
�� (DZ today/heckmann) Drei-
dimensionale Aufnahmen
vom Kieferknochen unter-
stützen die Vorbereitung von
Implantationen, endodonti-
schen und chirurgischen Ein-

griffen. Software gesteuerte
Geräte assistieren bei der
Anfertigung von Zahnersatz

aus Keramik. Computerpro-
gramme kontrollieren Qua-
litäts- und Hygieneabläufe.
Wie sehr die digitale Technik
den Alltag in Zahnarztpraxis
und Dentallabor erleichtert,

können Zahnärzte,
Praxisteams und
Zahntechniker auf
der dental informa
live erleben. 

Während der Fachmesse
zeigen am 20. September
2008 rund 230 Aussteller
aus sieben Ländern Trends,
Produkte und Dienstleistun-
gen rund um das Thema
Mundgesundheit. 

Zu den Schwerpunkten der
Ausstellung gehören außer-
dem die Themen Qualitäts-
management zur Steigerung
des Praxiserfolges durch
Festlegen von Praxisstruktu-
ren und Praxiszielen sowie
Kundenorientierung und
Dienstleistung. 

Messebesucher erwarten
viele kostenlose Extras: Für
alle Frühaufsteher steht ab
9.30 Uhr ein Frühstücksbü-

�� (KZBV/BZÄK) Noch Anfang der 80er-
Jahre war es um die Mundge-
sundheit der Deut-
schen nicht gerade
gut bestellt. Ka-
ries und Zahn-
fleischerkran-
kungen waren
weit verbreitet, selbst
bei Jugendlichen waren im
Schnitt schon fast sieben Zähne an
Zahnfäule erkrankt. Aber die Situation
hat sich in den letzten Jahrzehnten dra-
matisch verbessert. Vor allem auf dem
Gebiet der Kariesbekämpfung wurden
große Erfolge erzielt, die Deutschland
im europäischen und internationalen
Vergleich auf einen Spitzenplatz bei der

Zahnge-
sundheit brachten.
Die positive Entwick-
lung bei der Mundgesund-
heit beruht auf einer Reihe von

Ursachen: Die Fluorid-
zufuhr über Zahnpas-

ta und Speisesalz, die
Gruppenprophylaxe an
Schulen und Kindergär-

ten und die Individual-
prophylaxe beim Zahn-
arzt spielen ebenso
eine Rolle wie das

durch Aufklärungsar-
beit gesteigerte aktive

Mundgesundheitsverhalten
der Bevölkerung.

Karies
Statistisch wird die

Zahngesundheit der Deut-
schen nach einem interna-

tional anerkannten, von der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) vorge-
gebenen Index erfasst. Dieser soge-
nannte DMFT-Index gibt an, wie vie-
le Zähne bei einer untersuchten Per-
son akut kariös sind, wegen Karies
gefüllt oder extrahiert worden sind.

Nach einer bundesweiten Studie
der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
für Jugendzahnpflege (DAJ) in 2004
haben 6- bis 7-jährige Kinder durch-
schnittlich 2,16 Zähne mit Karieser-
fahrung. Damit ist bei den Schulan-
fängern die Karies in den vergange-
nen zehn Jahren um 25 Prozent zu-
rückgegangen. Zwischen 35 und 59
Prozent der 6- bis 7-jährigen Kinder
besitzen je nach Bundesland ein ka-
riesfreies, also naturgesundes Milch-
gebiss.

Noch deutlicher wird die positive
Entwicklung in der Altersgruppe der
12-Jährigen: Während der dmft-Index
1983 bei 12-Jährigen in Westdeutsch-

Mundgesundheit in Deutschland
Die Bundeszahnärztekammer sieht in den Mundgesundheitszielen für 2020 eine lohnende Möglichkeit der

gesundheitspolitischen Positionierung

> Seite 2

Sonderangebote!

TM

Kostenlos Kostenlos

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

Hannover • 20. September 2008 DENTAL INFORMA

HALLENPLAN UND TOP-EVENT-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER IN DER MITTE DES HEFTES!

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

ANZEIGE

ZWP online »

Seit September können Sie
täglich unter www.zwp-onli-
ne.info neue und aktuelle
Nachrichten aus Berufspoli-
tik, Fortbildung, Wissen-
schaft sowie Markt und Pro-
dukten abrufen. Das größte
Nachrichtenportal für den
deutschen Dentalmarkt bie-
tet zudem eine integrierte
Zahnarztsuche. Lassen Sie
sich jetzt kostenlos eintragen!
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EIN UNTERNEHMEN DER

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

dental informa 2008
Messe Hannover
Halle 2, Stand E18

Sie freuen sich 
auf die Neuigkeiten.

Wir freuen uns auf Sie.

ANZEIGE
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dental informa 2008
20. September in Hannover

Veranstaltungsort: 
Hannover Messegelände | Halle 2

Öffnungszeiten 
Samstag, 10.00 bis 18.00 Uhr

Veranstalter
Veranstalter der dental informa
2008 ist eine Arbeitsgemeinschaft
führender Dental-Depots aus
Niedersachsen.

Kontakt: 
Die Organisation der dental informa
liegt in den Händen der Fachausstel-
lungen Heckmann GmbH Unterneh-
mensgruppe Deutsche Messe AG

Hohenzollernstr. 4
30161 Hannover
Tel.: 05 11/9 90 95-0
Fax: 05 11/9 90 95-50
E-Mail: info@fh.messe.de

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

Aktuelles und Grußworte
Aktuelle Informationen
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Wissenschaft
Welche Entwicklungen gibt es in
der Wissenschaft?

» Seite 10

Wirtschaft & Recht
Alles Wissenswerte für Zahnärz-
te und Zahntechniker

» Seite  12

Veranstaltungen
Kongresse, Symposien, Work-
shops und mehr

» Seite 14

Produktinformationen
Die verschiedenen Produktgrup-
pen in der Übersicht

» ab Seite 18

INHALT��

Trends, Produkte und Dienstleis-
tungen in Hannover live erleben 

Die diesjährigen Schwerpunkte digitale Technik und Quali-
tätsmanagement stehen ganz im Zeichen der Zukunft

Mund zu bei Kindern »

Ein ständig offener Mund
bei Kindern ist keines-
wegs „Typisch Kind“, son-
dern ein Fehlverhalten, das
es zu verhindern gilt. Wenn
das natürliche Feucht-Bio-
top des Mundes austrock-
net, können sowohl Karies
als auch Atemwegserkran-
kungen und Verschiebun-
gen im Kieferwachstum die
Folge sein.

» Seite 05



Herzlich willkommen zur
dental informa 2008, der Fach-
messe für Zahnarztpraxis und
Labor.

Erneut haben die Zahnärzte-
kammer Niedersachsen und
die Dentaldepots im Bundes-
verband Dentalhandel zu die-

ser in Nordwestdeutschland
wichtigsten Messe ihrer Art
eingeladen, und so ist die Hal-
le 2 unseres Messegeländes
heute wieder Treffpunkt der
Branche. 

Ich begrüße alle Gäste, die
anlässlich der dental informa
nach Hannover gekommen
sind, sehr herzlich in der
niedersächsischen Landes-
hauptstadt.

Die Messe hat sich in den
vergangenen Jahren in Hanno-
ver fest etabliert, 2007 konn-
ten rund 4.000 Besucherinnen
und Besucher verzeichnet wer-
den. 

Auch 2008 wird die dental
informa wieder nicht nur Leis-
tungsschau, sondern auch
Trendgeber sein. 230 Ausstel-
ler präsentieren alles rund um
das Thema Mundgesundheit,

Fachvorträge runden das An-
gebot ab.

Der Austausch und die Be-
gegnung von Industrie, Zahn-
ärzten, Zahntechnikern und
angrenzenden Berufszweigen
macht die Messe zudem zu ei-
ner wichtigen Informations-
plattform für den gesamten
Dentalbereich.

Ich wünsche der dental in-
forma einen guten Verlauf und
wiederum zahlreiche Besu-
cher. Allen Gästen wünsche
ich einen informativen Messe-
besuch und einen angeneh-
men Aufenthalt in unserer
Stadt.

land durchschnittlich bei 6,8
lag, ergab die Untersuchung
in 2004, dass im Mittel nur
noch ein Zahn überhaupt Ka-
rieserfahrung hatte. Die posi-
tive Entwicklung soll in den
nächsten Jahren fortgeführt
werden. Nach den Mundge-
sundheitszielen für Deutsch-
land im Jahr 2020, die von der
Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
auf der Grundlage der globa-
len Vorgaben der WHO modi-
fiziert wurden, sollen mindes-
tens 80 Prozent der 6-Jährigen
ein kariesfreies Milchgebiss
haben und die 12-Jährigen ei-
nen dmft-Wert von unter 1 er-
reichen. Bei den 12-Jährigen
ist das Ziel bereits heute er-
reicht, es wird aber auch zu-
künftig erheblicher Anstren-
gungen bedürfen, um das
hohe Niveau zu halten und
auszubauen.

Parodontale Erkrankungen
Parodontalerkrankungen tre-

ten bei Jugendlichen sehr sel-
ten auf. Erwachsene sind da-
gegen häufig betroffen, wie
die vom Institut der Deut-
schen Zahnärzte (IDZ) 1997
durchgeführte Mundgesund-
heitsstudie (DMS III) zeigt:
Bei einem Drittel der Erwach-
senen zwischen 35 und 44
Jahren zeigten sich Taschen-
bildungen zwischen Zähnen

und Zahnfleisch
sowie ers-

te klinische Anzeichen paro-
dontaler Zerstörung. Rund 14
Prozent dieser Altersgruppe
waren an einer schweren
Form der Parodontitis er-
krankt. In der Altersgruppe
der 65- bis 74-Jährigen wiesen
bereits ca. 40 Prozent erste
klinische Anzeichen parodon-
taler Zerstörung auf, und fast
25 Prozent litten an einer
schweren Form der Parodon-
titis.

Die Untersuchungsergeb-
nisse deckten für 1997 noch
deutliche Unterschiede zwi-
schen Ost- und Westdeutsch-
land auf. Von den 35- bis 44-
Jährigen waren im Westen
nicht ganz 10 Prozent, im Os-
ten über 30 Prozent schwer
erkrankt. Von den 65- bis 74-
Jährigen litten ca. 20 Prozent
im Westen, aber mit ca. 40
Prozent doppelt so viele in
Ostdeutschland an einer
schweren Parodontitis.

Nach den BZÄK-Mundge-
sundheitszielen für Deutsch-
land im Jahr 2020 soll das
Aufkommen schwerer paro-
dontaler Erkrankungen auf
10 Prozent in der Altersgrup-
pe der 35- bis 44-Jährigen
bzw. auf 20 Prozent in der Al-
tersgruppe der 65- bis 74-Jäh-
rigen reduziert werden.

Zahnverlust/Zahnlosigkeit
Die in 1997 durchge-
führte Studie DMS

III ergab ferner,
dass 24,8 Prozent

der älteren Bevölkerung
(Studiengruppe der 65- bis
74-Jährigen) alle Zähne verlo-
ren hatten. 44 Prozent der
Altersgruppe besaßen einen
zahnlosen Oberkiefer, 27
Prozent einen zahnlosen
Unterkiefer. Für das Jahr
2020 wurde zum Ziel gesetzt,
die Häufigkeit der vollstän-
digen Zahnlosigkeit in der
Altersgruppe der 65- bis 74-
Jährigen auf unter 15 Pro-
zent zu reduzieren.

Neue Studie in Bearbeitung
Die Entwicklung der

Mundgesundheit der Deut-
schen wird im regelmäßigen
Abstand durch umfangrei-
che, bundesweite epidemio-
logische Studien ermittelt.
Im Auftrag der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereini-
gung und der Bundeszahn-
ärztekammer hat das Institut
der Deutschen Zahnärzte in-
zwischen die „Vierte Deut-
sche Mundgesundheitsstu-
die“ (DMS IV) gestartet. Die
bundesweite Studie soll Auf-
schluss über den Mundge-
sundheitszustand, das Mund-
gesundheitsverhalten und
den zahnärztlichen Versor-
gungsgrad der Bevölkerung
liefern. Dazu wurden im ver-
gangenen Jahr rund 4.600
Deutsche von mobilen Zahn-
ärzteteams befragt und kli-
nisch untersucht. Mit ersten
Ergebnissen der Studie ist im
Herbst 2008 zu rechnen. �
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GRUSSWORT

Stephan Weil
Oberbürgermeister der Stadt Hannover

20. September 2008, Mes-
sehalle 2, 8.30 Uhr, die
Schlange ist lang und alle
warten darauf ans Früh-
stücksbüfett für Frühaufste-
her zu kommen. Das wün-

schen sich die Organisatoren
der  24. dental informa, die
rund 4.000 Besucher aus Pra-
xis und Labor erwartet.

Die größte Leistungsschau
der Branche in Norddeutsch-
land wird dann wieder zum
Mekka der dentalen Fort-
schritte bei den Investitions-
gütern. Neue Farben, Softpols-
ter bei den Geräten und er-
weiterte Bedienfunktionen
werden zu bestaunen sein.
Die intraorale Kamera ist bei
den Neugeräten schon fast
zum Standard geworden. Im
zahntechnischen Bereich
setzt die CAD/CAM-Technik
immer neue Maßstäbe, das
Fräsen mit Zirkonium, bis zu
einer gesamten Front in ei-
nem Block ist möglich und

die Passgenauigkeit lässt kei-
ne Wünsche offen.

Das Thema Hygiene wird
weiter thematisiert und wird
auch einen Schwerpunkt die-
ser Ausstellung bilden. 

Die vier fachbezogenen
Vorträge in der gleichen Hal-
le auf der Empore werden
wieder viele  Wissbegierige
anlocken, um sich während
der Ausstellung auch noch
fortzubilden.

Wir freuen uns auf die den-
tal informa und hoffen auf
gute Geschäfte.

GRUSSWORT

Am 20. September, um 10
Uhr, öffnet die diesjährige den-
tal informa in Hannover. Auf
3.500 m2 präsentieren sich
Handel und Industrie zur größ-
ten Fachausstellung in Nord-
deutschland. Vom kleinsten
Bohrer bis zum Behandlungs-
stuhl, vom Handinstrument bis
zur digital gesteuerten Fräsma-
schine, vom Fotoapparat bis
zur dreidimensionalen digita-
len  Röntgeneinrichtung, das
Angebot umfasst fast alles, was
der Behandlung beim Zahnarzt
seinen Schrecken nimmt, die

Qualität steigert und das Er-
gebnis planbarer macht. 

Wie überall in der Medizin
klafft das, was die gesetzlichen
Krankenkassen ihren Versi-
cherten bezahlen und das, was
moderne Zahnmedizin zu leis-
ten imstande ist, immer weiter
auseinander. Die Grundversor-
gung – wieder kauen zu kön-
nen – ist schnell gedeckt; bei
Service, Qualität, Komfort und
Ästhetik gibt es nach oben
(fast) keine Grenzen. Der mün-
dige Patient muss selbst ent-
scheiden, was er sich leisten
kann und will. Längst sind die
Praxen auf dem Weg, weg von
einem Reparaturbetrieb, hin zu
einem prophylaxeorientierten
Dienstleistungsanbieter hoch-
wertiger Gesundheitsleistun-
gen. Dort, wo die technische
Entwicklung ausgereizt scheint,
eröffnet immer perfektere Zu-
sammenarbeit weiteres Verbes-
serungspotenzial. Hier kann
ein Qualitätsmanagement das
Ergebnis, das Betriebsklima
und die Behandlungszufrieden-
heit der Patienten steigern.  

Das Messegelände in Hanno-

ver mit seiner idealen Infra-
struktur, Anfahrt, Parken, Tech-
nik und Service bietet einen
hervorragenden Rahmen, um
sich mit dem aktuellen Ange-
bot im Dentalbereich vertraut
zu machen. Darüber hinaus ist
die Messe ein „Familientreffen“
mit Freunden aus Studium,
Lehre, Fortbildungskursen und
Geschäftspartnern. Planen Sie
also genügend Zeit auch für die
kollegialen Gespräche ein. Das
Frühaufsteher-Frühstück ab
9.30 Uhr und die Verlosung
interessanter Reisen und Sach-
preise um 17 Uhr rahmen den
Messetag ein. Dazwischen fin-
den Fortbildungsvorträge (mit
Punkten gemäß BZÄK) zu ak-
tuellen Themen statt.

dental informa 2008 – Ich
freue mich, Sie in Hannover zu
begrüßen!

GRUSSWORT

Dr. Michael Sereny 
Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur Messe 2008 am 20. September 2008 in
einer 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:

Lutz Müller
Vizepräsident BVD/Regionalvorsitzender BVD Niedersachsen

fett bereit. Jeder Fachbesu-
cher erhält sein Exemplar des
offiziellen Messemagazins
dental informa journal mit
Brancheninformationen, Mes-
seneuheiten, Ausstellerver-
zeichnis, Hallenplan und Vor-
tragsprogramm. 

Für Zahnärzte und Zahnme-
dizinische Fachangestellte fin-
den mehrmals täglich Fach-
vorträge zu den Themen Hy-
giene, Qualitätsmanagement
und digitale Volumentomo-
grafie statt. Die Teilnahme
wird mit  Fortbildungspunk-

ten gemäß dem Punktekata-
log der BZÄK/DGZMK belegt.

Kurz vor Messeschluss ver-
losen die Veranstalter unter
den Fachbesuchern eine Fern-
reise, eine Städtereise und
mehrere Sachpreise. 

Die dental informa wird
von der Zahnärztekammer
Niedersachsen, dem Bundes-
verband Dentalhandel e.V.,
Distrikt Niedersachsen, Bre-
men und Sachsen-Anhalt/
Nord und der Fachausstellun-
gen Heckmann GmbH veran-
staltet. �
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�� (DZ today/Zahn-Onli-
ne) Es sei zu beobach-
ten, dass ältere Men-
schen durch bessere
Zahnpflege und umfas-
sende Behandlung auch
im hohen Alter auf Pro-
thesen verzichten könn-
ten. „Die Leute haben
immer länger ihre eige-
nen Zähne“, sagte Marti-
na Lösser vom Vorstand
der Zahnärztekammer
Westfalen-Lippe am Wochenen-
de beim 10. Akademietag der
Zahnärztekammer. Damit steige

aber auch die Gefahr von Er-
krankungen wie Karies und Pa-
rodontitis. 

Gefahr verminderter Spei-
chelfluss

Medikamente gegen Volks-
krankheiten wie Bluthochdruck
oder Depressionen verringerten
den Speichelfluss. Speichel wir-
ke aber als natürlicher Blocker
gegen Bakterien, die Karies und
Parodontitis verursachen. Gerin-
gerer Speichelfluss wirke sich
ferner ungünstig auf die Haftung
von Zahnprothesen aus. Diabetes
führe bei alten Menschen etwa
dazu, dass die Gefäßenden auch
im Mund geschädigt werden. „Es
kommt vermehrt zu Entzündun-
gen am Zahnhalteapparat“, sagte
Martina Lösser. 

Zahnärzte müssen reagieren
Die Zahnärzteschaft müsse auf

diese Erkenntnisse reagieren
und auch die Praxiseinrichtung
auf die zunehmend älter wer-
dende Klientel ausrichten, for-
derte Martina Lösser. Sie müss-
ten Tricks lernen, alten Men-
schen bei der täglichen Zahn-
pflege zu helfen. „Alte Leute,
etwa mit Parkinson-Syndrom,
können die Zahnbürsten nicht
mehr richtig halten“, sagte Mar-
tina Lösser. Oft helfe es schon,
den Bürstengriff in einen Fahr-
radgriff oder einen aufgeschnit-
tenen Tennisball zu schieben, um
das tägliche Putzen zu erleich-
tern. �

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 er-
setzen – deshalb ist
ein Besuch der aktuel-
len Dentalmesse für
Sie so praktisch und so
wichtig. Sie möchten Ih-
rer Praxis neue Leis-
tungsportfolios eröffnen,
moderne Therapieansät-
ze 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 Praxis in
Zukunft einfacher zu hand-
haben sein wird. Wir infor-
mieren Sie über eine neue
Produktlinie für besonders
anspruchsvolle Zahnärzte.

Und bieten Ihnen im Hin-
blick auf die Investitions-
entscheidungen zum Jahres-
ende ganz generell viele

neue Informationen,
die Ihnen ganz kon-
kret helfen werden.
Dazu der persönliche
Hygiene-Check, ex-
klusiv am Multident-
Stand. 

Wir möchten Sie
also ganz herzlich
einladen, den Mul-
tident-Stand zum
Dreh- und Angel-

punkt Ihres Rundgangs zu
machen. Um bei einer klei-
nen Erfrischung ganz ent-
spannt alles Revue passie-
ren zu lassen. Höchst per-
sönlich: mit Ihrem Multi-
dent-Berater.

» aktuelles DENTAL INFORMA04
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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
erster Stelle, welcher Zahn-
arzt welches Kon-
zept umsetzen
kann. Für den Er-
folg einer Praxis
muss die Imple-
mentierung des
Konzepts passen.
Die Wachstumsmärkte lie-
gen in den Bereichen CE-
REC, Laser und Implantate.
Hier bieten wir unseren
Kunden eine ideale Platt-
form durch unsere Spezia-
listen, auf den Fachdentals
wie auch an unseren Stand-
orten. Selbstverständlich
begrüßen wir jeden Kun-
den am Henry Schein-Stand

mit einem erfrischenden
Getränk. Und mit unserem
Bonussystem Henry &
Friends sind wir auch wie-
der dabei.

Das Fachdental-Konzept
hat in Deutschland eine be-
sondere Stellung. Wir sind
das einzige Land, das ein-

mal im Jahr regional die
Möglichkeit bietet, Produk-
te im direkten Vergleich zu
sehen. Das komplette Pro-
duktspektrum kann hier ei-
nen Tag lang in Augen-
schein genommen werden.
Das Konzept entspricht
dem unserer Dentalen In-
formations-Center (DICs),
wo wir das Spektrum in

komprimierter Form vor-
stellen. 

Nutzen Sie die Chance
zum Be-Greifen und zum
Austausch mit Beratern
und Kollegen. Und kommen
Sie am Henry Schein-Stand
vorbei. Dort wird unsere
Produktbreite sichtbar. Ne-

ben Henry Schein
sind wir auch mit un-
serem Implantatsys-
tem alphatech® ver-
treten, mit den Laser-
systemen von Fotona
und ARC, mit unse-

rer Sterilgut- und Medizin-
produkte-Verwaltungssoft-
ware DOCma sowie der Be-
rufsbekleidungslinie von
Hejco, die wir in Deutsch-
land exklusiv vertreiben.
In München hat sogar eine
Abordnung unserer Techni-
ker einen eigenen Stand für
die Beratung. Wir freuen
uns schon auf Sie!

HENRY SCHEIN DENTAL DEPOT GMBH

MULTIDENT

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 demons-
trieren.

Wir werden den erfolgrei-
chen Dialog mit unseren Kun-
den fortsetzen und insbeson-
dere zwei unserer Alleinstel-
lungsmerkmale einem breite-
ren Publikum vorstellen.

Es handelt sich hier zum ei-
nen um ProEasy® – ein Be-
stell- und Warenwirtschafts-
system mit Scanner, das sämt-
liche Funktionen eines Be-
stellvorganges einer Praxis
über die Lagerverwaltung bis
hin zur Chargenverfolgung
auf einfachste Weise abdeckt.
Zum zweiten ProKonzept® –
eine Dienstleistung, die be-
reits seit ca. zwei Jahren in
mehreren hundert Praxen
umgesetzt wird. Hier unter-

stützen wir den Praxisbetrei-
ber bei einer Vielzahl von „läs-
tigen“ gesetzlichen Aufgaben,
wie zum Beispiel Unterwei-
sung in den Bereichen der
Röntgenverordnung, Hygiene-
richtlinien und vielem mehr.
Die Leistungen im Rahmen
von ProKon-
zept® und
P r o E a s y ®

stellen einen
wesentlichen
Beitrag zum
QM dar.asda

Nachdem
viele Herstel-
ler sich bei
der Präsenta-
tion von Neu-
heiten antizyklisch zur IDS
verhalten und dies, ganz be-
sonders in diesem Jahr, mit ei-
nigen Weltpremieren ge-
schieht, werden unsere Kun-
den ganz sicher diese Innova-
tionsimpulse verstärkt zu
Investitionen nutzen. Bisher
verschobene Anschaffungen

werden nicht nur deshalb
jetzt erfolgen. Natürlich lohnt
sich ein Besuch der großen
Gerätehersteller mit ihren
Neuheiten. Der Bereich der
Volumentomografen wird für
die implantologisch tätige
„Normalpraxis“ immer wirt-

schaftlicher, sodass
sich der Besucher
hier auf jeden Fall
ein Bild machen
sollte. 

Der Tipp schlecht-
hin ist, wie könnte
es anders sein, ein
Besuch des Standes
der  dental bauer-
gruppe. Dort erhal-
ten Sie unseren indi-

viduellen Messeleitfaden, der
Ihnen übersichtlich aufberei-
tet zeigt, welche interessanten
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-GRUPPESTATEMENT

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

Bleiben Sie neugierig!
Wir setzen auch auf dieser

dental informa auf eine attrak-
tive Mischung aus Theorie und
Praxis. Das bedeutet, dass wir
an verschiedenen Stän-
den das komplette Spekt-
rum unserer Dienstleis-
tungen vorstellen. Be-
sonders interessant dürf-
ten dabei unsere Ent-
wicklungen im Bereich des E-
Learning sein. Wir öffnen das
Tor zu unserer E-Learning-Aka-
demie und zeigen Ihnen, wie
sich hier Aktualität und zertifi-
zierte Fortbildung zeitgemäß
verbinden. Wir laden alle Gäs-
te herzlich zu einem Besuch
am Stand der NWD Gruppe ein.
Was immer Sie interessiert:
Wir nehmen uns Zeit für Sie!

Die dental informa steht
ganz im Zeichen des Dialogs.
Hier kommen Anwender und

Anbieter, Wissenschaft und
Praxis sowie Industrie und In-
vestoren auf unkomplizierte
Weise zum Erfahrungsaus-
tausch zusammen. Mit der ge-

botenen
Muße und
im Gespräch mit fachkundigen
Beratern lassen sich viele In-
novationen in aller Ruhe be-
gutachten. 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 dental informa zeichnet
sich durch eine immer noch
fast familiäre Atmosphäre
gegenüber den Großveranstal-
tungen aus. Deshalb rät die
NWD Gruppe allen Besuchern,

die versierte und ausführli-
che Fachberatung auf die-
ser Messe zu nutzen. Hier
lassen sich neue Geräte
ganz in Ruhe auf Herz und

Nieren prüfen. Darüber hinaus
zeigen die NWD-Berater Inte-
ressenten gern auf, wie eine
mögliche Investition sich amor-
tisiert oder in das Praxis-Fi-
nanzkonzept integriert werden
kann. Lassen Sie sich außer-
dem vom abwechslungsrei-
chen Vortragsprogramm der
dental informa inspirieren. Un-
ser Tipp für die Messe lautet:
Bleiben Sie neugierig!

NWD GRUPPE 

�� Die NSK Europe GmbH hat
zum 17. März dieses Jahres ih-
ren neuen Europa-Hauptsitz in
Eschborn bezogen.

Nach der Gründung der
deutschen Niederlassung 2003
genügten die alten Räume in
Frankfurt am Main nicht mehr
für das ständig wachsende
Unternehmen. Um zukünftig
den deutschen und europä-
ischen Markt noch besser ver-
sorgen zu können, begann man
im Mai 2007 die neue Haupt-
geschäftstelle zu bauen.

Eichii Nakanishi, Präsident

und Geschäftsführer von
NSK, kam eigens nach
Frankfurt, um höchstper-
sönlich den ersten Spaten-
stich für den Neubau zu
setzen.

Das neue Firmengebäu-
de besticht durch moderns-
te Ausstattung und eine
gleichermaßen zentrale
wie attraktive Lage nahe
Frankfurt und dem Flughafen.

Doch NSK stellte noch 
höhere Ansprüche, die das
neue European Central Stock
Center Frankfurt (ECSC) nun

erfüllt: es verfügt über
ein größeres Lager, den
logistischen Hinter-
grund und die techni-
schen Vertriebsmög-
lichkeiten, um alle eu-
ropäischen Kunden
und NSK-Filialen zu
versorgen und damit
das wichtigste Service-
und Vertriebszentrum
in Europa zu sein. So-
mit optimiert NSK sein
globales Netzwerk, das
bereits in mehr als 120
Länder liefert. Außer-
dem gibt es im ECSC
eine neue Marketingab-
teilung, die sämtliche

europäischen Händler und
NSK-Filialen mit neue Designs
und Ideen für ihr jeweiliges
Firmenimage unterstützen
wird.

Mit dem Bau des neuen
Gebäudes hat sich die NSK
Europe GmbH damit nicht 
nur räumlich verändert, son-
dern den Weg in eine noch er-
folgreichere Zukunft angetre-
ten. �

Neue Hauptgeschäftsstelle für NSK EuropeMehr Senioren in Praxen 

>> KONTAKT

NSK EUROPE GMBH
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
Fax: 0 61 96/7 76 06-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
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�� (dentaltrade) Andere Märk-
te haben es längst vorgemacht
– in Zeiten des Wandels und
des wachsenden Wettbewerbs
ist eine Bildung starker Netz-
werke oftmals der Schlüssel
zum gemeinsamen Erfolg. Spä-
testens seit der Gesundheits-
reform 2005 gilt dies auch im
Gesundheitswesen, das sich
unaufhaltsam zu einer Ge-
sundheitswirtschaft entwi-
ckelt. Den unterschiedlichen
Bedürfnissen des aufgeklär-
ten Patienten kann zukünftig
nur noch mit ganzheitlichen,
fachübergreifenden Konzep-
ten entsprochen werden. 

Mit der Gründung des netz-
werk zahn® hat sich das Bre-
mer Unternehmen dentaltrade
zum Ziel gesetzt, Kompeten-
zen im zahnmedizinischen Be-
reich zu bündeln und
Synergieeffekte zu-
gunsten aller Betei-
ligter zu nutzen.
Kompetente

Partner aus verschiedenen
Bereichen haben sich in die-
sem Netzwerk zusammenge-
schlossen und sich verpflich-
tet, strenge Qualitätskriterien
einzuhalten und Patienten
eine optimale und vielseitige
zahnmedizinische Versorgung
zu fairen Preisen zu ermög-
lichen. Das netzwerk zahn®

reagiert so auf die neuen He-
rausforderungen im Gesund-
heitswesen. Kooperationspart-
ner sind beispielsweise Pra-
xismarketingagenturen, Im-
plantathersteller, Kranken-
kassen und Zahnarztpraxen. 

Zahnärzten bietet das netz-
werk zahn® neue, vielseitige
Möglichkeiten, ihr Angebot im
zunehmenden Wettbewerb er-
folgreich zu positionieren und
von den Entwicklungen in der

Gesundheitsbranche zu
profitieren. „Wir bie-

ten Zahnärzten ein
nachhaltiges Kon-
zept, das den ge-

stiegenen An-

sprüchen im Gesundheitswe-
sen Rechnung trägt und inte-
ressante wirtschaftliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten für
die Zahnarztpraxis bietet“, er-
klärt Müserref Stöckemann,
Projektleiterin bei dental-
trade. 

„Wir haben wichtige Partner
für unser Projekt gewinnen kön-
nen, darunter Implantatherstel-
ler, Praxismarketingagenturen
und Krankenkassen wie bei-
spielsweise die AOK Niedersach-
sen die ATLAS BKK und die
Deutsche BKK. Die Versicherten
unserer kooperierenden Kran-
kenkassen nutzen bereits den
Vorteil von hochwertigem Zahn-
ersatz zu günstigen Preisen. Un-
ser Netzwerk steht allen interes-
sierten Zahnärzten offen. Die An-
meldung ist kostenlos und er-
folgt ohne vertragliche Bindung,
da wir von den Leistungen des
netzwerk zahn® überzeugt sind“,
so Müserref Stöckemann. �

Weitere Informationen unter
www.dentaltrade.de
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Gemeinsam neue Wege gehen: Neues
Netzwerk bündelt Kompetenzen

Informationstag zum netzwerk zahn® auf der dental informa in Hannover (Stand C37)

�� (DZ today/zahndienst) Bei
aller Aufmerksamkeit für ge-
sunde Körperhaltung bei
Kindern: Das Thema „natür-
licher Mundschluss“ bleibt
meist außen vor. Ein ständig
offener Mund ist aber keines-
wegs „typisch Kind“, sondern
ein Fehlverhalten, das Folgen
haben kann. 

Auf offene Kindermün-
der achten

Die Initiative Kiefergesund-
heit empfiehlt eindringlich,
verstärkt auf unnötig offenge-
haltene Kindermünder zu ach-
ten. Die Kinder sollten mit ei-

nem freundlichen „Mund zu“
daran erinnert werden, dass
der Mund normalerweise ge-
schlossen bleiben soll. Was frü-
her als „gute Erziehung“ galt,
hat auch zahngesundheitlich
große Bedeutung: Der Mund ist
von Natur aus ein Feucht-Bio-
top und kann nur dann ord-
nungsgemäß arbeiten, wenn er
nicht austrocknet, wie dies bei
offen gehaltenen Mündern der
Fall ist. Ein ausgetrockneter
Mund fördert das Entstehen
von Karies und Zahnfleischent-
zündungen und ein offener
Mund Atemwegser- krankun-
gen. 

Verschiebungen im Kie-
ferwachstum

Üblicherweise liegt bei offe-
nem Mund die Zunge auch
nicht entspannt am Oberkiefer,
den sie dabei formt, sondern
hinter den Zähnen im Unterkie-
fer, der durch den Zungendruck
unerwünscht vergrößert wird.
Die Folge: Verschiebungen im
Kieferwachstum, die später in
der Regel mit einer „Spange“
korrigiert werden müssen. Die
Kinder leiden optisch unter ei-
ner „schlappen Lippe“, medizi-
nisch unter einer ungesunden
Gesichtsverformung, und der
Gesichtsausdruck verändert
sich ungünstig.

Liebevolles Erinnern ist
eine große Hilfe

Zumeist ist es eine Ange-
wohnheit, wenn Kinder Lippe
und Unterkiefer schlaff hängen
lassen. Dann kann man dies
durch liebevolles, aber konse-
quentes Erinnern korrigieren.
Eine möglicherweise gestörte
Nasenatmung kann mit einem
einfachen spielerischen Test ge-
prüft werden: Kann das Kind ei-
nen großen Schluck Wasser
sehr lange im Mund festhalten,
spricht dies dafür, dass die Na-
senatmung an sich funktioniert
und das Kind sie nur verlernt
hat. Kann das Kind den Was-
serschluck nicht festhalten,
sollte ein Hals-Nasen-Ohren-
Arzt aufgesucht werden. �

„Mund zu“ bei Kindern
Geschlossener Mund ist zahngesundheitlich von großer Bedeutung
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�� (DZ today/Spiegel Online) Depressionen sind im Krankenhaus auf
dem Vormarsch: 2007 verbrachten Patienten mit psychischen Krank-
heiten erstmals mehr Tage in Kliniken als Herz-Kreislauf-Kranke. Da-
bei machen Erkrankungen der Psyche nur ein Zehntel aller Diagnosen
aus. 

Lagen Herz-Kreislauf-Kranke 1992 noch durchschnittlich 13 Tage
in der Klinik, waren es 2007 nur noch 8,8 Tage. Von 1990 bis 2007
sank die Zahl der stationären Behandlungstage pro 1.000 Versicherte
wegen Kreislauferkrankungen um 41 Prozent – von 380 auf 224 Tage. 

Lange Therapie
Bei psychischen Erkrankungen ist hingegen ein genau gegenläu-

figer Trend zu beobachten: Von 1990 bis 2007 stieg die Anzahl der
Behandlungstage pro 1.000 Versicherte im Krankenhaus von 175
auf 241 – das sind 37 Prozent. Insgesamt sind psychische Störungen
damit erstmals für die meisten Krankenhaustage verantwortlich,
obwohl nur jeder zehnte Patient eine solche Diagnose hat. Zum Ver-
gleich: Jede vierte Diagnose entfällt auf Krankheiten des Herz-
Kreislauf-Systems. 

Am häufigsten von den psychischen Erkrankungen führt dem Be-
richt zufolge eine „psychische Störung und Verhaltensstörung durch

Alkohol“ zum Klinikaufent-
halt. Die hohe Zahl der Kran-
kenhaustage kommt allerdings
durch Diagnosen wie „depressive Episode“, „rezidivierende
depressive Störung“ und „Schizophrenie“ zustande. Diese Krank-
heiten erfordern meist eine lange und intensive Therapie, die mit vie-
len Gesprächen und Verlaufskontrollen verbunden ist.

Beruf spielt eine Rolle
Deutlich wurde in der Studie außerdem, dass die Art der Berufstä-

tigkeit offenbar einen Einfluss auf die Dauer der Krankenhausauf-
enthalte hat: Ingenieure und Zahntechniker lagen beispielsweise 474
und 507 Tage (bezogen auf 1.000 Versicherte und Jahr) im Kranken-
haus, bei den Verkäufern waren es 813 Tage. Noch deutlicher sind die

Unterschiede zwischen Arbeitslosen und jenen, die Arbeit haben: Im
Schnitt verbrachten Arbeitslose mit 1.730 Krankenhaustagen (bezo-
gen auf 1.000 Versicherte) mehr als doppelt so viele Tage in der Kli-
nik wie Beschäftigte aus 30 verschiedenen Berufsgruppen.

Kindergesundheit
Auch für die Kindergesundheit hat die

GEK neue Zahlen vorgelegt. Demnach ist
die Versorgung von Kindern in deutschen

Krankenhäusern zwar sehr gut, der
Informationsaustausch mit den El-
tern aber schlecht. Die Daten ba-
sieren auf Umfrageergebnissen

von 1.473 Eltern.  Die meisten El-
tern waren von dem Behandlungser-

gebnis überzeugt: Die Eltern der verletzten
Kinder waren zu 64 Prozent uneingeschränkt und
zu 31 Prozent eingeschränkt zufrieden. Bei den
Mandeloperationen waren es 80 und 17 Prozent.

Für die Kinder mit Magen-Darm-Infektionen gab es laut
der Studie keine Alternativen zur durchgeführten Behandlung, daher
wurden diese Eltern bezüglich ihrer Zufriedenheit nicht befragt. 

Die Analyse offenbart allerdings auch die Schattenseiten der medi-
zinischen Welt: Eltern und Kinder fühlten sich von ihren Ärzten
schlecht informiert und wurden nicht ausreichend in Entscheidungen
einbezogen. 26 bis 69 Prozent der Eltern waren völlig unzufrieden und
fühlten sich überhaupt nicht einbezogen in Entscheidungsprozesse. �

Krankenhaus-Statistik
Psychische Störungen verursachen die meisten Kliniktage

�� (DZ today/ots) Speziell für die
Gesunderhaltung von Mundhöh-
le, Zahnfleisch und Zähnen ist
Speichel ein wahres Lebenseli-
xier. Der regelmäßige Speichel-
fluss hält die Mundhöhle feucht
und hilft, die Ansiedlung von
Krankheitserregern zu verhin-
dern. Wird über einen längeren
Zeitraum zu wenig Speichel pro-
duziert, kann Mundtrockenheit
(Xerostomie) entstehen. 

Speichel schützt vor Karies
Es ist besonders wichtig, nach

jedem Essen und Trinken den
Speichelfluss zu aktivieren, weil
Bakterien den in der Nahrung
enthaltenen Zucker zu Säuren
abbauen. Wenn diese Säuren die
Zahnoberfläche angreifen und
ihr notwendige Mineralstoffe
entziehen, kann Karies entste-
hen. Speichel hilft das Kariesrisi-
ko zu minimieren. Er umspült
und reinigt die Zähne und puf-

fert aggressive Nahrungs-
säuren ab. Zudem enthält
der Speichel wichtige mine-
ralische Bestandteile, wie
zum Beispiel Kalzium und
Phosphat, die der Zahn-
schmelz zu seiner Härtung
braucht.

Um den Speichel im
Fluss zu halten und somit
Karies vorzubeugen, gibt
es ein einfaches und viel-
fach erprobtes Rezept:
Kauen Sie regelmäßig ei-
nen zuckerfreien Zahnpfle-
gekaugummi. Es ist wis-
senschaftlich erwiesen,
dass Kaugummikauen zu-
sätzlich zum zweimal täg-
lichen Zähneputzen hilft,
das Kariesrisiko um bis zu
40 % zu reduzieren, denn
Kaugummikauen stimuliert den
Speichelfluss bis um das Zehn-
fache. Übrigens ist stimulierter
Speichel, der zum Beispiel

durch Kauen oder Lutschen an-
geregt wurde, im Vergleich zum
Ruhespeichel besonders reich
an Mineralstoffen. �

„Spucke“ wichtiges Schutzsystem
Speichelfluss hält die Mundhöhle feucht und hilft die Ansiedlung von Krankheits-

erregern zu verhindern

� (DZ today/Zahn-Online) Die
Verbraucherorganisation Food-
watch wirft der Industrie Täu-
schung bei manchen Lebensmit-
teln vor und fordert von Ver-
braucherminister Horst Seeho-
fer eine Qualitätskennzeich-
nung. „Die Lebensmittelindus-
trie bietet mit falschen Werbe-
botschaften Scheininnovationen
an, mit denen man im Grunde
schlechtere Produkte als vorher
bekommt, aber für mehr Geld“,
sagte Foodwatch-Chef Thilo
Bode in einem Gespräch mit der
Deutschen Presse-Agentur dpa
in Berlin. Die Industrie sei inte-
ressiert, wegen teurerer Rohstof-
fe die Kosten zu senken. „Das
kann man machen, indem man
Zusatzstoffe einsetzt, die es er-
lauben, schlechte Rohstoffe auf-
zuhübschen.“ Die Verbraucher

können am Preis nach Einschät-
zung von Foodwatch nicht se-
hen, was gut oder schlecht ist.
„Man sollte Qualitätsklassen ein-
führen, zum Beispiel Premium-
produkte ohne Zusatzstoffe, Bio-
produkte und Standardproduk-
te.“ 

Verbraucher schlecht infor-
miert

Mindestens genauso wichtig
wäre aus seiner Sicht „eine Aus-
kunftspflicht der Firmen über
die Inhaltsstoffe sowie die Mög-
lichkeit der Verbraucher, klagen
zu können“. In vielen Lebensmit-
teln verbergen sich nach Anga-
ben des Ernährungsexperten Zu-
satzstoffe wie Geschmacksver-
stärker, Farbstoffe und Konser-
vierungsstoffe, ohne dass
Verbraucher dies wissen. „Die

Spargelsuppe aus der Tüte ent-
hält zwar wenig Spargel, dafür
aber viel Geschmacksverstär-
ker“, sagte Bode. „Schinken oder
Leberwurst werden künstlich
mit Aromen versetzt, Butter mit
Farbstoff.“ Viele Zusatzstoffe
seien gesundheitlich umstritten.
Zitronensäure (E 330), die in
Marmeladen oder Getränken
stecke, könne die Zähne schädi-
gen und werde in anderer Kon-
zentration auch als Abflussreini-
ger eingesetzt. Ein Kinderge-
tränk mit Zitronensäure werde
aber als „gesunder Durstlöscher“
angeboten. Ein Schlagsahne-Er-
satz habe 11 Prozent weniger
Fett, beinhalte aber Stabilisato-
ren, Aromen und gehärtete Fette
und sei etwa doppelt so teuer
wie normale Schlagsahne, sagte
Bode. �

Foodwatch wirft Lebensmittelindustrie
Täuschung vor 

� (DZ today/BZÄK) Bei den
Gutachterkommissionen und
Schlichtungsstellen der Ärzte-
kammern gingen im Jahr 2007
insgesamt 10.432 Begutach-
tungsanträge von Patienten ein,
152 mehr als im Jahr 2006 
(+1,5%). Das geht aus der „Sta-
tistischen Erhebung der Gut-
achterkommissionen und
Schlichtungsstellen für das Sta-
tistikjahr 2007“ hervor. Die
meisten Behandlungsfehlervor-
würfe bezogen sich auf die

Durchführung von Operatio-
nen, am zweithäufigsten nann-
ten die Patienten die Diagnostik
mit bildgebenden Verfahren. Im
Jahr 2007 schlossen die Gutach-
terkommissionen und Schlich-
tungsstellen insgesamt 7.049
Begutachtungsverfahren ab.
Bei 1.717 dieser Sachentschei-
dungen wurde ein Behand-
lungsfehler oder Risikoaufklä-
rungsmangel festgestellt, der
ursächlich für einen Gesund-
heitsschaden war. 

Unabhängige Expertenbe-
gutachtung

Die seit 1975 bei den Ärzte-
kammern eingerichteten Gut-
achterkommissionen und
Schlichtungsstellen für Arzthaf-
tungsstreitigkeiten bieten eine
unabhängige Expertenbegutach-
tung und außergerichtliche
Streitschlichtung bei Behand-
lungsfehlervorwürfen. Der Pa-
tient kann durch ein effizientes
und gebührenfreies Verfahren
überprüfen lassen, ob sein Be-
handlungsfehlervorwurf gerecht-
fertigt ist. In ca. 90 Prozent der
Fälle werden die Entscheidun-
gen der Gutachterkommissionen
und Schlichtungsstellen von bei-
den Parteien akzeptiert und die
Arzthaftungsstreitigkeiten bei-
gelegt. Wird nach Begutachtung
durch die Gütestellen doch noch
der Rechtsweg beschritten, wer-
den die Gutachten der Kommis-
sionen überwiegend bestätigt. 

Gut ein Viertel aller vermu-
teten Arzthaftungsfälle wer-
den durch die Gutachterkom-
missionen und Schlichtungs-
stellen bewertet. Seit 2006
werden die Daten mithilfe des
Medical Error Reporting Sys-
tems (MERS) EDV-gestützt ein-
heitlich erfasst und in einer
Bundesstatistik zusammenge-
führt. �

Behandlungsfehler-Statistik vorgestellt
Die Bundeszahnärztekammer informiert: 1.717 zahnärztliche Behandlungsfehler im Jahr 2007

� (DZ today/Apotheken Umschau)
Eine über zwölf Jahre gelaufene
Studie hat der quecksilberhaltigen
Zahn-Reparatursubstanz Amalgam
gute Noten gebracht. „Allgemein
ist Amalgam nicht schädlicher als
andere Materialien“, fasst Professor
Reinhard Hickel, der an der Studie
beteiligt war, zusammen. Es gebe
aber „einige wenige“ Patienten, die
Amalgam nicht vertrügen. „Aber
die gibt es auch bei Gold und Kom-
posit-Kunststoffen“, erklärt der Ex-
perte. Zahnärzte verarbeiten Amal-
gam gern, weil es „sich sehr gut in

Zahndefekte einbringen lässt“, so
Hickel. Das Material lasse sich bei
tiefen Füllungen und Spuren von
Feuchtigkeit besser als andere an-

wenden. Er rät, intakte Füllungen
nicht zu entfernen, „denn dies be-
deutet immer einen Verlust an
Zahnsubstanz“. Auch Zahnnerv und
Wurzelkanal könnten beeinträch-
tigt werden. „Gelegentlich kommt
es auch vor, dass ein Patient seine
alte Amalgamfüllung gut vertragen
hat und allergisch auf die neue

Kunststoff-Füllung reagiert“, berich-
tet Hickel. �

Zahnärzte mögen Amalgam 
Langzeitstudie entlastet den in Verruf geratenen Füllstoff



� Sehr geehrter Herr Peeters,
stellen Sie doch bitte unseren
Lesern kurz die Arseus Grup-
pe vor. Welche Branchen und
Unternehmen gehören zum
Firmenverbund und welche
strategischen Gründe gibt es
für diese Beteiligungen?

Arseus ist eine börsennotierte
Aktiengesellschaft mit Sitz in
den Niederlanden, die sich in
vier verschiedenen Sparten eu-
ropaweit als Anbieter von Pro-
dukten und Serviceleistungen
im Gesundheitswesen engagiert.
Mit rund 1.500 Mitarbeitern hat
die Arseus Gruppe im Jahr 2007
ca. 300 Mio. Euro Umsatz er-
reicht. Den größten Bereich
innerhalb des Unternehmens
nimmt die Dentalsparte ein, in
Deutschland vertreten durch die
Unternehmen Multident und
Eurotec. Der zweite Bereich,
Pharmazie, wird repräsentiert
durch die Firma Fagron. Das ist
unser europäischer Spezialist
für die Belieferung von Apothe-
ken mit pharmazeutischen Roh-
materialien, in Deutschland mit
Sitz in Hamburg. Vorrangig in

Frankreich und den Beneluxlän-
dern sind wir mit unseren Spar-
ten drei und vier aktiv: Unter
dem Namen Arseus Medical
handeln wir mit medizinischen
Geräten und Verbrauchsmateri-
alien für Ärzte und Krankenhäu-
ser. Corilus, der vierte Bereich,
vertreibt professionelle Soft-
ware für alle Fachleute im Ge-
sundheitswesen. Das übergrei-
fende Motto unserer vier Spar-
ten ist: Von Professionals für Pro-
fessionals.

Die Strategie hinter dieser
Aufstellung von Arseus in vier
Sparten – wir nennen sie Divi-
sions – ist es, in jedem der Be-
reiche eine bedeutende Position
am Markt  einzunehmen. Neh-
men wir zum Beispiel Fagron:
Wir wollen in ganz Europa
Marktführer beim Vertrieb mit
pharmazeutischen Rohmateri-
alien werden, in einigen europä-
ischen Ländern haben wir die
Marktführerschaft bereits er-
reicht. Im dentalen Bereich stre-
ben wir an, eines der führenden
Unternehmen Europas zu wer-
den und mit unserem Kernge-
schäft Einrichtung und dentale
Technik eine exponierte Markt-
bedeutung für unsere Kunden
zu erreichen. Auch hier nehmen
wir in verschiedenen Ländern
bereits die führende Position am
Markt ein. 

Welche Bedeutung hat
innerhalb der Arseus Gruppe
der Dentalsektor? 

Der Dentalsektor ist der be-
deutendste und umsatzstärkste
Bereich innerhalb der Arseus
Gruppe. Letztes Jahr konnten wir
hier einen Umsatz von 120 Milli-
onen Euro erzielen. Für 2008
liegt die Erwartung bei 150 Milli-
onen Euro. Wir haben in Europa
einen fragmentierten Markt, der

einem professionell ausgerichte-
ten Anbieter große Chancen bie-
tet, seine Marktanteile zu verbes-
sern. Hier sehen wir im dentalen
und auch im pharmazeutischen
Bereich für die Arseus Gruppe
das größte Wachstumspotenzial,
sowohl beim internen als auch
beim externen Wachstum. Unser
Fokus liegt dabei auf Akquisitio-
nen in ganz Europa – mit einem
Schwerpunkt im Bereich Ein-
richtung und Technik. 

In Deutschland gehören
die Eurotec Dental GmbH
und die Multident Dental
GmbH zum Firmenverbund.
Welchen Stellenwert hat der
deutsche Markt für Ihr
Unternehmen?

Deutschland ist als größter
dentaler Einzelmarkt in Euro-
pa von hoher Wichtigkeit für
unser Unternehmen. Europa
hat ein Marktvolumen von 
5 Milliarden Euro im dentalen
Bereich. Deutschland hat mit
einem Anteil von 36 Prozent,
also 1,8 Milliarden Euro, eine
signifikante Bedeutung als Ein-
zelmarkt. 

Der Marktanteil von Arseus
in Deutschland ist im Ver-
gleich zu anderen Ländern
dennoch verhältnismäßig ge-
ring, was absolut gesehen an
der Größe des deutschen Mark-
tes liegt. In anderen Ländern
wie Belgien, Niederlande oder
Frankreich haben wir schon
eine führende Marktposition.

In Deutschland sind wir mit
der Multident Dental GmbH bis-
lang im Norden sehr gut aufge-
stellt. Multident hat in den letz-
ten Jahren eine positive Umsatz-
entwicklung gezeigt und steht
mittlerweile schon für 20 Pro-
zent des Umsatzes des Dental-
sektors der Arseus Gruppe. Da-
rüber hinaus wird sich Multi-
dent auch in andere Regionen
Deutschlands ausdehnen, wir
wollen das Unternehmen mittel-
fristig gezielt zum nationalen
Anbieter weiterentwickeln. Aus
diesem Grund gab es letztes Jahr
die Akquisitionen in  Düssel-
dorf und Frankfurt. 

Die Eurotec Dental GmbH ist
für den deutschen Markt un-

ser Exklusivimporteur für die
Hersteller A-dec, der weltgrößte
Stuhlhersteller aus den USA,
und für das dänische Premium-
produkt XO. Die Partnerschaft
dieser Marken mit der Arseus
Gruppe hat sich in anderen eu-
ropäischen Ländern schon sehr
bewährt – die langfristige Zu-
sammenarbeit und die Leis-

tungsstärke von Arseus haben
hier zu einer erfolgreichen Ent-
wicklung geführt, wie wir sie in
Deutschland noch nicht in dem
Maße kennen. 

In welchem Maße profi-
tieren die deutschen Zahn-
ärzte und Zahntechniker
von Ihrer internationalen
Ausrichtung?

Zum einen sind Exklusivpro-
dukte wie A-dec und XO durch
die internationalen Verbindun-
gen der Arseus Gruppe auf dem
deutschen Markt erhältlich. Aus
dem gleichen Grund können
wir, wie schon gesagt, den deut-
schen Kunden natürlich auch
eine Vielzahl anderer aktueller,
innovativer und exklusiver Pro-
dukte aus den weltweiten Den-
talmärkten zur Verfügung stel-
len. 

Bei der Multident Dental
GmbH zeigt sich sehr gut, was
das bedeutet: Das Unternehmen
war ja früher inhabergeführt.
Und für ein solcherart kleineres
Unternehmen ohne internatio-
nale Verknüpfungen war es ein-
fach viel schwieriger, zum Bei-
spiel Exklusivitäten zu präsen-
tieren. Heute zeigt sich, dass die
Multident Dental GmbH durch
die Arseus Gruppe und den Aus-
tausch mit den internationalen
Kollegen viel schneller an Infor-
mationen kommt und vor allem
einen viel besseren Zugriff auf
internationale Beschaffungs-
märkte hat. Die Kollegen berich-
ten uns weltweit von den Mes-
sen über die Innovationen.
Trends, die weltweit entstehen,
können wir rechtzeitig und zeit-
nah wahrnehmen und schneller
umsetzen. Wir können direkt
agieren und müssen nicht im-
mer erst reagieren, wenn ein
Trend oder eine Neuheit schon
nicht mehr brandaktuell ist. Da-
durch ist Multident über Pro-
dukte und Innovationen infor-
miert, die man in der Betrach-
tung als einzelnes, kleineres
Unternehmen so gar nicht mit-
bekommen würde. Und deshalb
kann Multident sich nicht nur
schneller am Markt bewegen,
sondern vor allem unseren Kun-
den in Deutschland ein sehr leis-
tungsstarkes Produktportfolio
anbieten! �

Vielen Dank für das Ge-
spräch.

» aktuelles DENTAL INFORMA08

� (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, kostengünsti-
gen und in seiner Informa-
tionstiefe nahezu konkurrenz-
losen Zugriff auf jede Art von
Information. Eine moderne In-
formationsgesellschaft ist ohne
das World Wide Web nicht
mehr vorstellbar. Die Medien-
unternehmen reagieren auf
diese Entwicklung mit einer
Doppelstrategie. Einerseits

werden die traditionellen An-
gebote und Produkte stärker
diversifiziert, und zum ande-

ren wird die begleitende und
vertiefende Internetpräsenz ge-
stärkt.

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-on-
line.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.meine-
zaehne.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 dental informa am Stand
der Dentalzeitung (Stand C39)
kostenlos listen!  Durch den Zu-
gang zu aktuellen Nachrichten
auf www.zwp-online.info und
durch den Eintrag in die Zahn-
arztsuche unter www.meine-
zaehne.com profitiert der Nut-
zer doppelt. Es lohnt sich also,
sich einzutragen und finden
zu lassen.

Weitere Informationen oder Hil-
fe unter: 03 41/4 84 74-3 04 und
info@mycommunications.de �

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

Deutschland größter Dentalmarkt in Europa
DZ today sprach mit Jan Peeters, Finanzvorstand der Arseus Gruppe, über den europäischen und deutschen Dentalmarkt

� Jan Peeters

� (dpa/tmn) Die Gesund-
heitsreform rückt immer
näher – trotzdem fühlen
sich viele Deutsche einer
Umfrage zufolge unzurei-
chend informiert. So gaben
80 Prozent der Befragten
an, zwar schon von dem
Reformpaket gehört zu ha-
ben, das am 1. Januar 2009
in Kraft treten soll. 

Kaum richtige Antworten
Fragen nach Details

konnten aber nur 54 Pro-
zent ohne Hilfe richtig be-
antworten, fanden Mei-
nungsforscher von TNS
Emnid in Bielefeld im Auf-
trag der Deutschen Post in
Bonn heraus. 

Über zwei Dittel unzu-
frieden

Nur 16 Prozent fühlten sich
demnach ausreichend über
die Änderungen informiert.
Mehr als zwei Drittel kriti-
sierten dagegen, ihre Kran-
kenkasse informiere sie nicht
genug über Reform. Befragt
wurden 1.027 Menschen ab

18 Jahren in der
Zeit vom 8. bis

10. Juli. �

Umfrage: Wissen
um Gesundheits-

reform gering


