ergebnisse bei
einfacher intuitiver Anwen-
dung. Diese wird vor allem
durch den bewährten linea-
ren Aufbau der Skala erzielt.
Die neue Generation für die
optoelektronische Farbmes-
sung heißt VITA Easyshade
Compact: Sekundenschnelle,

eindeutige und genaue Ergeb-
nisse bei der Bestimmung der
natürlichen Zahnfarben und

der farblichen Kontrolle von
Zahnrestaurationen. Die be-
währte handliche und leichte
Form des VITA Easyshade
wurde beibehalten und die
Bedürfnisse der Anwender
berücksichtigt – das neue
VITA Easyshade Compact ist
kabellos und mit einer Spei-
cherkapazität für bis zu 25
Messungen ausgestattet. 

Im Bereich CAD/CAM-Ma-
terialien werden u.a. die Zir-
koniumdioxid-Blöcke VITA
In-Ceram YZ for inLab mit ei-
ner Größe von 22 x 25 x 65
mm für noch größere Brü-
ckengeometrien präsentiert.

Lohnenswert macht den Be-
such des VITA Messestandes
zudem die multifunktionelle

Seitenzahnlinie VITA
LINGOFORM für alle In-
dikationen in der he-
rausnehmbaren Prothe-
tik.

Natürlich hat das
VITA Team anlässlich
des 10-jährigen Geburts-
tags des VITA SYSTEM
3D-MASTER für die Be-
sucher der Fachdental-
Messen auch noch eini-
ge Überraschungen in
petto. Wer wissen möch-
te welche, der sollte vor-
beikommen!

Weitere Informationen
sind im Internet unter
www.vita-zahnfabrik.com

oder telefonisch unter der
VITA Hotline 0 77 61/56 22 22
erhältlich. �

Überraschungen auf den Fachdentals 
Surprise, surprise bei VITA auf den Fachdentals – Am VITA Stand warten mehr als Informationen

>> KONTAKT

MULTIDENT DENTAL
Willinghusener Weg 5A
22113 Oststeinbek/Hamburg 
Tel.: 0 40/51 40 04-0
Fax: 0 40/51 84 36
E-Mail: info@multident.de
www.multident.de

Stand: H13

>> KONTAKT 

VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER
GMBH & CO. KG
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/5 62-29 9
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Stand: A28, F11

� Die VITA Zahnfabrik feiert in diesem Jahr das zehn-
jährige Jubiläum des VITA SYSTEM 3D-MASTER.

� (DZ today/DETAX) Die neue
DETAX Website ist online: mit fri-
schem Design, noch mehr Infor-
mationen und einer besseren
Übersichtlichkeit. Maximaler
Kundennutzen, intelligente Be-
nutzerführung und einfache Be-
dienbarkeit stehen hier im
Vordergrund. Durch neue,
durchdachte Funktionen werden
dem Kunden nützliche Mehrwer-
te geboten. Das komplette Pro-

duktprogramm, Veranstaltun-
gen im In- und Ausland, An-
sprechpartner, Hintergrundin-
formationen oder einfach nur
„was es so Neues gibt“ – der
Kunde kann aus einer Vielzahl
von Optionen schnell und si-
cher das Gesuchte auswählen.
Gebrauchsanweisungen und
Technische Datenblätter ste-
hen selbstverständlich auch

zum Download zur Verfügung.
Die barrierefreie Website ist un-
abhängig von der gewählten
Präsentationsform; ob mit kon-
ventionellem Webbrowser PDA
oder WAP – in allen genutzten
Medien ist die Website opti-
mal zugänglich, auch mit dem
Handy. �

Besuchen Sie uns auf der Nord-
Dental am Stand E25.

Benutzerfreundlicher Dialog
Neue Website von DETAX besticht mit neuem Design 

Wir als mittelständiges Den-
taldepot freuen uns auf die
Messebesucher, um sie an un-
serem Messestand Gang D,
Stand F17 begrüßen zu dür-
fen. Unsere Gäste können sich
bei unseren freundlichen und
kompetenten Fachberatern
über innovative Messeneuhei-
ten informieren und sich bei

Kaffee und kühlen Getränken
austauschen. Es ist eine gute
Grundlage für Investitionsent-
scheidungen, sich durch die
Vielfalt der Aussteller einen
Überblick zu aktuellen The-
men zu verschaffen. Ich er-
warte einen regen Messebe-
such von Zahnärzten, Zahn-
technikern und Zahnarzthelfe-

rinnen. Alle Herstellerfirmen
werden auf den Messen ihre
Neuprodukte und Weiterent-
wicklungen präsentieren, zu
den Highlights der NordDen-
tal  zählt sicher die Weiterent-
wicklung der 3-D-Technik im
Röntgenbereich. Für alle wird
auf der NordDental 2008 das
Richtige zu sehen sein.

DENTAL 2000, RALF LEHMANN

pluradent wird die Besucher
der NordDental 2008 mit der 3-
fachen Erfolgsformel gemäß
unseres aktuellen Mottos
„Morgen ist Heute!“ begeistern:

Die NordDental bietet über
200 Aussteller, 60.000 Produk-
te und Dentalleistungen sowie
jede Menge Neuheiten und
Neuigkeiten. Zum Beispiel
wird aktuell das Thema Paro-
dontitis aufgegriffen. Die Prob-
lematik wird ausführlich
schon in der Veranstaltungs-
vorbereitung dargestellt, wel-
che sich hauptsächlich in dem
Aufklärungsbedarf gegenüber
dem Patienten widerspiegelt.
Und vielfältigste Lösungen
werden dargeboten. Auf den
Sonderpräsentationsflächen

werden die Zukunftsthemen 3-
D-Röntgen 2.0 und CAD/CAM
2.0 für Labore präsentiert. Die-
se beiden Live-Präsentationen
fanden im letzten Jahr großen
Anklang.

Außerdem gibt es ein tolles
Rahmenprogramm. Der Show-
Act „Die perfekte Helferin!“
und die verschiedenen Ruhe-
zonen wie Chill-out-Zonen mit
Milchbar und die Kunstmeile
bieten den Besuchern darüber
hinaus entspannende Ab-
wechslung zum Konzentration
erfordernden Messegesche-
hen.

Wir begeistern mit qualifi-
zierter und engagierter Betreu-
ung durch unsere Mitarbeiter.
Persönlich ist jede Frage direkt

zu beantworten. Die Fachbera-
ter vermitteln den unmittelba-
ren Dialog mit der Industrie
und tragen persönlich dafür
Sorge, dass keine Frage offen
bleibt.

Von der NordDental 2008 er-
warten wir zufriedene Kun-
den, die sich über die aktuel-
len Hinweise, Anregungen und
vielversprechende Perspekti-
ven für ihren neuen Praxiser-
folg freuen. Es gibt wie gesagt
jede Menge interessante Neu-
igkeiten und „Erfolgskatalysa-
toren“.  

Unser spezieller Tipp ist, den
Besuch aktiv und ausführlich
zu planen, z.B. über www.nord-
dental.de. Und für die NordDen-
tal selbst: Zeit mitbringen – s.o.!

PLURADENT, PETER BERGER

Bleiben Sie neugierig!
Wir setzen auch auf dieser

NordDental auf eine attraktive
Mischung aus Theorie und Pra-
xis. Das bedeutet, dass wir an
verschiedenen Ständen das
komplette Spektrum unserer
Dienstleistungen vorstellen.
Besonders interessant dürften
dabei unsere Entwicklungen
im Bereich des E-Learning sein.
Wir öffnen das Tor zu unserer
E-Learning-Akademie und zei-
gen Ihnen, wie sich hier Aktu-
alität und zertifizierte Fortbil-
dung zeitgemäß verbinden.
Wir laden alle Gäste herzlich
zu einem Besuch am Stand der
NWD Gruppe ein. Was immer
Sie interessiert: Wir nehmen
uns Zeit für Sie!

Die NordDental steht ganz

im Zeichen des Dialogs. Hier
kommen Anwender und An-
bieter, Wissenschaft und Pra-
xis sowie Industrie und Inves-
toren auf unkomplizierte
Weise zum Erfahrungsaus-
tausch zusammen. Mit der ge-
botenen Muße und im Ge-
spräch mit fachkundigen Bera-
tern lassen sich viele Innova-
tionen in aller Ruhe begut-
achten. Die Idee, eine be-
sonders kundenfreundliche
Fachmesse auf die Beine zu
stellen, hat sich nach Auffas-
sung der NWD Gruppe bestens
bewährt. Wir gehen auch in
diesem Jahr von einem zahlen-
mäßig großen Besucherinteres-
se aus und freuen uns auf
interessierte Kunden und gute
Gespräche.

Die NordDental zeichnet
sich durch eine immer noch
fast familiäre Atmosphäre
gegenüber den Großveranstal-
tungen aus. Deshalb rät die
NWD Gruppe allen Besuchern,
die versierte und ausführliche
Fachberatung auf dieser Messe
zu nutzen. Hier lassen sich
neue Geräte ganz in Ruhe auf
Herz und Nieren prüfen. Darü-
ber hinaus zeigen die NWD Be-
rater Interessenten gern auf,
wie eine mögliche Investition
sich amortisiert oder in das
Praxis-Finanzkonzept integ-
riert werden kann. Lassen Sie
sich außerdem vom abwechs-
lungsreichen Vortragspro-
gramm der NordDental inspi-
rieren. Unser Tipp für die Mes-
se lautet: Bleiben Sie neugierig!

NWD NORD, THOMAS THIEL 
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� (DZ today/WEFRA) Eine neu
erschienene Studie von Prof.
Axel Kramer und Mitarbeitern
zeigt, wie schlecht es um die
Hygiene in Deutschlands Pra-
xen tatsächlich bestellt ist.
Untersucht wurden 331 Zahn-
arztpraxen an drei Standorten
Deutschlands. „Es gibt noch
immer erhebliche Defizite in
der Praxishygiene“, fasst Kra-
mer die Ergebnisse zusammen.
Die Studie zeigt etwa, dass
eine Händedesinfektion vor je-
der Behandlung nur in 20 %
bis 50 % der Praxen erfolgt. Ein
generelles Tragen von Schutz-
handschuhen bei der Behand-
lung nannten 59 % bis 75 %.

Der Mund-Nasen-Schutz wird
bei oralchirurgischen Eingrif-
fen nur in 54 % bis 88 % der
Praxen getragen.

Kramer resümiert: „Gravie-
rend waren für mich vor allem
die Hygiene-Defizite bei den
Übertragungsinstrumenten.“

Die Situation der Aufberei-
tung der Hand- und Winkelstü-
cke ist besonders kritisch, da
es hier geräteabhängig durch
Rücksog zur Innenkontamina-
tion des Spray- und Kühlwas-
serkanals kommen kann. Zu-
sätzlich ist eine Kontamination
durch das Kühlwasser der Tur-
bine möglich. Aus diesem
Grund ist es notwendig, die

geltenden Hygienevorschrif-
ten in der Praxis konsequent
umzusetzen. 

Zur Optimierung der Praxis-
hygiene hat das Robert Koch-
Institut (RKI) vor gut zwei Jah-
ren eine neue Richtlinie „Infek-
tionsprävention in der Zahn-
heilkunde“ erlassen. Ziel ist es,
die Infektionsgefahr für Patien-
ten und Behandelnde so gering
wie möglich zu halten. So muss
laut RKI nach jedem Patienten
eine sorgfältige Reinigung und
Desinfektion der Außen- und
Innenflächen von Übertra-
gungsinstrumenten erfolgen.

Die Studie zeigt jedoch, dass
die innere und äußere Reini-

gung/Desinfektion von Hand-
und Winkelstücken in Reini-
gungs-Desinfektions-Geräten
(RDG) oder im Dampfdesinfek-
tor nur in 8 % bis 26 % der Pra-
xen nach jedem Patienten
durchgeführt wird. In 2 % bis
13 % der Praxen findet keine
Überwachung der Sterilisa-
tionsgeräte statt. 

Die Aufbereitung von Medi-
zinprodukten semikritisch B
kann grundsätzlich im RDG
oder manuell erfolgen. „Falls
manuell aufbereitet wird,
muss nach der Reinigung und
Wischdesinfektion der Außen-
flächen eine Innenreinigung
und Desinfektion mit einer
Spraykanaldesinfektion (z.B.
Favosol®) sowie eine Ölung
durchgeführt werden. Ab-
schließend muss eine Dampf-
desinfektion unverpackt in ei-

nem Sterilisationsgerät (Zyklus
B, bei schriftlicher Bestätigung
des Herstellers über das indi-
viduell geforderte Leistungs-
spektrum auch S) erfolgen“, so
Kramer. Die Verwendung ei-
ner Spraykanaldesinfektion
sei generell zu befürworten:
„Durch eine Spraykanaldesin-
fektion wird eine zusätzliche
Sicherheit in der Aufbereitung
von Hand- und Winkelstücken
gegeben. Allerdings ersetzt das
nicht die abschließende ther-
mische Desinfektion.“ �

Die ausführliche Analyse ist im
März 2008 unter folgender Biblio-
grafie erschienen: Kramer A,
Meyer G, Ertzinger S, Kietz K,
Schrader O, Martiny H. Multicen-
terstudie zur Durchführung aus-
gewählter Hygienemaßnahmen in
331 Zahnarztpraxen. Hyg Med
2008; 33[3]:64–73.
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� (BVAZ) Nicht wenige Delegier-
te zur Bundesversammlung der
Bundeszahnärztekammer
(BZÄK) halten die Einrichtung
von postgraduierten Master-Stu-
diengängen, die gegen viel Geld
an der Hochschule absolviert
werden sollen, deshalb für zwin-
gend notwendig, weil sie diese
als direkte Folge des Bologna-
Prozesses und damit als gesetz-
lich vorgeschrieben ansehen.

„Die Verwirrung ist nachvoll-
ziehbar“, kommentiert der Ge-
schäftsführer des Berufsverban-
des der Allgemeinzahnärzte
(BVAZ), Dr. Dr. Rüdiger Osswald,
entsprechende Fragen an seinen
Verband. „Sowohl Hochschule
als auch Bundeszahnärztekam-
mer lassen schließlich nichts un-
versucht, diese falsche Vorstel-
lung zu verstärken. Es drängt
sich der Eindruck auf, als sei
man entschlossen, jede Präzisie-
rung zu verweigern und aufkom-
mende Proteste auszusitzen.“

Alleiniges Ziel der Bologna-De-
klaration aus dem Jahr 1999 ist
es jedoch, Studienabschlüsse

international bes-
ser vergleichbar zu
machen. Nur des-
halb ist für den
Prozess der Umset-
zung der Deklara-
tion der Bachelor
und der Master als
universitärer, also
graduierter Ab-
schluss gefordert
worden.

„Der Bachelor ist
bereits ein akademischer Grad“,
so Osswald weiter. „In der Folge
ist der Master, den man anschlie-
ßend als Student erwerben kann,
ein postgraduierter Studienab-
schluss. Wer also behauptet, dass
die von den Hochschulen gegen
Geld angebotenen Masterstu-
diengänge wegen des Bologna-
Prozesses zwingend erforderlich
sind, sagt nicht die Wahrheit
oder degradiert den approbier-
ten Zahnarzt zum Bachelor. Ich
kann mir überhaupt nicht vor-
stellen, dass dies der Wille
irgendeines Delegierten sein
kann, der über die Zusammen-
hänge objektiv und vollständig
informiert ist.“

Wenn man die Forderungen
der Bologna-Deklaration ohne
Not unbedingt erfüllen will, geht
es nur so, wie es die Schweizer
gemacht haben. Diese hatten im
Rahmen einer frühzeitigen Um-
setzung ihren „cand. med. dent.“
zum Bachelor auf- und den ap-
probierten Zahnarzt zum Master
abgewertet. Was der ehemalige
„cand. med. dent“ allerdings mit

diesem Bachelor-Abschluss an-
fangen kann, ist völlig offen.
Möglicherweise soll er ja in ei-
nem modularen Weiterbildungs-
system gegen Geld zum „Master
of Dentalhandel“ aufsteigen. Bei
den Pharmareferenten gibt es
schließlich auch zahlreiche nicht
approbierte Mediziner.

„Wenn alle Zahnmediziner in
der Folge der Umsetzung der Be-
schlüsse am Ende ihres Studi-
ums bereits Master sind“, so Oss-
wald über die deutsche Bologna-
Finte, „stellt sich doch die Frage,
wer welches Interesse daran hat,
dass wir diese Titel gegen Bezah-
lung erwerben.“

Die Implementierung des von
Hochschule und BZÄK geplanten
modularen Weiterbildungssys-
tems ist nur dann sinnvoll, wenn
in einem zweiten Schritt doch
noch zahlreiche weitere Fach-
zahnarzttitel eingeführt würden,
wie dies der BZÄK-eigene Beirat
Fortbildung schon im Sommer
2007 empfiehlt. Und dies entge-
gen den anders lautenden öffent-
lichen Beteuerungen des BZÄK-
Vizepräsidenten, Dr. Dietmar
Oesterreich. „Wer im Bezug auf
die Einführung weiterer Fach-
zahnärzte und sektoraler HVMs
reinen Herzens ist“, so Osswalds
Fazit, „braucht ein modulares
Weiterbildungssystem weder zu
beraten noch zu beschließen.
Denn Fortbildungs-Weltmeister
sind die deutschen Allgemein-
zahnärzte ohnehin, seit einigen
Jahren sogar staatlich kontrol-
lierte.“ �

Die Bologna-Finte in der Zahnmedizin
Bachelor und Master in der Zahnmedizin erfordern postgraduierte Studiengänge

� (DZ today/Dürr Dental) Die
Gesellschafter der Dürr Dental
GmbH & Co. KG haben den Be-
schluss gefasst, die Rechtsform
der Gesellschaft in eine Ak-
tiengesellschaft zu wandeln.
Gleichzeitig werden der bishe-
rige Geschäftsführer, Martin
Dürrstein, der langjährige Lei-
ter Marketing & Vertrieb, Axel
Schramm, sowie der Leiter Fi-
nanzen, Joachim Eppinger, zu
Vorständen der neuen DÜRR
DENTAL AG ernannt. Walter
Dürr wechselt nach mehr als
40 Jahren Tätigkeit aus der Ge-
schäftsleitung in den neu zu
schaffenden Aufsichtsrat und
wird dort den Vorsitz überneh-
men.

Mit dem Rechtsformwechsel,
der in Kürze wirksam wird,
trägt DÜRR DENTAL der Er-
weiterung der Unternehmens-

gruppe Rechnung. Zu Jahresbe-
ginn hat die Gesellschaft ihre
Beteiligung an der US-amerika-
nischen AIR TECHNIQUES Inc.
auf 100 Prozent ausgebaut und
gleichzeitig sämtliche Anteile
an der Dürr Optronik GmbH &
Co. KG sowie die orochemie
Dürr + Pflug GmbH & Co. KG
erworben. 

Air Techniques, Melville/
New York (USA), ist ein bedeu-
tender Dentalgerätehersteller
in Nordamerika mit aktuell
rund 360 Mitarbeitern. Die
Dürr Optronik GmbH & Co. KG,
Gechingen bei Calw, produziert
Geräte zur digitalen Diagnostik
wie Scanner, Kameras und
Röntgenfilmentwicklung und
beschäftigt derzeit über 100
Mitarbeiter. Das dritte Tochter-
unternehmen, die orochemie
Dürr & Pflug GmbH & Co. KG,

Kornwestheim,
ist ein langjähri-
ger Partner in
den Bereichen Fo-
tochemie sowie
Reinigungs- und
Desinfektionsprä-
paraten für den
Einsatz in Zahn-
arzt- und Arztpra-
xen sowie medizi-
nischen Einrich-
tungen und be-
schäftigt aktuell
rund 80 Mitarbei-
ter.

Martin Dürr-
stein, Geschäfts-
führer und desig-
nierter Vorsit-
zender des Vor-
stands der DÜRR
DENTAL AG: „Mit
der Konsolidie-

rung der Unternehmensgrup-
pe und der Aktiengesellschaft
als neuer Rechtsform ist die
DÜRR DENTAL Gruppe nun
ausgezeichnet für den interna-
tionalen Wettbewerb aufge-
stellt. Wir freuen uns, dass Wal-
ter Dürr in seiner künftigen
Funktion als Aufsichtsratsvor-
sitzender auch weiterhin eng
mit dem Unternehmen verbun-
den bleibt.“ 

Über die DÜRR DENTAL
Gruppe:

DÜRR DENTAL entwickelt,
produziert und vermarktet
hochwertige dentaltechnische
Produkte mit den Schwerpunk-
ten in den Bereichen Praxis-
versorgung und bildgebende
Diagnostik. Daneben entwi-
ckelt, produziert und vermark-
tet DÜRR DENTAL über die
Tochtergesellschaft NDT GmbH

& Co. KG nichtdentale Appli-
kationen und Systeme unter
Nutzung ihres dentaltechni-
schen Know-hows. Das Unter-
nehmen ist mit eigenen Pro-
duktionsgesellschaften in
Deutschland und den USA ver-
treten. Mit Vertriebsgesell-
schaften und Repräsentanzen
werden Europa, Nord- und Süd-
amerika, Australien und der
asiatische Markt abgedeckt.
Aufgrund ihrer langjährigen
Expertise, des hohen Bekannt-
heitsgrades, ihres hohen For-
schungs- und Entwicklungs-
Know-hows, ihres globalen Ver-
triebsnetzes sowie ihres 
innovativen, qualitativ hoch-
wertigen Produktportfolios
sieht sich DÜRR DENTAL in
den von ihr bedienten Markt-
segmenten in einer führenden
Position. �

Dürr Dental GmbH & Co. KG plant Rechtsformwechsel in Aktiengesellschaft
Martin Dürrstein, Axel Schramm und Joachim Eppinger werden zum Vorstand ernannt und der langjährige Geschäftsführer Walter Dürr wechselt in den neu zu schaffenden Aufsichtsrat

Optimierung der Praxishygiene notwendig
Studie deckt gravierende Praxishygiene-Defizite auf: besonders stark betroffen sind Übertragungsinstrumente

� Prof. Axel Kramer

� Joachim Eppinger, Walter Dürr, Martin Dürrstein, 
Axel Schramm (v.l.n.r.)

� Im Herbst 2008 wird der
dänische Designer und Her-
steller von Dentalequipment
XO CARE seinen Kundenfo-
kus sowohl im Marketing,
Vertrieb als auch in der
Weiterentwicklung der welt-
bekannten XO4-Einheit wei-
ter verstärken.

Grund dafür ist die wach-
sende Nachfrage bei Zahn-

ärzten nach Lösungen für ih-
ren Bedarf an effizientem
Praxismanagement, profes-
sionellen Herausforderun-
gen, gesundem Arbeiten und
Patientenbehandlung. Mit
anderen Worten bietet XO
Dentalequipment getreu sei-
nem Motto an: Egal, worauf
Sie als Zahnarzt den Fokus
legen – XO hat die richtige

Lösung für Ihre individuel-
len Bedürfnisse. Dieses Kon-
zept wird unter dem Slogan
„Free to Focus“ vermarktet.

XO liefert seit über 55 Jah-
ren Qualitätsequipment an
Zahnärzte. Mit seinem Haupt-
sitz und seinen Produktions-
stätten in Hørsholm, der
Hauptverwaltung von XO
CARE in Deutschland in
Neuss und Vertriebsstellen
in ganz Europa beschäftigt
das Unternehmen mehr als
125 Mitarbeiter. Darunter
sind Spezialisten aus Pro-
duktentwicklung, Produk-
tion, Verkauf und Service.
XO kooperiert mit Händlern
in über 30 Ländern weltweit.

XO liefert seit über 55 Jah-
ren Qualitätsequipment an
Zahnärzte. Mit seinem
Hauptsitz und seinen Pro-
duktionsstätten in Hørs-
holm, der Hauptverwaltung
von XO CARE in Deutsch-
land in Neuss und Vertriebs-
stellen in ganz Europa be-
schäftigt das Unternehmen
mehr als 125 Mitarbeiter.
Darunter sind Spezialisten
aus Produktentwicklung,
Produktion, Verkauf und
Service. XO kooperiert mit
Händlern in über 30 Län-
dern weltweit. �

Über 55 Jahre dänische Qualität
XO CARE entwickelt Produkte unter besonderer Einbeziehung der Bedürfnisse seiner Kunden

>> Ausstellerverzeichnis und Hallenplan
finden Sie im Einleger.

Besuchen Sie uns am Stand H44 ! 



� (BZÄK) „Dies ist ein wichtiger
Schritt für die flächendeckende
gesundheitliche Versorgung der
Bevölkerung und gegen eine al-
tersbedingte Benachteiligung
bestimmter Berufsgruppen.“

Der Präsident der Bundes-
zahnärztekammer, Dr. Dr.
Jürgen Weitkamp, begrüßt
die geplante Aufhebung
der Altersbeschränkung
von 68 Jahren für Ver-
tragszahnärzte, wie sie
das Bundesgesundheitsmi-
nisterium (BMG) jetzt an-
gekündigt hat. 

Die von der BZÄK und
anderen zahnärztlichen
Organisationen angegriffe-
ne sogenannte „Alters-
grenze“ wird demnach fal-
len. Die gesetzliche Rege-
lung gemäß § 95 Abs. 7
SGB V, nach der ein Zahn-
arzt oder eine Zahnärztin

über 68 Jahren nicht mehr als
Vertragszahnarzt tätig sein
darf, soll durch eine Änderung
bald der Vergangenheit angehö-
ren. „Die beabsichtigte Rück-
nahme der eingrenzenden Re-

gelung ist ein Stück zur Libera-
lität der zahnärztlichen Berufs-
ausübung“, so BZÄK-Präsident
Weitkamp. Mit der Neurege-
lung wird auch der Vorwurf des
Berufsstandes, dass den Versi-
cherten bei Erreichen der Al-
tersgrenze die Behandlung
durch den „Familienzahnarzt“
genommen wird, hinfällig.

Die nunmehrige Aufhebung
der schon seit Jahren umstrit-
tenen Altersgrenze für Zahn-
ärzte geht auf die Initiative
des Bundestagsabgeordneten
Dr. Rolf Koschorrek (CDU) zu-
rück. Er hatte Anfang dieses
Jahres einen entsprechenden
sachlich fundierten Vorschlag
eingebracht, der auch in einer
Anhörung des Gesundheits-
ausschusses im März d. J. posi-
tiv bewertet wurde, und in den
Koalitionsfraktionen durchge-
setzt. �

» aktuelles NORDDENTAL08

� (BVAZ) „Ziel der neuen Appro-
bationsordnung ist nicht mehr
der berufsfertige Zahnarzt, son-
dern der fortbildungsfähige
Halbzahnarzt – der dann der
gleichen Universität, die ihn im
Studium nicht richtig ausgebil-
det hat, das Geld für die Aufbau-
kurse hinterhertragen soll“, so
fasst Dr. Günter Kau, Vorsitzen-
der des Berufsverbandes der All-
gemeinzahnärzte (BVAZ), die Be-
fürchtungen der Allgemeinzahn-
ärzte zusammen. In einer 
Internetveröffentlichung der
Universität Greifswald zu deren
neu aufgelegten „Masterstudien-
gang Zahnmedizinische Prothe-
tik“ werden Marschrichtung und
Ziele der  Hochschullehrer klar
benannt: „Unter den Hochschul-
lehrern besteht Konsens, dass im

Studium der Zahnmedizin nur
die Grundlagen des Faches ver-
mittelt werden können. Der Ab-
solvent ist ohne weitere akade-
mische Anleitung nicht in der
Lage, zahnärztliche Prothetik in
der ganzen Breite der Möglich-
keiten zu überblicken und zu be-
treiben. Das gilt für die Ausbil-
dung nach der noch gültigen Ap-
probationsordnung aus dem Jahr
1955. Durch die vor der Einfüh-
rung stehende neue Approba-
tionsordnung wird dieser Aspekt
noch verstärkt werden. Aus die-
sem Grund ist die Einführung ei-
nes strukturierten akademi-
schen Masterstudienganges zur
Qualitätssicherung dringend ge-
boten.“ Zusammen mit der ge-
planten Änderung der Muster-
weiterbildungsordnung über den

Umweg eines modularen Sys-
tems, das neue Master- und Fach-
zahnarzttitel (auch im Heim- und
Teilzeitstudium) ermöglichen
soll, ergebe sich ein beängstigen-
des Gesamtbild, so Kau: „Der All-
gemeinzahnarzt, der heute Spezi-
alist für die gesamte Zahnheil-
kunde ist, wird gezielt zum haus-
zahnärztlichen Dilettanten mit
eingeschränktem Ausbildungs-
und Leistungsspektrum he-
runtergeredet.“ 

Das Mantra der Hochschulleh-
rer, dass aufgrund einer angeb-
lichen Wissensexplosion in dem
eigentlich sehr überschaubaren
Fach der Zahnheilkunde das ak-
tuelle Wissen im Studium alleine
nicht mehr vermittelt werde
könne, diene nur einem Zweck:
Künstliche Spezialisierungen zu
schaffen, um den Fakultäten le-
benslange Einkünfte aus den Ta-
schen der Allgemeinzahnärzte 
zu garantieren. Und die Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK) mischt
bei diesen Bestrebungen offen-
sichtlich fleißig mit.

„Wir fordern unsere Standes-
vertreter, besonders die BZÄK,
auf, sich weniger Gedanken um
die Finanzierung von Hochschu-
len und Professorenstellen zu
machen. Sie sollen stattdessen
endlich eindeutig Stellung zu-
gunsten der Allgemeinzahnärzte
in eigener Praxis beziehen, die
die überwältigende Masse des
Berufsstandes ausmachen!“, sagt
Kau. �

Neue Approbationsordnung 
Können die neuen Studiengänge nur die Grundlagen der Zahnmedizin vermitteln?

� Seit September unter
www.zwp-online.info täglich
neue und aktuelle Nachrichten
aus Berufspolitik, Fortbildung,
Wissenschaft sowie Markt und
Produkte. Zahnärzte und Patien-
ten profitieren zusätzlich durch
die integrierte große Zahnarztsu-
che auf www.meinezaehne.com
– Jetzt kostenlos eintragen!!!

Ob Printmedien, TV, Hörfunk
oder Internet, wir befinden uns
im Informationszeitalter und die
Informationsflut ist nahezu un-
begrenzt. Im Gegensatz zu den
traditionellen Medien ermög-
licht uns das Internet heute ei-
nen extrem schnellen, kosten-
günstigen und in seiner Informa-
tionstiefe nahezu konkurrenzlo-
sen Zugriff auf jede nur
erdenkliche Art von Informa-
tion. Eine moderne Informations-
gesellschaft ist ohne das World
Wide Web nicht mehr vorstell-
bar. Die Medienunternehmen
reagieren auf diese Entwicklung
mit einer Doppelstrategie. Einer-
seits werden die traditionellen
Angebote und Produkte stärker
diversifiziert, und zum anderen
wird die begleitende und vertie-
fende Internetpräsenz gestärkt.

Diesem Trend entsprechend
starteten die Oemus Media AG
und my communications GmbH
seit September 2008 das größte
Nachrichtenportal für den deut-

schen Dentalmarkt. Unter der
Internetadresse www.zwp-onli-
ne.info können seit Anfang Sep-
tember Nachrichten, Fachbeiträ-
ge, Informationen über neueste
Therapieansätze, Branchenmel-
dungen, Produktinformationen,
Termine sowie Informationen zu
zahnmedizinischen Kongressen
und Messen tagesaktuell abgeru-

fen werden. Darüber hinaus in-
formiert das Portal über die
neusten Entwicklungen in der
Gesundheitspolitik und im Ge-
sundheitswesen. Enthalten sind
die Kontaktdaten der Kammern,
Berufsverbände und Fachgesell-
schaften mit entsprechenden
Suchfunktionen. Dieser Service
wird ebenfalls für Firmen und
Produkte angeboten, sodass über
das Portal de facto alles und je-
der rund um den Dentalmarkt
gefunden werden kann. Auf
Wunsch wird ein kostenloser
Newsletter zudem aktuell über
alle Topthemen informieren. 

Die zusätzliche Ankopplung
von ZWP online an das bereits
sehr erfolgreich arbeitende Pa-
tientenportal www.meinezaeh-
ne.com gibt Kliniken, Zahnarzt-
praxen und auch Dentallaboren
darüber hinaus die Möglichkeit
der Eigendarstellung in einem
professionellen Umfeld. Mit
www.meinezaehne.com ist es ge-
lungen, Informationen zum The-

ma Zahnheilkunde umfassend,
visuell ansprechend und patien-
tengerecht aufzubereiten. Als
entscheidende Tools findet der
Patient auf dem Portal eine um-
fangreiche Arztsuche und eine
Online-Sprechstunde, in der Pa-
tientenanfragen beantwortet
werden. Das Portal wird perma-
nent durch PR und Öffentlich-
keitsarbeit in den Bereichen
Internet, Radio und Print be-
treut, wodurch sich www.meine-
zaehne.com in kürzester Zeit als
eines der führenden Gesund-
heitsportale etabliert hat.

Mittels eines kostenlosen
Grundeintrages können sich
Zahnarztpraxen, Kliniken und
Dentallabore in der Arztsuche
des Patientenportals, www.mei-
nezaehne.com listen lassen. Der
kostenlose Grundeintrag bein-
haltet den Praxisnamen, die An-
schrift und die Angabe von Spe-
zialisierungsrichtungen. Die er-
weiterte Option (kostenpflichtig)
beinhaltet das Praxisprofil inkl.
Bildmaterial, Angabe zu Telefon-
und Faxnummer, E-Mail-Adres-
se, Link zur eigenen Praxisho-
mepage, Angaben zu Öffnungs-
zeiten und eine umfangreiche
Praxisbeschreibung mit Be-
sonderheiten. Nutzen Sie die Ge-
legenheit und lassen Sie Ihre
Praxis oder Ihr Labor hier auf
der NordDental am Stand der
Dentalzeitung (Stand H44) kos-
tenlos listen!

Durch den Zugang zu aktuel-
len Nachrichten auf www.zwp-
online.info und durch den Ein-
trag in die Zahnarztsuche unter
www.meinezaehne.com profi-
tiert der Nutzer doppelt. Es lohnt
sich also, sich einzutragen und
finden zu lassen. Weitere Infor-
mationen oder Hilfe unter: 
03 41/4 84 74- 304 und info@my-
communications.de �

ZWP online – Das neue Nachrichtenportal für die
Dentalbranche mit integrierter Zahnarztsuche

� (DZ today/gesundheit adhoc)
Laut Angaben des statisti-
schen Bundesamtes steigt die
Scheidungsrate in den west-
lichen Gesellschaften stetig
an. Im Jahr 2005 wurden in
Deutschland rund 202.000
Ehen geschieden.

Ein grundlegendes Bedürf-
nis im Leben aller ist das nach
einer guten und sicheren Part-
nerschaft. Aus Angst ihre Be-
ziehung zu verlieren, erdulden
viele Menschen oft zu viel. Im-
mer wieder haben Ehe- und
Beziehungsschwierigkeiten ih-
ren Ursprung im gestörten
Umgang mit den eigenen
Grenzen. Lernen bereits Kin-
der nicht den Umgang mit ge-
sunden Grenzen, haben sie es
als Erwachsene schwer, Nein
zu sagen und Entscheidungen
zu treffen. Ständige Verant-
wortung für alles und jeden
ermüdet Körper und Seele.
Die Liebe verliert ihre Kraft.

Eine gesunde Abgrenzung
bietet Sicherheit und ist eine
gute Voraussetzung für eine
gesunde Beziehung. Trotz al-
len Bemühungen und einem
guten Willen kann es in ei-
ner Partnerschaft zu immer
wiederkehrenden Problemen

kommen, die sich scheinbar
dem eigenen Einfluss entzie-
hen. Sie mindern die Lebens-
kraft und schränken die Part-
ner in ihren Handlungsmög-

lichkeiten ein. Schuldzuwei-
sungen, Enttäuschungen oder
Dreieckbeziehungen werden
zum Alltag; der Wunsch nach
Trennung entsteht.

Neben dem eigenen Verhal-
ten können auch systemische
Verstrickungen auf die Paar-
beziehung wirken. Dies sind
beispielsweise Schicksale aus
der Herkunftsfamilie, Verlus-
te und Trennungen, vorherige
Partnerschaften oder Schwan-

gerschaftsabbrüche. Durch
eine unbewusste Bindung an
andere Personen und Schick-
sale ist das Paar nicht wirk-
lich frei füreinander. Kommen

diese Bindungen ans Licht, 
hören sie auf zu wirken. Hier
ist es wichtig, herauszufinden,
wo die eigenen Grenzen sind,
wie diese entwickelt und ein-
gesetzt werden können, um zu
erkennen, was auf die eigene
Beziehung wirkt und welche
Dynamiken unsichtbar hinter
den Problemen wirken. Auch
elegant und leicht Nein zu 
sagen, muss dafür gelernt
werden. �

Das verflixte siebte Jahr!?
Neue Kraft für die Liebe durch Auflösung alter unbewusster Bindungen an andere

„Familienzahnarzt“ nicht mehr in Gefahr
Die Altersgrenze fällt: Vertragszahnarzt bleibt auch künftig der über 68-Jährige

ANZEIGE

� (BZÄK) Die Funktion des 
Zahnarztes beim Thema 
Rauchen/Raucherentwöhnung
spielt eine zunehmend wichtige-
re Rolle: 76 Prozent der Erwach-
senen und 66 Prozent der Ju-
gendlichen gehen laut der Vier-
ten Deutschen Mundgesund-
heitsstudie (DMS IV) des
Instituts der Deutschen Zahnärz-
te regelmäßig, also mindestens
einmal pro Jahr, zur zahnärzt-
lichen Kontrolluntersuchung.

Durchschnittlich 90 Prozent
der in der DMS IV Befragten ge-
hen immer zum selben Zahnarzt.
Dieses Vertrauensverhältnis ist
wichtige Basis für eine gute
Mundgesundheit und bietet
gleichzeitig gute Chancen ge-
sundheitsbewusstes Verhalten
zu fördern. Damit haben der
Zahnarzt und sein Behandlungs-
team gute Möglichkeiten, auch
bei der Raucherentwöhnung

eine wichtige Rolle zu überneh-
men. Raucher haben nicht nur
ein erhöhtes Risiko für Krebser-
krankungen,  insbesondere auch
der Mundhöhle, sondern sind
auch vermehrt von schweren Pa-
rodontalerkrankungen betroffen. 

„Wer raucht verliert seine Zäh-
ne früher“, erklärt der Vizepräsi-
dent der Bundeszahnärztekam-
mer, Dr. Dietmar Oesterreich, 
anlässlich des Weltnichtraucher-
tages. „Mit durch-
schnittlich 10.000
Krebsneuerkrankun-
gen der Mundhöhle
pro Jahr und einer
nach wie vor
schlechten Prognose
dieser Erkrankun-
gen, muss die Auf-
klärung über einen
wichtigen Risikofak-
tor wie das
Rauchen

Bestandteil der Beratung durch
das zahnärztliche Team sein.
Auch die hohe Anzahl der Paro-
dontitiserkrankungen zwingt zur
Raucherintervention, möglichst
zu einem frühen Zeitpunkt“, so
Oesterreich weiter. 

Die Bundeszahnärztekammer
(BZÄK) setzt sich schon seit Jah-
ren verstärkt mit dem Thema
Rauchen/ Tabak und Mundge-
sundheit auseinander. Neben ei-
genen Informationen wie dem
Policy Statement zum Thema Ta-
bak und orale Gesundheit gibt
die BZÄK immer wieder ihre
fachliche Unterstützung für öf-
fentlichkeitswirksame Patienten-
informationen. Zuletzt dem Deut-
schen Krebsforschungszentrum
zum Auftakt der Rauchstopp-
Kampagne „Rauchfrei 2008“ für

das Faktenpapier „Rau-
chen und Mundgesund-
heit“. �

Raucherentwöhnung durch Zahnärzte
Patientenaufklärung und Raucherintervention nutzen durch regelmäßigen Zahnarztbesuch


