
�� (DZ today/BZÄK) Die gelten-
de private Gebührenordnung
für Zahnärzte, die GOZ, be-
steht seit 1988 unverändert
fort. In den letzten 20 Jahren
haben sich aber beispiels-
weise die Kosten auf dem
Dienstleistungssektor um
über 50 Prozent erhöht, so Dr.
Dr. Jürgen Weitkamp, Präsi-
dent der Bundeszahnärzte-
kammer. Diese GOZ basiere
nicht mehr auf den neuesten
wissenschaftlichen Erkennt-
nissen, lasse die Weiterent-
wicklung zahnmedizinischer
Behandlungsmethoden außer
Acht und basiere auf alten
Schätzungen und Stichproben.
Nach zwei Jahrzehnten Still-
stand ist es höchste Zeit, die

Weiterentwicklung der Zahn-
medizin mit einem novellier-
ten Regelwerk zu berücksich-
tigen.  

Nach Lage der Dinge wird
die GOZ den Bundesrat wohl

noch diesen Herbst passieren.
Rechtskräftig wird der Ent-
wurf wohl frühestens im Ja-
nuar 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 Zahn-
ärzte“ verabschiedet – die
HOZ, der konstruktive Beitrag
der BZÄK für ein neues Ge-
bührenmodell. Die HOZ ba-
siert auf seriösen Gutachten
und orientiert sich am Alltag
und tatsächlichen Bedarf der
Zahnmediziner und bildet da-
mit die Verhandlungsgrundla-
ge mit der Bundesregierung. 

Nach Plänen des Bundesge-
sundheitsministeriums soll in
der neuen GOZ eine Klausel
verankert werden, die Direkt-
verträge außerhalb der GOZ
zwischen einzelnen Zahnärz-

ten oder Gruppen von Zahn-
ärzten mit den privaten Kran-
kenversicherungen erlaubt,
die sogenannte „Öffnungsklau-
sel“. Dr. Dr. Jürgen Weitkamp
und der Vorsitzende der KZBV,
Dr. Jürgen Fedderwitz, weisen
darauf hin, dass eine Vielzahl
von Einzelverträgen zu einem
intransparenten System der
Vergütung zahnärztlicher Leis-
tungen führen müsse. „Fairer
Wettbewerb ist grundsätzlich
erwünscht. Es besteht mit der
‚Öffnungsklausel‘ aber die Ge-
fahr, dass die private Gebüh-
renordnung (GOZ) als Vergü-
tungsgrundlage ausgehöhlt
wird. Übrig bleibt ein Flicken-
teppich von Verträgen, der
keinerlei Gewähr bietet, dass
in jedem Einzelfall eine quali-
tativ anspruchsvolle zahnärzt-
liche Leistung erbracht wird“,

GOZ-Novellierung kurz vor dem Abschluss
Bundeszahnärztekammer und Gesundheitsministerium suchen Lösungen für eine Neuauflage der Gebührenordnung

�� Unter dem Motto „Überra-
schung“ treffen sich zur INFO-
DENTAL Düsseldorf zum 20. Mal
in Folge wieder an zwei Tagen
Zahnärzte, Kieferorthopäden,
Oralchirurgen sowie Zahntech-
niker, um sich im Detail über
Neuheiten und zukünftige Chan-
cen auf dem Dentalmarkt zu in-
formieren. Auch in diesem Jahr
„lockt“ die INFODENTAL Düs-

seldorf mit einem attraktiven
Programm informations- und
erfolgshungrige Fachbesucher
aus allen Disziplinen der Zahn-
medizin nach Düsseldorf. Die
knapp 200 Aussteller erläutern
Leistungen und Lösungen
durch die Präsentation von
zahnmedizinischen und zahn-
technischen Produkten aus
den Sortimentsbereichen Ein-
richtungen, Geräte und Werk-
stoffe bis hin zur Praxis- und
Labororganisation. 

Zwei exklusive Neuheiten im
deutlich verbesserten Informa-
tionsangebot der Website
www.infodental-duesseldorf.de
ermöglichen eine optimale Vor-
bereitung des Besuchs: Insbe-
sondere der Schwerpunkt Pro-
duktneuheiten im Menüpunkt
„inNEWations“ bietet exzellente
Aktualität. Auf der Besucher-
Startseite jeder Fachdental wer-
den mit dem neuen Fachdental-
RSS-Feed aktuelle Informatio-
nen, Angebote und Branchen-
News veröffentlicht. Die User
können diesen RSS-Feed zudem
abonnieren und werden so ab
acht Wochen vor dem Event re-
gelmäßig über Neuigkeiten in-
formiert. 

> Seite 2

Sonderangebote!

TM

Kostenlos Kostenlos

Besuchen Sie uns an unserem Halle 14, Stand: H09 und Sie erhalten unsere Produktproben gratis!

Kaufen SieSie zwei  zwei 
Viererpackungen aus der gen aus de
Microbrush® Plus Dispenser-
Produktreihe (in beliebiger
Größe)

und Sie erhalten zwei sion™

Dispenser mit 50 Applikatoren
KOSTENLOS dazu!

Neu

KOSTENLOS dazu!

ANZEIGE

Düsseldorf • 12./13. September 2008 INFODENTAL

HALLENPLAN UND TOP-EVENT-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER IN DER MITTE DES HEFTES!

INFODENTAL 2008: Überraschung!
Neues im Informationsangebot der Website der 

INFODENTAL Düsseldorf

SHOFU-Anzeige-Keep Smiling-142x11    1 26.07.2007    11:28:55 Uhr
Prozessfarbe CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe elbProzessfarbe Schwarz

ANZEIGE

Schöne Zähne auch
im Alter »

Noch vor wenigen Jahren
waren Zahnimplantate die
Ausnahme. Inzwischen sind
die künstlichen Zahnwurzeln
auch als Unterstützung für
Totalprothesen bei einem
starken Knochenabbau etab-
liert und können die Qualität
der Sprache und des
Geschmacksempfindens ent-
scheidend verbessern.
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Schmerzmittel per
Knopfdruck »

Ein Armband, das die
selbstständige Schmerzmit-
telverabreichung der Pa-
tienten ermöglicht? Das
Halifax Health Medical
Center testete ein System,
das diese Art der dosierten
Selbstversorgung ermög-
lichen soll, und konnte 
mit positiven Ergebnissen
überzeugen. 
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EIN UNTERNEHMEN DER

D E N T A L  D I V I S I O N

Infodental 2008
Messe Düsseldorf
Halle 14, Stand D01

Sie freuen sich 
auf die Neuigkeiten.

Wir freuen uns auf Sie.

ANZEIGE

> Seite 2

INFODENTAL 2008
12./13. September in Düsseldorf

Veranstaltungsort: 
Messe Düsseldorf | Halle 14

Öffnungszeiten 
Freitag, 15.00 bis 21.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 15.00 Uhr

Veranstalter
Veranstalter der INFODENTAL DÜS-
SELDORF ist eine Arbeitsgemein-
schaft führender Dental-Depots aus
Nordrhein-Westfalen.

Kontakt: 
Die Organisation der INFODENTAL
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.infodental-duesseldorf.de

Aktuelles und Grußworte
Aktuelle Informationen
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Wissenschaft
Was gibt es Neues in der Wis-
senschaft allgemein?
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Veranstaltungen
Kongresse, Symposien und
Workshops
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Wirtschaft & Recht
Der Zahnarzt und Zahntechniker
als Unternehmer

» Seite  16

Produktinformationen
Die verschiedenen Produktgrup-
pen übersichtlich präsentiert
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befürchtet BZÄK-Präsident
Weitkamp. 

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
Honorarhöhe von Behandlun-
gen regeln, die aufgrund der
Öffnungsklausel außerhalb
der GOZ getätigt werden. Die
BZÄK betrachtet die Rahmen-
verträge als ein wichtiges Si-
cherheitsnetz.

Der Rechtswissenschaftler
Prof. Winfried Boecken (Uni-
versität Konstanz) bezeichnet
das Vorhaben des BGM in ei-
nem im Auftrag der BZÄK und
der KZBV erstellten Gutachten
als „verfassungswidrig“ und
warnt vor einem offenen Ver-
stoß gegen das Grundgesetz im
Zusammenhang mit der soge-
nannten „Öffnungsklausel“ im

Bereich privatzahnärztlicher
Abrechnungen. Boecken sieht
die „Öffnungsklausel“ vor un-
überwindbaren rechtlichen
Hürden. Die Verfassungswid-
rigkeit der Einführung einer
solchen Vorschrift liege darin
begründet, dass sie nicht von
der Ermächtigungsgrundlage
des § 15 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde
(Zahnheilkundegesetz – ZHG)
gedeckt sei. § 15 ZHG ermäch-
tigt die Bundesregierung, eine
private Gebührenordnung zu
erlassen, formuliert zugleich
aber die dabei zu berücksichti-
genden Ziele wie folgt: Verhin-
derung eines ruinösen Preis-
wettbewerbs um die Patienten,
Schaffung eines Ausgleiches
zwischen den widerstreiten-
den Interessen von Zahnärzten
und Patienten und nicht zu-
letzt Stärkung der Transparenz
privatzahnärztlicher Liquida-

tion. Die geplante Öffnungs-
klausel sei mit keiner dieser
Vorgaben zu vereinbaren, er-
klärt Prof. Boecken. Hier wer-
de einer ungebremsten Kosten-
minimierung um jeden Preis
das Tor geöffnet, die zulasten
eines funktionierenden Ge-
sundheitswesens und des Ver-
braucherschutzes gehe. 

Die Bundesärztekammer
teilt die massiven verfassungs-
rechtlichen Bedenken, die in
diesem Kurzgutachten darge-
stellt werden. Der Vorsitzende
des Ausschusses „Gebühren-
ordnung“ der Bundesärzte-
kammer, San.-Rat Dr. Franz Ga-
domski, dazu: „Die geplante
neue Öffnungsklausel für die
Kostenträgerseite bahnt einer
Kollektivierung der Preisregu-
lierung im PKV- und Beihilfe-
system den Weg, ganz nach
dem Vorbild des GKV-Sys-
tems.“ � Stand 26. August 2008

» aktuelles INFODENTAL02

Herzlich willkommen auf
der INFODENTAL 2008 in Düs-
seldorf!

Bunt und erwartungsfroh
präsentiert sich Ihnen Deutsch-
lands traditionsreichste INFO-
DENTAL. Und eine Info gleich
vorweg – sie präsentiert sich
mit neuen Öffnungszeiten. Am
Freitag sind wir bis 21.30 Uhr,
am Samstag bis 15.00 Uhr für
Sie da. Öffnungszeiten, die es si-
cherlich ermöglichen, insbe-
sondere den freitagnachmittäg-

lichen Messebesuch stress-
freier und harmonischer zu er-
leben.

Schließlich dreht sich hier,
in der Halle 14 der Messe Düs-
seldorf, wieder einmal alles um
die Innovationen, Neuigkeiten,
Entwicklungen und Trends der
Zahnheilkunde und Zahntech-
nik. 

Sicher sind Sie mit einigen
Erwartungen nach Düsseldorf
gekommen und möchten sich
nun voller Elan ins Informa-
tionsgetümmel stürzen, wobei
es zahlreiche Möglichkeiten
gibt, eine Fachmesse zu besu-
chen. Mindestens aber zwei:

Eine, die aus meiner Sicht
zwar effektivste, aber wenig
spannende Methode ist, an-
hand einer im Vorfeld gefertig-
ten Checkliste die Messe abzu-
arbeiten. 

Die andere Methode ist, sich
einfach treiben zu lassen, sich
überraschen zu lassen. Schließ-
lich haben wir, der dentale
Fachhandel und seine Partner
aus der Industrie, uns einiges

einfallen lassen – und genau
deswegen die diesjährige INFO-
DENTAL auch unter das Motto
„Überraschungen“ gestellt. 

Wie auch immer Sie Ihren
Besuch gestalten möchten, wir
sind für Sie da.

Mit Fachwissen, Ideen, Hilfe-
stellungen, neuen Produkten,
bewährten Methoden. Und alles
zum Anfassen, denn anders als
beim anonymen Versandhandel
setzen wir auf die persönliche
Kommunikation mit unseren
Kunden, auf das Gespräch mit
Ihnen. Gerne sind wir Ihr per-
sönlicher Dienstleister.

Im Namen aller Aussteller
und Mitarbeiter möchte ich Sie
daher noch einmal recht herz-
lich hier in Düsseldorf begrü-
ßen und Ihnen einen gleicher-
maßen angenehmen wie infor-
mativen Tag wünschen.

GRUSSWORT

Volker Landes
BVD Regionalvorsitzender Nordrhein/Westfalen-Lippe

Innovation und technische
Weiterentwicklung setzen
wirtschaftliche Solidität vo-
raus. Dies gilt sowohl für die
Entwicklung als auch für den
Absatz neu zu schaffender
Produkte und Technologien.

Die bereits eingetretenen
tektonischen Verschiebun-
gen im Gesundheitswesen,
die für die Zukunft bereits
beschlossenen und die heute
schon darüber hinaus ange-
dachten, stärken jedoch den
Zweifel, ob die in der zahn-
ärztlichen Profession erfolg-
reiche ökonomische Solidität
weiterhin fortbestehen kann.

Damit wird die Gesund-
heitspolitik zu einem irritati-
ven Faktor auch für die Wirt-
schaftspolitik. Unsichere
Voraussetzungen erlauben
keine zukunftssichernden
Perspektiven, da die betriebs-
wirtschaftliche Stimmigkeit
infrage steht. Dies gilt für die
Praxen, die Dentalindustrie
und den Dentalhandel glei-
chermaßen. Die Globalisie-
rung mit der Verschiebung

der Märkte ist leider ein wei-
teres Imponderabil. Das Er-
kennen der Verunsicherung
muss daher zu konstruktiven
Lösungswegen führen, die
aus Partnern im Rahmen des
Handels Akteure für ein poli-
tisches Ziel werden lässt. Ein
sich änderndes Umfeld be-
dingt daher auch das Verlas-
sen tradierter Wege. Wenn
dieser Weg erfolgreich be-
schritten werden kann, so
dient es letztlich dem ge-
sundheitlichen Wohl derjeni-
gen, denen wir alle verpflich-
tet sind und die mit ihren
Beiträgen den Grundstein für
den ökonomischen Prozess
legen.

GRUSSWORT

Dr. Peter Engel
Präsident der Landeszahnärztekammer Nordrhein

Herzlich grüßen möchte
ich im Namen der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung
Nordrhein die Besucherin-
nen und Besucher der INFO-
DENTAL 2008 in Düsseldorf. 

Die Messe hat sich mittler-
weile in den Terminkalen-
dern meiner Kollegen fest
etabliert. Entgegen dem dies-
jährigen Motto ist es für
mich keine „Überraschung“,
wenn auf der Düsseldorfer
Messe Mitte September an
zwei Tagen interessante Neu-
heiten und nützliche Weiter-
entwicklungen bewährter
Produkte für Praxis, Klinik

und Labor präsentiert wer-
den. 

Der rasante Fortschritt 
in der Zahnmedizin in
Deutschland in den letzten
Jahrzehnten ist dem großen
Einsatz des gesamten Be-
rufsstandes zu danken. Ge-
waltig unterstützt wurden
und werden wir dabei
durch einen rasanten tech-
nischen Fortschritt. Nicht
nur dadurch, auch durch
zum Teil praxisferne büro-
kratische Vorgaben sind die
Anforderungen an die Aus-
stattung unserer Praxen ge-
waltig gestiegen. Dennoch
werden wir Zahnärzte
weiterhin alles tun, um ech-
te Fortschritte in der Zahn-
medizin an unsere Patien-
ten weiterzugeben und die
Bevölkerung stets auf höchs-
tem Niveau zu versorgen. 

Deshalb ist die Politik
dringend gefordert, die Rah-
menbedingungen für unsere
Arbeit nachhaltig zu verbes-
sern und statt auf mehr Re-
gulierung auf mehr Markt
zu setzen. Dazu sollte die
den Fortschritt hindernde
Budgetierung in der GKV

aufgehoben und eine den
Fortschritt fördernde Kos-
tenerstattung eingeführt
werden. Wir müssen mittler-
weile aber auch die Ent-
wicklung im privaten Be-
reich – sprich die GOZ-No-
vellierung – mit großer Sor-
ge betrachten. 

Trotz dieser Wermutstrop-
fen freue ich mich darüber,
dass die INFODENTAL den
fachlichen Austausch von
Zahnärzten und Wissen-
schaftlern mit den Dentalla-
bors und der Dentalindus-
trie fördert. Zahlreiche Kol-
legen werden auch in die-
sem Jahr die Gelegenheit
nutzen, sich in Düsseldorf
über den neuesten Stand der
Technik zu informieren. Ich
möchte Sie alle recht herz-
lich willkommen heißen und
Ihnen einen interessanten
Tag mit vielen fruchtbaren
Gesprächen wünschen. 

GRUSSWORT

ZA Ralf Wagner 
Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein
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Auch die größte deutsche be-
rufliche Kontaktbörse für Zahn-
mediziner und Zahntechniker
ist unter www.dentalfriendfin-
der.de wieder online. Bei der
Vorbereitung auf die Dental-
fachveranstaltungen bietet sie

neue, attraktive Features
zum „Kontakte-Knüpfen“,
„Treffen-Organisieren“ und
„Freunde-Finden“. In die-
sem Jahr präsentiert sich
der dentalFRIEND finder
zudem im neuen Outfit.
Durch die Weiterentwick-
lungen der Features ist die
Kontaktbörse nun noch ein-
facher und schneller zu
handhaben. Mit dem den-
talFRIEND finder können
Zahnärzte und Zahntechni-
ker bundesweit und insti-
tutsübergreifend ehemalige
Studienkollegen wiederfin-
den, selbst gefunden wer-
den und Treffen auf dem 
Fachevent verabreden. Auf-
grund der aktuellen Bri-

sanz zeigt Fachreferent Martin
Hendges unter dem Motto „neu
& wichtig!“ in Kooperation mit
den Kassenzahnärztlichen Verei-
nigungen in einer 45-Minuten-
Präsentation die Schwerpunkte
der GOZ-Novellierung und Hand-

lungsoptionen angesichts der
einschneidenden Veränderun-
gen auf. Die Vorlesungszeiten im
Congresszentrum Ost (neben der
Messehalle 14) sind: Freitag,
12.09. von 19.00 Uhr und 20.00
Uhr und Samstag, 13.09. 13.00
Uhr und 14.00 Uhr.

Auch in diesem Jahr nutzen

zahnmedizinische Universitäts-
kliniken, unter anderem die Uni
Münster, und wissenschaftliche
Gesellschaften die INFODENTAL
wieder als Plattform für Know-
how-Transfer und präsentieren
auf der „Forschungslandschaft
Zahnmedizin“ aktuell ihre Akti-

vitäten zu Forschung und
Weiterbildung. 

Die Fachveranstaltung selbst
präsentiert sich dem Fachbesu-
cher zudem am 12. und 13. Sep-
tember als „fair2“. Aussteller bie-
ten 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 perfekte Hel-
ferin!“ wird die Messehalle zur
Theaterbühne, Live-Act-Zonen
mit Artistik und Kunstmeile bil-
den Ruhepunkte im hektischen
Veranstaltungsgeschehen. 

Unter dem Titel 3-D-Röntgen
2.0 und CAD/CAM 2.0 wird
dem Besucher auf den Sonder-
präsentationsflächen der Sta-
tus Quo zu diesen komplexen
Sachgebieten aus der Anwen-
derperspektive präsentiert. 

Das Update der für alle zu-
kunftsorientierten Zahnme-
diziner relevanten Sonder

präsentation zum di-
gitalen 3-D-Röntgen
konzentriert sich un-
ter dem Leitsatz „Das
3-D-Navi – Was Ihre
Praxis in Zukunft

wirklich braucht!“  auf die
Modularität der 3-D-Optio-
nen. „Alles ist möglich, nur
was ist für welche Praxis das
Richtige?“ In diversen Refe-
renzpraxen recherchierte
Fallbeispiele zeigen den uni-
versellen Nutzen dreidimen-
sionaler Diagnostik in vielen
Bereichen der Zahnheilkun-
de. Ein 3-D-Experte definiert
wesentliche Entscheidungs-
parameter im Hinblick auf
Praxistyp, -Konzept sowie Di-

agnose- und Therapievortei-
le.

Der InfoTool CAD/CAM für
Labore 2.0 thematisiert un-
ter dem Motto „Push your
Profit“ die Möglichkeiten des
Labors, sein CAD/CAM-Sys-
tem individuell zu optimie-
ren. Die zentrale Fragestel-
lung wird sein: „Ausrüsten,
Umrüsten, Aufrüsten – Wer
braucht was wirklich?“ Im
Vorfeld wurden hierzu Zahn-
technikermeister aus ver-
schiedenen Referenzlaboren
in ihrer Produktionsstätte
unter anderem zu ihrem op-
timalen Komponenten-Mix
und Specials ihrer CAD/
CAM-Produktion interviewt.
Eine Expertengruppe disku-
tiert auf dem Event „hart
aber fair“ die gezeigten Pro-
duktionsbeispiele und -ab-
läufe. Das Fachpublikum äu-
ßert seine Meinung per
„TED“. �

Viele weitere, detaillierte Infor-
mationen im Internet unter
www.infodental-duesseldorf.de
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� (DZ today/ots) Ein Patient soll-
te vor allem dann skeptisch wer-
den, wenn er regelmäßig zur
Kontrolle geht, der Zahnarzt aber
trotzdem plötzlich gleich mehre-
re Zähne auf einmal behandeln
möchte. „In solchen Fällen sollte
er nicht zögern, eine Zweitmei-
nung einzuholen“, rät Stefan Zim-
mer, Professor für Zahnerhaltung
am Universitätsklinikum Düssel-
dorf in der Zeitschrift stern GE-
SUND LEBEN. Bei der Diagnose
von Karies gibt es große Spiel-
räume. Solange die Oberfläche
des Schmelzes noch nicht einge-

brochen ist, kann der Defekt bei
guter Zahnpflege von selbst aus-
heilen. Aus Sicht des Experten
ist es besser für die Zähne, einen
nicht eindeutigen Kariesbefund
erst einmal zu beobachten, statt
gleich den Bohrer anzusetzen.
Denn um eine Füllung zu setzen,
müsse immer gesunde Zahnsubs-
tanz geopfert werden. Selbst
wenn die Reparatur nach allen
Regeln der Kunst erfolgt, ist der
Zahn anschließend anfälliger für
Karies. Auch bei bereits geflick-
ten Zähnen neigten Zahnärzte
zur Überbehandlung – um si-

cherzugehen, dass sich unter den
Füllungen keine Karies ver-
steckt. „Vor allem alte Amalgam-
füllungen können scheußlich
aussehen, da ist die Versuchung
durchaus verständlich“, so der
Experte. Er warnt aber davor,
aus Sorge vor Fehlbehandlungen
zu häufig den Arzt zu wechseln.
Zahnarzthopper haben einer Stu-
die zufolge schlechtere Zähne als
Zahnarzttreue. Zimmer: „Wenn
man zu misstrauisch ist, vertraut
man am Ende niemandem mehr,
und das ist sicher keine gute Lö-
sung.“ �

» aktuelles INFODENTAL04
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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
Henry & 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 innovative
Produktneuheit, mit der das
Thema Hygiene in Ihrer Pra-
xis in Zukunft einfacher zu
handhaben sein wird. Wir in-
formieren Sie über eine
neue Produktlinie für be-
sonders anspruchsvolle
Zahnärzte. Und bieten Ihnen
im Hinblick auf die Investi-

tionsentscheidungen 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
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur Messe 2008 am 12./13. September 2008
in einer Auflage von 8.000 Exemplaren. Die Messe-
zeitung ist kostenlos. Sie wird vorab an die Zahn-
ärzte der Region versandt und ist während der
Messe erhältlich. Für die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit von Verbands-, Unternehmens-, Markt- und
Produktinformationen kann keine Gewähr oder
Haftung übernommen werden. Produkt- und An-
bieterinformationen 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 Fach-
handelsorgan von:

Die diesjährigen Fachden-
tals werden wir erneut dazu
nutzen, die Besucher von
unserer Leistungsfähigkeit
und der unserer Koopera-
tionspartner zu überzeugen
und interessante Produkte
und Dienstleistungen de-
monstrieren.

Wir werden den erfolgrei-
chen Dialog mit unseren
Kunden fortsetzen und ins-
besondere zwei unserer Al-
leinstellungsmerkmale ei-
nem breiteren Publikum
vorstellen.

Es handelt sich hier zum
einen um ProEasy® – ein Be-
stell- und Warenwirtschafts-
system mit Scanner, das
sämtliche Funktionen eines
Bestellvorganges einer Pra-
xis über die Lagerverwal-
tung bis hin zur Chargenver-
folgung auf einfachste Weise
abdeckt. Zum zweiten Pro-
Konzept® – eine Dienstleis-

tung, die bereits seit ca. zwei
Jahren in mehreren hundert
Praxen umgesetzt wird. Hier
unterstützen wir den Praxis-
betreiber bei einer Vielzahl
von „lästigen“ gesetzlichen
Aufgaben, wie zum Beispiel
Unterweisung in den Berei-
chen der Röntgenverord-
nung, Hygienerichtlinien
und vielem mehr. Die Leis-
tungen im Rahmen von Pro-
Konzept® und ProEasy® stel-
len einen wesentlichen Bei-
trag zum QM dar.  

Nachdem viele Hersteller
sich bei der Präsentation
von Neuheiten antizyklisch
zur IDS verhalten und dies,
ganz besonders in diesem
Jahr, mit einigen Weltpre-
mieren geschieht, werden
unsere Kunden ganz sicher
diese Innovationsimpulse
verstärkt zu Investitionen
nutzen. Bisher verschobene
Anschaffungen werden

nicht nur deshalb jetzt er-
folgen. Natürlich lohnt sich
ein Besuch der großen Ge-
rätehersteller mit ihren
Neuheiten. Der Bereich der
Volumentomografen wird
für die implantologisch täti-
ge „Normalpraxis“ immer
wirtschaftlicher, sodass
sich der Besucher hier auf
jeden Fall ein Bild machen
sollte. 

Der Tipp schlechthin ist,
wie könnte es anders sein,
ein Besuch des Standes der
dental bauer-gruppe. Dort
erhalten Sie unseren indivi-
duellen Messeleitfaden, der
Ihnen übersichtlich aufbe-
reitet zeigt, welche interes-
santen Neuigkeiten Sie auf
der Messe finden werden.
Auch Dialog, Information,
das Treffen von Freunden
und sensationelle Angebote
sind Grund genug, diesen
Tipp weiterzugeben!

DENTAL BAUER-GRUPPE

Wir haben uns vorgenom-
men, wieder einmal deut-
lich zu machen, worauf es
im Dentalhandel wirklich
ankommt: Qualifizierte Be-
ratung, nette Gespräche
und die Präsentation unse-
rer neuen Dienstleistun-
gen. Wem das nicht reicht,
bekommt noch ein leckeres
Eis von uns, um einen küh-
len Kopf zu bewahren!

Wir möchten unsere neu-
en Standorte präsentieren

und hoffen auf gute Ge-
spräche mit unseren Kun-
den und potenziellen Neu-
kunden, die wir für unser
Familienunternehmen be-
geistern wollen. Aufgrund
der neuen Öffnungszeiten
haben die Messebesucher
keinen Zeitdruck mehr.
Wichtig ist, dass der Inte-
ressierte sich möglichst zu
Beginn seines Besuches di-
rekt zu uns an den Stand
begibt, um dann gemein-

sam mit seinem Fachbera-
ter über die Messe zu ge-
hen und sich gezielt zu in-
formieren. So ist sicherge-
stellt, dass der Besucher
persönlich betreut wird
und seine Wünsche auf den
Punkt umgesetzt werden!
Getreu unserem Motto: Per-
sönlich. Auf den Punkt.

Wir freuen uns, Sie be-
grüßen und persönlich be-
treuen zu dürfen.

Ihr GERL.-Team

GERL DENTAL STATEMENT

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

Bleiben Sie neugierig!
Wir setzen auch auf dieser

INFODENTAL auf eine attrakti-
ve Mischung aus Theorie und
Praxis. 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 INFODENTAL 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 INFODENTAL 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 integriert
werden kann. Lassen Sie sich
außerdem vom abwechslungs-
reichen Vortragsprogramm der
INFODENTAL inspirieren. Un-
ser Tipp für die Messe lautet:
Bleiben Sie neugierig!

NWD GRUPPE 

Viele Zahnärzte bohren zu früh
Patienten sollten nicht zögern, eine Zweitmeinung einzuholen

� (LRH NRW) Im Jahr 2005 hat
der Wissenschaftsrat „Empfeh-
lungen zur Weiterentwicklung
der Zahnmedizin an den Univer-
sitäten in Deutschland“ heraus-
gegeben. Der LRH hat diese Emp-
fehlungen nun zum Anlass ge-
nommen, die Forschungsleistun-
gen und die Kosten der
Ausbildung an den Universitäts-
standorten in Aachen, Bonn,
Düsseldorf, Köln und Münster zu
untersuchen. Zur Berücksichti-
gung der Forschungsleistungen

hat der LRH die eingeworbenen
und verausgabten Drittmittel so-
wie Impact-Faktoren, mit denen
allgemein die Publikationsleis-
tungen von Wissenschaftlern be-
urteilt werden, ausgewertet. Un-
ter Berücksichtigung der Investi-

tionsbedarfe an den Standorten
hat der LRH als Ergebnis seiner
vergleichenden Untersuchung
empfohlen, das Studienangebot
Zahnmedizin in Köln mittel- bis
langfristig auslaufen zu lassen
und die Studienplätze aufgrund
der dort vorhandenen freien Ka-
pazitäten nach Münster zu verla-
gern. Hierdurch könnten nicht
unbeträchtliche Investitionskos-
ten für weitere, umfassende Bau-
maßnahmen in Köln vermieden
werden. �

Zahnmedizin von Köln nach Münster



» aktuelles INFODENTAL06

�� (Acteon) Verkürzte Lieferzei-
ten, verbesserter Service, vergrö-
ßerte Lagerkapazität: Aufgrund
der gestiegenen Verkaufszahlen
und der kontinuierlichen Aus-
weitung der Produktpalette hat
die Acteon Germany GmbH jetzt
ihr Warenlager in Mettmann aus-
gebaut und umfangreiche Mo-
dernisierungsarbeiten vorge-
nommen. Durch die Erweiterung
der Lagerfläche um das Doppelte
auf nunmehr 620 Quadratmeter
bietet das Dentalunternehmen
nicht nur eine höhere Produkt-

verfügbarkeit und damit kürze-
re Lieferzeiten für Fachhandel
und Anwender, sondern auch
eine bessere Lagerverwaltung
für einen reibungslosen und
sicheren Auslieferungsprozess.
Und durch den Ausbau und die
Renovierung des Bürogebäudes
gibt es nun auch noch einen mo-
dernen, großzügigen Schulungs-
raum. 

Das neue Warenlager am
Standort Mettmann mit neues-
ter Kühl- und Depottechnik um-
fasst nun knapp 480 Quadrat-

meter Hochregal- und Kleintei-
lelager; hinzu kommen weitere
60 Quadratmeter im klimati-
sierten Bereich – und zwar für
Pharmaprodukte (< 25 Grad
Celsius) und eine spezielle
Kühlbox für Artikel, die unter
acht Grad Celsius gelagert wer-
den müssen. Damit reagiert
Acteon Germany auf die wach-
sende Produktnachfrage u.a.
nach Expasyl und Hemostasyl
aus dem Sortiment von Pierre
Rolland. Darüber hinaus stehen
für den Bereich Verpackung/Ver-
sand und Wareneingangskont-
rolle nun 50 und für die neu
eingerichtete Kundendienst-
Werkstatt rund 40 Quadratme-
ter zur Verfügung.

„Die Lagererweiterung ist für
uns eine sinnvolle Investition in
die Zukunft und in den Wirt-
schaftsstandort Deutschland,
und sie wird die Marktposition
von Acteon sicherlich maßgeb-
lich stärken. Die Vergrößerung
des Warenlagers war notwen-
dig geworden, da wir aufgrund

der guten Auftragslage in Euro-
pa mit den alten Kapazitäten an
unsere Grenzen gestoßen wa-
ren. Im vergangenen Jahr ha-
ben immerhin 14.000 Sendun-
gen unser Lager verlassen!“, er-
klärt Hans-Joachim Hoof, Ge-
schäftsführer Acteon Germany.

Durch die Erweiterung des
Warenlagers auf 620 Quadrat-
meter hält die Firma für ihre
Kunden nun beständig 2.200
verschiedene Artikel aus 24
Produktgruppen u.a. der Fir-
men Satelec, Pierre Rolland
und Sopro auf Abruf bereit.
Aufgrund der neuen intelligen-
ten Lagerverwaltung mit digi-
taler Datenspeicherung und Be-
standsverwaltung sowie der
besseren Übersichtlichkeit kön-
nen Bestellungen direkt noch
am selben Tag versandt wer-
den. Hoof abschließend: „Die
höchste Priorität haben für uns
neben der Produktqualität die
schnelle und sichere Warenbe-
reitstellung sowie ein exzellen-
ter Kundenservice. Denn wer
immer mehr Produkte auf dem
Markt anbietet, muss den An-
wendern auch mehr Leistungs-
fähigkeit und Flexibilität in der
Logistik bieten.“ �

Acteon Germany vergrößert Lagerfläche
Acteon wächst weiter – doppelter Raum für Service, Produktvielfalt und -verfügbarkeit

�� (DZ today/Zahn-Online) Ris-
kante Pistenabfahrten, gewagte
Sprünge mit dem Skateboard:
Extremsportarten stehen auf der
Beliebtheitsskala weit oben, ob-
wohl sie für die eigene Gesund-
heit nicht ungefährlich sind. Ge-
rade deswegen ist es wichtig,
nicht nur in Protektoren und Hel-
me zu investieren – sondern
auch die Zähne nicht zu verges-
sen, wie die Landeszahnärzte-
kammer Brandenburg (LZÄKB)
erklärt. 

Die Zahl der Unfallverletzun-
gen an Zähnen ist in den letz-
ten Jahren erheblich angestie-
gen. Von einer Million Sport-
und Freizeitunfällen im Jahr
sind etwa 10.000 Verletzungen
an den Zähnen. Dabei lässt
sich dem mit einfachen Mit-
teln vorbeugen: „Fragen Sie Ih-
ren Hauszahnarzt nach einem
individuellen Sportmund-
schutz. Er klärt Sie über spe-
zielle Möglichkeiten auf, denn
Atmung und Sprache dürfen

nicht beeinflusst werden –
ebenso wenig die sportliche
Leistungsfähigkeit“, erklärt
Bettina Suchan, Zahnärztin
und Vorstandsmitglied der
LZÄKB. 

Gerade für Kinder und Ju-
gendliche stellt der Verlust ei-
nes Zahnes durch einen Unfall
ein Problem dar, denn die na-
türliche Ausbildung des Gebis-
ses wird gestört. „Hier liegt es
auch an den Eltern, auf den
Nachwuchs einzuwirken und

für den Schutz der Zähne wäh-
rend der Freizeitaktivitäten
mit Sorge zu tragen“, sagt Bet-
tina Suchan. 

Ein Sportmundschutz ist
aber nicht nur für Jugendliche
ein Muss. „Personen aller Al-
tersgruppen können von Zahn-
unfällen betroffen sein. Des-
wegen gilt auch für Erwachse-
ne: Beim Sport an die Zähne
denken. Schon allein ein be-
schädigter, aber auch ein ver-
loren gegangener Zahn kann
zu anhaltenden Folgeschäden
führen – so beispielsweise zu
erheblichen Problemen beim
Abbeißen.“ 

Sollte es zu Zahnschäden
beim Sport kommen, ist der
Gang zum Hauszahnarzt uner-
lässlich. Eine schnelle Erstbe-
handlung des verletzten Zah-
nes ist dringend angeraten.
Die spätere Therapie wird
dann individuell je nach Un-
fallschwere mit dem Patienten
abgestimmt.

Hintergrund: Das Tragen ei-
nes Sportmundschutzes hat
Vorteile: Zum einen fängt er
Kräfte ab, die bei Stürzen oder
bei einem Aufprall auf die Kie-
fergelenke wirken. Darüber
hinaus kann er Schlagkräfte
auf den Schädel abwehren und
einer eventuellen Gehirner-
schütterung vorbeugen. Be-
sonders gefährdet bei Unfällen
sind die oberen Schneidezäh-
ne sowie Zähne, die durch Ka-
ries und Füllungen bereits vor-
belastet sind. �

Zahnschutz beim Sport nicht vergessen
Das Tragen eines Sportmundschutzes kann schwere Zahn- und Kieferschädigungen verhindern

�� (DZ today/ots)Die meisten
Deutschen wünschen sich als
Ergänzung zur Schulmedizin
mehr Naturheilbehandlun-
gen – doch bisher gehört nur
die Akupunktur zur Regel-
versorgung der gesetzlichen
Krankenkassen, und das
auch nur eingeschränkt.
Doch es gibt Schlupflöcher,
berichtet Healthy Living. 

Beispiel Präventionskurse:
Qigong, Yoga oder Tai-Chi –
alle Krankenkassen zahlen
ihren Versicherten Kurse zur
Vorbeugung gegen stressbe-
dingte Erkrankungen. Wenn
die Kassen sie selbst anbie-
ten, sind sie oft sogar kosten-
frei. Kleinere Kassen geben
Zuschüsse zu Kursen, die bei
qualifizierten Veranstaltern
laufen; die Höhe der Zu-
schüsse variiert. Es ist rat-
sam, bei der jeweiligen Kasse
nach qualifizierten Anbie-
tern zu fragen.

Auch homöopathische Be-
handlungen beim Vertrags-
arzt können die gesetzlichen
Kassen erstatten. Doch für
die intensive Eingangsunter-

suchung (Anamnese) fordern
viele Ärzte ein Privathonorar
von 80 bis 120 Euro, ebenso
für die Folgeanamnesen (40
bis 60 Euro). Im Rahmen der
„integrierten Versorgung“ ha-
ben 120 gesetzliche Kranken-
kassen eine Vereinbarung
mit dem Zentralverein homö-
opathischer Ärzte (DZVhÄ)
getroffen: Ärzte mit der Zu-
satzbezeichnung Homöopath
können Erst- und Folgeanam-
nesen entsprechend abrech-
nen.

Für Ayurveda, TCM oder
Heliotherapie gilt: Thera-
pien, die der Vertragsarzt
nicht verschreiben darf, sind
im Rahmen stationärer Vor-
sorge- und Reha-Maßnahmen
möglich. Generell haben Pa-
tienten das Recht, sich zum
Beispiel eine Klinik für Na-
turheilverfahren auszusu-
chen. Aber Obacht: Oft ver-
suchen die Kassen, ihre Ver-
sicherten in Häuser einzu-
quartieren, mit denen sie
Verträge geschlossen haben
und die zum Teil günstiger
sind. �

Alternativmedizin ist begehrt
Nicht alle Kassen erstatten die anfallenden Kosten

�� (DZ today/Zahn-Online) Noch
vor wenigen Jahren waren Zahn-
implantate die Ausnahme. Inzwi-
schen sind die künstlichen Zahn-
wurzeln bewährter Bestandteil
der modernen Zahnmedizin. 

Geht ein Zahn verloren, ist
der Ersatz sofort oder binnen
einiger Wochen durch ein Zahn-
implantat machbar. Zahnver-
lust geht fast immer mit Kno-
chenverlust einher. Dieser Pro-
zess lässt sich verhindern oder
wenigstens stark verlangsa-
men, wenn in die Zahnlücke
rechtzeitig ein Implantat einge-
setzt wird. Aber nicht nur der
Knochenverlust ist meist
durch ein Implantat in Gren-
zen haltbar, auch die Nachbar-
zähne bleiben – anders als bei

einer Brücke – in ihrer Subs-
tanz voll erhalten.

Fehlen mehrere Zähne in ei-
nem Kiefer, wird häufig eine he-
rausnehmbare Teilprothese ein-
gesetzt. Das hört sich für die
meisten Patienten nach dem 
Zahnersatz im Wasserglas auf
dem Nachttisch an. Es geht aber
auch anders: mit einer festsitzen-
den Brücke; die dazu notwendi-
gen Pfeiler zur Abstützung lassen
sich mit zusätzlich eingepflanz-
ten Implantaten schaffen. 

Wenn erst einmal alle Zähne
in einem Kiefer fehlen, kam frü-
her nur die sogenannte Vollpro-
these oder Totalprothese infrage.
Diese Prothesenform wird ledig-
lich von der Schleimhaut des
zahnlosen Kiefers unterstützt,

der gesamte Kiefer ist dabei be-
deckt, was negative Folgen für
Sprache und Geschmacksemp-
finden haben kann. Trotz dieser
Einschränkungen sind viele Pa-
tienten mit ihrer Totalprothese
zufrieden, wenn die zahnlosen
Kiefer gut ausgebildet sind. Bei
einem starken Knochenabbau
sind konventionelle Totalprothe-
sen oft sehr problematisch, Im-
plantate wirken sich in diesen
Fällen positiv auf Halt und Funk-
tionsfähigkeit des Zahnersatzes
aus.

Dabei darf natürlich nicht ver-
gessen werden, dass Implantate
und implantatgestützter Zahner-
satz ebenso wie die natürlichen
Zähne regelmäßig und sorgfältig
zu reinigen sind. Der Einwand
vieler Patienten, Implantate
seien nicht durch Karies gefähr-
det, ist zwar richtig, aber das

Zahnfleisch muss ebenfalls ge-
sund und entzündungsfrei blei-
ben – und dafür ist es wichtig,
dass sich an Implantaten und
Zahnersatz keine Beläge bilden.
Außerdem ist zweimal jährlich
die Untersuchung beim Zahnarzt
zur Vorbeugung wichtig, das er-
höht die Wahrscheinlichkeit,
eventuelle Probleme schon im
Anfangsstadium zu erkennen
und zu behandeln.

Damit sowohl das Implantat
als auch der darauf befestigte
Zahnersatz perfekt eingepasst
werden können, arbeiten Zahn-
arzt und Zahntechnikermeister
Hand in Hand. Höchste Präzision
und Qualifikation sowie die ge-
naue Abstimmung der Prozess-
abläufe zwischen Praxis und La-
bor bilden die Grundvorausset-
zung für eine erfolgreiche Be-
handlung. �

Schöne Zähne im Alter



» aktuelles INFODENTAL08

�� (DZ today/FTD) Claudia Schiffer, Madon-
na und Angelina Jolie – sie alle haben es ge-
tan. Ein Baby per Kaiserschnitt auf die Welt

holen zu lassen liegt im Trend. Auch in
Deutschland steigt seit Jahren die Zahl der

Kaiserschnittgeburten. Mittlerweile wird fast
jedes dritte Baby mittels Skalpell geboren. Für

die Kliniken ist der Griff zum Messer lukrativer
als eine normale Geburt. Die Pauschale für einen
Kaiserschnitt liegt nach Angaben des Spitzenver-

bands der gesetzlichen Krankenversicherungen
bei durchschnittlich 2.600 Euro – und damit fast

doppelt so hoch wie für eine normale Geburt. Die
wird nur mit 1.400 Euro vergütet. Ein weiterer Vorteil für

die Krankenhäuser: Der Termin eines Kaiserschnitts ist
planbar. Die Kliniken sparen dadurch Nacht- und Wo-

chenendzuschläge für das Personal im Kreißsaal.
Zudem ist es für die Kliniken praktischer,

die Entbindungen für die Zeit zu pla-
nen, in der die Krankenhäuser voll

besetzt sind – zu den regulären Ar-
beitszeiten unter der Woche. Für
die Krankenkassen bedeutet der
Trend zum Kaiserschnitt hingegen
eine Mehrbelastung. „Bei uns macht

sich die hohe Rate finanziell sehr be-
merkbar, denn je mehr Kaiserschnit-

te durchgeführt werden, desto 
teurer wird es für uns“, bestä-

tigt eine Sprecherin der
Techniker Krankenkasse
(TK). Laut der Weltge-
sundheitsorganisation
(WHO) könnten 85 Pro-

zent der Frauen ihr
Kind auf natürli-
chem Wege zur Welt
bringen. „Viele Kai-
serschnitte wären
vermeidbar“, sagt
auch Helga Al-
brecht, Präsiden-

tin des Bundes Deut-
scher Hebammen. Da-
mit die Krankenkas-

sen zahlen, reiche
schon aus, dass ein Arzt

die Diagnose „Angst vor Ge-
burtsschmerzen“ erstellt. �

Lukrative 
Kaiserschnitte

� (DZ today) Seit September un-
ter 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!!!

Vertiefte Internetpräsenz
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 schnellen, kostengünstigen
und in seiner Informationstiefe
nahezu konkurrenzlosen Zugriff
auf jede Art von Information.
Eine moderne Informationsge-
sellschaft 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.

Start des neuen Nachrich-
tenportals

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.

Kostenlose Listung in der
Arztsuche

Mittels eines kostenlosen
Grundeintrages können sich
Zahnarztpraxen, Kliniken und
Dentallabore in der Arztsuche
des Patientenportals, www.mei-
nezaehne.com listen lassen. Der
kostenlose Grundeintrag beinhal-
tet den Praxisnamen, die An-
schrift und die Angabe von Spezi-
alisierungsrichtungen. Die er-
weiterte Option (kostenpflichtig)
beinhaltet das Praxisprofil inkl.
Bildmaterial, Angabe zu Telefon-
und Faxnummer, E-Mail-Adresse,
Link zur eigenen Praxishomepa-
ge, Angaben zu Öffnungszeiten
und eine umfangreiche Praxisbe-
schreibung mit Besonderheiten.
Nutzen Sie die Gelegenheit und
lassen Sie Ihre Praxis oder Ihr La-
bor hier auf der INFODENTAL am
Stand der Dentalzeitung (Stand
C39) kostenlos listen!  Durch den
Zugang zu aktuellen Nachrichten
auf www.zwp-online.info und
durch den Eintrag in die Zahn-
arztsuche unter www.meinezaeh-
ne.com profitiert der Nutzer dop-
pelt. Es lohnt sich also, sich einzu-
tragen und finden zu lassen. Wei-
tere Informationen oder Hilfe
unter: 03 41/4 84 74-3 04 und
info@mycommunications.de �

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

�� Obwohl die ZA eG sich be-
reits seit 1988 erfolgreich für
die wirtschaftlichen Interes-
sen der Zahnärzteschaft ein-
setzt, ist vielen Zahnärzten die
Genialität der Idee „ZA eG“
noch nicht präsent. Andere ha-

ben die Idee zwar in ihren
Grundzügen erfasst, sich aber
noch nicht zum aktiven Mit-
machen entschlossen. Beides
ist bedauerlich, denn so wird
das enorme Potenzial, das in
der Idee steckt, nur zum Teil
ausgeschöpft. Grund genug,
sich der Idee „ZA eG“ einmal
im Detail zu widmen. Welchen
Auftrag hat die ZA eG und wie
können Sie selbst davon profi-
tieren?

Von Zahnärzten für Zahn-
ärzte

Als genossenschaftlich orga-
nisiertes Unternehmen richtet
die ZA eG unter dem Motto
„Von Zahnärzten für Zahnärz-
te“ alle Aktivitäten darauf,

ihre Mitglieder und Kunden in
Fragen der betriebswirtschaft-
lichen Praxisführung zu unter-
stützen, um so zur Verbesse-
rung der Praxissituation beizu-
tragen. Das Prinzip selbst ist
einfach: Die in der ZA eG orga-

nisierten Zahnärzte bündeln
ihr Wissen, um so voneinander
zu profitieren. Einmal entwi-
ckelte Lösungen zu spezifi-
schen Tagesproblemen können
so direkt von allen Zahnärzten
verwendet werden. Dies spart
Zeit und führt zu qualitativ
besseren Ergebnissen, als
wenn jeder Einzelne für sich
arbeitet.

Offensichtlich wird dies an
der Entwicklung der ZA-Pro-
dukte im Laufe der Zeit. Jede
einzelne Facette der ZA-Dienst-
leistungen im Bereich Forde-
rungsmanagement wurde aus
alltäglichen Problemen der
Zahnarztpraxen geboren. Jede
praktikable Lösung wurde
Leistungsbestandteil. Nur so

konnte das ZA-Forderungsma-
nagement zu dem werden, was
es heute ist: ein starkes Pro-
dukt mit einem umfangrei-
chen Serviceangebot rund um
die Abrechnung. Von A wie
Ankaufanfrage über S wie

Schriftverkehr mit Kostener-
stattern, T wie Teilzahlungs-
möglichkeiten für Patienten
bis Z wie Zwangsvollstreckung
deckt das ZA-Forderungsma-
nagement alle Wünsche rund
um die zahnärztliche Abrech-
nung ab. Und das zu einem fai-
ren Preis. 

Idee der „ZA eG“
Damit sind wir dann auch

schon am Kern der Idee ange-
langt: Bei jeder Genossen-
schaft steht die Erfüllung des
satzungsgemäßen Auftrages
im Vordergrund aller Bemü-
hungen und nicht die Gewinn-
erzielung. Dadurch kann die
ZA eG ihre Leistungen ganz an-
ders kalkulieren als ein nicht
genossenschaftlich organisier-
tes Unternehmen. Ein kleines
Gedankenspiel verdeutlicht
die Idee „ZA eG“:

• Stellen Sie sich einmal ein
normales Wirtschaftsunter-
nehmen vor, das dem Dental-
markt ein Dienstleistungsange-
bot unterbreitet. Um Marktan-
teile zu erlangen, muss es er-
hebliche Summen investieren.
Stellen Sie sich weiter vor, die-
sem Wirtschaftsunternehmen
gelingt es, den Markt weitge-
hend zu dominieren. Was wird
dieses Unternehmen machen?

Richtig, sich jeden einzelnen
Cent mit Zins und Zinseszins
zurückholen. Sicherlich haben
Sie alle dies schon einmal in
bestimmten Marktsegmenten
live miterlebt.

• Jetzt schauen wir einmal
auf die gleiche Situation und
tauschen das normale Wirt-
schaftsunternehmen gegen die
ZA eG aus: Die ZA eG dominiert
in unserem kleinen, leider der-
zeit virtuellen Gedankenspiel
den Markt. Was wird die ZA eG
machen? Die ZA eG kann die an-
gebotenen Dienstleistungen zu
Preisen anbieten, die deutlich
unterhalb der Kosten liegen, die
jeder Einzelne bei der Selbster-
stellung aufzubringen hat. Denn
– und das ist das Zentrale an der
Idee „ZA eG“ – die ZA eG ist ein
Unternehmen von Zahnärzten
für Zahnärzte, das heißt, die In-
haber des Unternehmens sind
gleichzeitig auch die Kunden.

Eine Gewinnmaximierung, 
die bei jedem normalen 
Wirtschaftsunternehmen im
Vordergrund steht, ergibt
wegen dieses als Identitäts-
prinzip bezeichneten Phäno-
mens bei einem genossen-
schaftlich organisierten Unter-
nehmen keinen Sinn. Denn das
würde ja bedeuten, dass die
rechte Tasche in die linke Ta-
sche wirtschaftet. �

Fazit: Die Idee „ZA eG“ ist
ebenso einfach wie genial. Wo-
rauf warten Sie noch?

Eine zukunftsweisende Idee

>> KONTAKT 

DR. SUSANNE WOITZIK
Tel.: 0800/9 29 25 82
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