
� Auf der FACHDENTAL Leipzig kommt kein Be-
sucher an der Farbe orange vorbei. Im Eingangsbe-
reich verteilen sympathische Messehostessen im
unübersehbaren Dentalzeitung-today-Outfit die
vom Fachhandel autorisierte Eventzeitung für Pra-
xis und Dentallabor. 

Wichtigster Branchentreff Mitteldeutsch-
lands

Die Veranstaltung ist Pflichttermin und Bran-
chentreff für Zahnärzte, Zahntechniker, Laborbesit-
zer und Praxispersonal, die von den Dental-Depots
aus Sachsen, Sachsen-Anhalt Süd und Thüringen
Ost  veranstaltet wird. Die Patienten in den Zahn-
arztpraxen entwickeln sich zu gut informierten
und kritischen Kunden. „Dieser Trend ist immer
stärker zu spüren“, bestätigt Heinz-Günter Hup-
pertz, Sprecher der veranstaltenden Dental-Depots.
„Bei den Kunden stehen Prophylaxe, Hygiene und

die Eigenverantwortung bei der Mundgesundheit im-
mer stärker im Fokus, während bei den zahnärzt-
lichen Praxen und Labors betriebswirtschaftliche
Faktoren wie Controlling, Marketing oder Motivation
– sowohl die der Mitarbeiter wie auch die der Patien-
ten – an Bedeutung gewinnen. Beide Entwicklungen
wurden vom Dentalfachhandel erkannt, entspre-
chend werden die Beratungsleistungen der Depot-
fachberater immer wichtiger.“

Depotfachhandel präsentiert Neuheiten und
innovative Produkte

Mit Unterstützung vieler Industriepartner informie-
ren die Dentaldepots über Produkt-Neuheiten, Inno-
vationen und aktuelle Branchentrends. Die wichtigs-
ten Veranstaltungsbereiche sind Ausrüstung und Aus-
stattung von Praxen/Labors, Instrumente und Hilfs-
mittel, EDV Hard- und Software, Dienstleistungen für
die Dentalbranche, Werkstoffe, Pharmazeutika und
Fachliteratur. Neben der neuen Generation von digi-
talen Volumentomografen, die eine schnelle und ge-

�� (KZBV/BZÄK) Noch Anfang
der 80er-Jahre war es um die
Mundgesundheit der Deut-
schen nicht gerade gut be-
stellt. Karies und Zahnfleisch-
erkrankungen waren weit ver-
breitet, selbst bei Jugend-
lichen waren im Schnitt schon
fast sieben Zähne an Zahnfäu-
le erkrankt. Aber die Situation
hat sich in den letzten Jahr-
zehnten dramatisch verbes-
sert. Vor allem auf dem Gebiet
der Kariesbekämpfung wur-
den große Erfolge erzielt, die
Deutschland im europäischen
und internationalen Vergleich
auf einen Spitzenplatz bei der

Zahngesundheit brachten. Die
positive Entwicklung bei der
Mundgesundheit beruht auf
einer Reihe von Ursachen: Die
Fluoridzufuhr über Zahnpasta
und Speisesalz, die Gruppen-
prophylaxe an Schulen und
Kindergärten und die Indivi-
dualprophylaxe beim Zahn-
arzt spielen ebenso eine Rolle
wie das durch Aufklärungsar-
beit gesteigerte aktive Mund-
gesundheitsverhalten der Be-
völkerung.

Karies
Statistisch wird die Zahnge-

sundheit der Deut-
schen nach einem

international an-
erkannten, von
der Weltgesund-

heitsorganisation
(WHO) vorgegebe-

nen Index erfasst.
Dieser sogenann-
te dmft-Index
gibt an, wie viele

Zähne bei ei-
ner unter-
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FACHDENTAL LEIPZIG
Freitag, 26. September und
Samstag, 27. September 2008

Veranstaltungsort: 
Leipziger Messe | Halle 4

Öffnungszeiten
Freitag 13 – 19 Uhr
Samstag 9 – 14 Uhr

Veranstalter
Veranstalter der FACHDENTAL Leipzig
ist die Arbeitsgemeinschaft regio-
naler Dentaldepots aus der Region
Sachsen, Sachsen-Anhalt Süd und
Thüringen Ost.
An zwei Tagen jedes Jahres laden
diese Unternehmen zu ihrer Leis-
tungsschau nach Leipzig ein. An
allen anderen Tagen stehen sie den
Zahnarztpraxen und Dentallabors
als Partner und Fachgroßhändler
mit Rat und Tat sowie einem um-
fassenden Sortiment von Quali-
tätsprodukten zur Seite.

Kontakt: 
Die Organisation der FACHDENTAL
Leipzig liegt in den Händen der
Landesmesse Stuttgart GmbH

Messepiazza 1
70629 Stuttgart
Tel.: 07 11/1 85 60-0
Fax: 07 11/1 25 60-24 40
E-Mail: feedback@messe-stuttgart.de

Weitere Informationen erhalten Sie
im Internet unter:
www.fachdental-leipzig.de.

Aktuelles und Grußworte
Aktuelle Informationen
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Wissenschaft
Welche Entwicklungen gibt es in
der Wissenschaft?
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Wirtschaft & Recht
Alles Wissenswerte für Zahnärz-
te und Zahntechniker
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Veranstaltungen
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HALLENPLAN UND TOP-EVENT-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER IN DER MITTE DES HEFTES!

Vor dem Gurgeln
Zähne putzen »

Mundspüllösungen för-
dern die Wundheilung,
können gegen Mundgeruch
helfen und lindern Entzün-
dungen. Allerdings können
Gurgellösungen mit Chlor-
hexin oder Jod die Zähne
verfärben. Eine einfache
Maßnahme kann dies ver-
hindern.

» Seite 6

Gesetzesentwurf für
Gendiagnostik »

Der Entwurf eines neuen
Gesetzes soll mögliche Ge-
fahren des Missbrauchs
von Gentests verhindern.
Denoch sollen genetische
Untersuchungen für den
Einzelnen möglich sein. 

An Versicherungen sollen
keine Informationen weiter-
gegeben werden.

» Seite 16
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Die FACHDENTAL Leipzig ist orange!
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suchten Person
akut kariös sind,

wegen Karies ge-
füllt oder extra-
hiert worden sind.

Die Karies ist in den
vergangenen zehn Jah-

ren um 25 Prozent zu-
rückgegangen. Zwischen

35 und 59 Prozent der 6-
bis 7-jährigen Kinder besit-
zen je nach Bundesland ein
kariesfreies, also naturge-

sundes Milchgebiss.
Noch deutlicher wird die

positive Entwicklung in der
Altersgruppe der 12-Jährigen:
Während der dmft-Index 1983
bei 12-Jährigen in West-

deutschland durchschnitt-
lich bei 6,8 lag, ergab die
Untersuchung in 2004,

dass im Mittel nur noch ein
Zahn überhaupt Karieserfahrung hat-

te. Die positive 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
globalen Vorgaben der WHO
modifiziert wurden, sollen
mindestens 80 Prozent der 6-
Jährigen ein kariesfreies
Milchgebiss haben und die
12-Jährigen einen dmft-Wert
von unter 1 erreichen. Bei den 12-Jährigen ist das Ziel bereits
heute erreicht, es wird aber auch zukünftig erheblicher An-
strengungen bedürfen, um das hohe Niveau zu halten und aus-
zubauen.

Parodontale Erkrankungen
Parodontalerkrankungen treten bei Jugendlichen sehr selten

auf. Erwachsene sind dagegen häufig betroffen, wie die vom Ins-
titut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) 1997 durchgeführte Mund-
gesundheitsstudie (DMS III) zeigt: Bei einem Drittel der Erwach-
senen zwischen 35 und 44 Jahren zeigten sich Taschenbildungen
zwischen Zähnen und Zahnfleisch sowie erste klinische Anzei-
chen parodontaler Zerstörung. Rund 14 Prozent dieser Alters-
gruppe waren an einer schweren Form der Parodontitis er-
krankt. In der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen wiesen be-

reits ca. 40 Prozent erste klinische Anzeichen parodontaler Zer-
störung auf, und fast 25 Prozent litten an einer schweren Form
der Parodontitis.

Nach den BZÄK-Mundgesundheitszielen für Deutschland im
Jahr 2020 soll das Aufkommen schwerer parodontaler Erkran-
kungen auf 10 Prozent in der Altersgruppe der 35- bis 44-Jähri-
gen bzw. auf 20 Prozent in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jähri-
gen reduziert werden.

Neue Studie in Bearbeitung
Im Auftrag der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und

der Bundeszahnärztekammer hat das Institut der Deutschen
Zahnärzte inzwischen die „Vierte Deutsche Mundgesundheits-
studie“ (DMS IV) gestartet. Mit ersten Ergebnissen der Studie ist
im Herbst 2008 zu rechnen. �

Liebe Besucherinnen und
Besucher der FACHDENTAL
Leipzig, im Jahr 1 nach den
von der Politik auf den Weg
gebrachten Gesetzen (Ver-
tragsarztrechtsänderungsge-
setz, GKV-Wettbewerbsstär-

kungsgesetz) zeigt es sich
wieder, dass der wirklich gro-
ße Wurf nicht gelungen ist.
Die augenscheinlichen Prob-
leme im Gesundheitssystem
sind nicht angefasst worden.
Zurzeit dreht sich der politi-
sche Streit um die Einfüh-
rung oder Nichteinführung
des Gesundheitsfonds im
Jahr 2009. Jährlich werden
die Leistungserbringer, also
auch die Zahnärzte, mit neu-
en gesetzlichen Regelungen
konfrontiert. Wir Vertrags-
zahnärzte scheuen keine
sinnvollen Veränderungen
und stellen uns auch dem fai-
ren Wettbewerb – vor allen
Dingen zum Wohle unserer
Patienten. Da Innovationen
für unseren Praxisalltag
nichts Ungewöhnliches sind,

sehen viele Kollegen der
FACHDENTAL Leipzig mit
Freude entgegen. Allerdings
sollte die Politik darauf ach-
ten, dass es in Deutschland
wichtig ist, ein investitions-
freundliches  Klima zu schaf-
fen. 

Neben der Informations-
möglichkeit ist eine Messe
auch immer ein Ort der Be-
gegnung und des kollegialen
Austausches. Auch dies soll-
te intensiv genutzt werden.

Ich wünsche allen Besu-
chern der FACHDENTAL
Leipzig anregende Messeta-
ge, gute Gespräche und für
die Zukunft der Praxis eine
glückliche Hand.

GRUSSWORT

DR. HOLGER WEISSIG
Vorstandsvorsitzender der KZV Sachsen 

Liebe Leserinnen und Le-
ser, mein herzliches Willkom-
men zur FACHDENTAL 2008,
der Messe für Zahnarztpra-
xen und Dentallabors! 

Seit vielen Jahren berei-
chert die FACHDENTAL den
Leipziger Messekalender
ebenso, wie Sie diese Zeit-
schrift rund um neueste
zahnmedizinische Produkte
und Entwicklungen, Höhe-
punkte im Messe- und Rah-
menprogramm sowie histo-
risch Sehens- und kulturell
Erlebenswertes in unserer
Stadt informiert. 

Aber Leipzig ist auch 
Heimstatt namhafter wissen-
schaftlicher Institute und
Ausbildungsstätten: so brach-
te unsere Stadt im Jahre 1884
das erste zahnärztliche Insti-
tut Deutschlands hervor. Mit
der 1415 gegründeten Medizi-
nischen Fakultät der Univer-
sität Leipzig ist in unseren
Stadtmauern eine der ältes-
ten, heute deutschlandweit
renommiertesten und größ-
ten Forschungseinrichtungen
ansässig. Das Fachgebiet
Zahnmedizin existiert hier
übrigens seit 1940. In Leipzig
wurden nach der politischen
Wende 1989 mehr als 700
Millionen Euro in die Ge-
sundheitswirtschaft inves-
tiert, gemessen am medizini-
schen Versorgungsspektrum
und an der Anzahl der Ärz-
tinnen und Ärzte belegt un-
sere Stadt heute deutschland-
weit einen Spitzenplatz. Acht
Krankenhäuser verfügen
über knapp 4.000 Betten,
dazu praktizieren im Stadtge-
biet über 990 niedergelasse-
ne Ärzte und mehr als 480
niedergelassene Zahnärzte. 

Beispiele, die verdeut-
lichen: Leipzig hat viel er-
reicht in der Gesundheits-
wirtschaft, sich einen guten
Ruf erarbeitet. Darauf aufzu-
bauen, die Entwicklung fort-
zuschreiben ist eine wichtige
Aufgabe der kommenden
Jahre. Und auch erfolgreiche
Messeveranstaltungen wie
die FACHDENTAL tragen
dazu bei, Leipzig als Standort
der Gesundheit und Medizin
weiter bekannt zu machen.

Ich wünsche Ihnen eine an-
regende Lektüre dieser Publi-
kation, gute Messegeschäfte
und viel Gewinn für Ihre zu-
künftige Arbeit. Versäumen
Sie nicht, auch Leipzigs zahl-
reiche Attraktionen außer-
halb der Messehallen kennen-
zulernen. Viele angenehme
Eindrücke in der Stadt Jo-
hann Sebastian Bachs ver-
spricht Ihnen

GRUSSWORT

BURKHARD JUNG
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

Liebe Besucherinnen,
liebe Besucher,
die Vorbereitungen für die

FACHDENTAL Leipzig 2008
laufen auf Hochtouren. In en-
ger Kooperation mit der Den-
talindustrie und der Messe
Stuttgart, die für die Durchfüh-
rung verantwortlich ist, wollen
wir Ihnen auch in diesem Jahr
die Möglichkeit bieten, sich all-
umfassend über den neuesten
Stand der Dentaltechnik zu in-
formieren. 

Die 19. Informationstage
2008 der regionalen Dentalde-
pots auf der Neuen Messe in
Leipzig stehen ganz im Zeichen
von neuen Technologien. 

Dreidimensionale Aufnah-
men vom Kieferknochen un-
terstützen die Vorbereitung
von Implantationen, endodonti-
schen und chirurgischen Ein-
griffen. Softwaregesteuerte Ge-
räte assistieren bei der Anferti-
gung von Zahnersatz im Labor
und in der Praxis. Computer-
programme kontrollieren Qua-
litäts- und Hygieneabläufe.

Weiterhin können Sie bei-
spielsweise intraorale Kame-
ras, die in modernen Behand-
lungsgeräten integriert sind,
neue Systeme für Digitales
Röntgen – einfach und er-
schwinglich, sowie eine neue
Generation von Kleingeräten
für den alltäglichen Praxis- und
Laborgebrauch auf dem Messe-
gelände live erleben.

Vervollständigt wird die
FACHDENTAL Leipzig in die-
sem Jahr wiederum durch ein
Forum mit erstklassigen Refe-
renten zu aktuellen Themen.
Großer Beliebtheit erfreut sich
die Fachdental-Rallye, an der
auch in diesem Jahr rund 20
Aussteller teilnehmen werden.
Attraktive Preise winken den
Gewinnern und jeder Rallye–
Teilnehmer erhält eine kleine
Überraschung!

Wir, die veranstaltenden
Dentaldepos der Region Sach-
sen, Sachsen-Anhalt Süd und
Thüringen Ost wollen Sie mit 
allen uns zur Verfügung ste-
henden Kräften unterstützen.
Die FACHDENTAL Leipzig 2008
ist die beste Gelegenheit, um
sich allumfassend über den
neuesten Stand der Dental- und
Labortechnik zu informieren.

Auch Ihr Dentaldepot ist mit
einem Informationsstand ver-
treten und Sie finden mit Si-
cherheit Ihren zuständigen Pra-
xis- oder Laborbetreuer und
können mit ihm einen Ge-
sprächstermin vereinbaren.

Ich wünsche allen Besuche-
rinnen und Besuchern viele
neue Eindrücke und Anregun-
gen, Gelegenheit zu interessan-
ten Begegnungen und zum Er-
fahrungsaustausch sowie allen
Ausstellern und unseren Den-
taldepots erfolgreiche Informa-
tionstage.

GRUSSWORT

Jürgen Thiele
Regionsvorsitzender Region Sachsen / Sachsen-Anhalt Süd /Thüringen Ost 

Herzlich willkommen zur
diesjährigen FACHDENTAL
in Leipzig!

Im Namen der Landes-
zahnärztekammer Sachsen
möchte ich Sie, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, Ihre
Praxismitarbeiter sowie die
Zahntechniker ganz herzlich
begrüßen. Der Treffpunkt der
Fachwelt in Leipzig ist zu ei-
ner festen Größe im Jahres-
plan der Zahnärzteschaft in
Mitteldeutschland geworden.

Auch in Zeiten der wirt-
schaftlichen Unwägbarkeiten
innerhalb der Berufsgruppe
ist der Wille nach Informa-

tion bei den Zahnärzten un-
gebrochen. Die große Anzahl
der Aussteller spricht dafür,
dass auch der Dentalhandel
gern nach Leipzig kommt. Es
geht dabei nicht nur um den
Verkauf, sondern vor allem
auch um das fachliche Ge-
spräch. Nutzen doch viele
Praxen die FACHDENTAL
Leipzig, um sich über Neue-
rungen der Dentalbranche zu
informieren. Erfahrungen
mit neuen Produkten werden
mit den Vertretern der ein-
zelnen Firmen und auch un-
ter den Kollegen ausge-
tauscht, ergänzt und weiter-
vermittelt.

Sehr gut etabliert haben
sich auch die Fachvorträge.
Beleuchten sie doch jedes
Jahr ein anderes interessan-
tes Thema aus der Welt der
Zahnheilkunde. Innovationen
können so schnell der Kolle-
genschaft vermittelt werden.

Leider vermissen viele Kol-
legen die sogenannten Di-
rektanbieter. Sehr viele Zahn-
arztpraxen haben gerade zu
diesen Firmen enge Bezie-
hungen, welche sie gern auch
auf der Messe pflegen wür-

den. Ich denke, dass der Be-
rufsverband und die renom-
mierten Dentaldepots über
ihren eigenen Schatten sprin-
gen sollten. Gerade in Zeiten
der weltweiten Globalisie-
rung des Handels ist eine
„closed-shop“-Politik der fal-
sche Weg. Im täglichen Le-
ben bestehen die Depots
doch recht gut neben den 
Direktanbietern. Ein Aus-
schluss von der FACHDENTAL
ist dem einzelnen Kollegen
nur schwer zu vermitteln, ge-
hören sie doch ebenso zur
großen dentalen Familie. Ich
denke die Zeit ist reif für ein
Umdenken bei den Veranstal-
tern für die kommenden
Messen in Leipzig.

Ich wünsche allen Besu-
chern ergebnisreiche Stun-
den auf der FACHDENTAL
und den Händlern gute Ge-
schäftsabschlüsse.

Mit kollegialen Grüßen

GRUSSWORT

DR. MATHIAS WUNSCH  
Präsident der Landeszahnärztekammer   
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur Messe 2008 am 26./27. 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 un-
serer Leistungsfähigkeit  und
der unserer Kooperationspart-
ner zu überzeugen und inte-
ressante Produkte und Dienst-
leistungen demons-
trieren. Wir wer-
den den erfolg-
reichen Dialog mit
unseren Kunden
fortsetzen und ins-
besondere zwei
unserer Alleinstel-
lungsmerkmale ei-
nem breiteren Pub-
likum vorstellen. Es handelt
sich hier zum einen um Pro
Easy® – ein Bestell- und Wa-
renwirtschaftssystem mit Scan-
ner, das sämtliche Funktionen
eines Bestellvorganges einer
Praxis über die Lagerverwal-
tung bis hin zur Chargenver-
folgung auf einfachste Weise
abdeckt. Zum zweiten ProKon-
zept® – eine Dienstleistung,
die bereits 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 vie-
lem mehr. Die Leis-
tungen im Rahmen
von ProKonzept®

und ProEasy® stel-
len einen wesent-
lichen Beitrag zum
QM dar. Nachdem
viele Hersteller
sich bei der Präsen-

tation von Neuheiten antizyk-
lisch zur IDS verhalten und
dies, ganz besonders in diesem
Jahr, mit einigen Weltpremie-
ren geschieht, werden unsere
Kunden ganz sicher diese In-
novations-Impulse verstärkt
zu Investitionen nutzen. Bisher
verschobene Anschaffungen
werden nicht nur deshalb jetzt
erfolgen. Ein kleiner Geheim-
tipp ist der Stand der Schwei-
zer Firma Saremco, die im

Bereich der comonomer-
freien  Füllungsmaterialien
Produkte mit hohem Anteil
an Alleinstellungsmerkma-
len und mit höchstem Quali-
tätsstandard anbietet. Na-
türlich lohnt sich auch ein
Besuch der großen Geräte-
hersteller mit ihren Neuhei-
ten. Der Bereich der Volu-
mentomografen  wird für die
implantologisch tätige „Nor-
malpraxis“ immer wirtschaft-
licher, sodass  sich der Besu-
cher 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 un-
seren individuellen Messeleit-
faden, der Ihnen übersichtlich
aufbereitet zeigt, welche inte-
ressanten Neuigkeiten Sie auf
der Messe finden werden.
Auch Dialog, Information, das
Treffen von Freunden und
sensationelle Angebote sind
Grund genug, diesen Tipp
auch weiterzugeben!

dental bauer-gruppeSTATEMENT

DIE VERANSTALTENDEN DEPOTS WOLLEN SIE BEGEISTERN!
DZ today fragte die veranstaltenden Depots der FACHDENTAL Leipzig, womit sie die Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Mes-
se erwarten und welche speziellen Tipps die Depots für die FACHDENTAL Leipzig haben. Hier die Depot-Statements zur FACHDENTAL Leipzig!

Bleiben Sie neugierig!
Wir setzen auch auf die-

ser FACHDENTAL Leipzig auf
eine attraktive Mischung
aus Theorie und Praxis.
Das bedeutet, dass wir
an verschiedenen Stän-
den das komplette
Spektrum unserer
Dienstleistungen vor-
stellen. Besonders
interessant dürften dabei
unsere Entwicklungen im
Bereich des E-Learning
sein. Wir öffnen das Tor zu
unserer E-Learning-Akade-
mie und zeigen Ihnen, wie
sich hier Aktualität und
zertifizierte Fortbildung
zeitgemäß verbinden. Wir
laden alle Gäste herzlich zu
einem Besuch am Stand der
NWD Gruppe ein. Was im-
mer Sie interessiert: Wir
nehmen uns Zeit für Sie!

Die FACHDENTAL Leipzig
steht ganz im Zeichen des
Dialogs. Hier kommen An-

wender und Anbieter, Wis-
senschaft und Praxis sowie
Industrie und Investoren
auf unkomplizierte Weise
zum Erfahrungsaustausch

zusammen.
Mit der ge-
botenen Muße und im Ge-
spräch mit fachkundigen
Beratern lassen sich viele
Innovationen in aller Ruhe
begutachten. Die Idee, 
eine besonders kunden-
freundliche Fachmesse auf
die Beine zu stellen, hat
sich nach Auffassung der
NWD Gruppe bestens be-
währt. Wir gehen auch in
diesem Jahr von einem zah-
lenmäßig großen Besu-
cherinteresse aus und freu-
en uns auf interessierte

Kunden und gute Gesprä-
che.

Die FACHDENTAL Leip-
zig zeichnet sich durch eine
immer noch fast familiäre
Atmosphäre gegenüber den
Großveranstaltungen aus.
Deshalb rät die NWD Grup-

pe allen Besuchern, die
versierte und ausführli-
che Fachberatung auf
dieser Messe zu nutzen.
Hier lassen sich neue

Geräte ganz in Ruhe auf
Herz und Nieren prüfen.
Darüber hinaus zeigen die
NWD-Berater Interessenten
gern auf, wie eine mögliche
Investition sich amortisiert
oder in das Praxis- Finanz-
konzept integriert werden
kann. Lassen Sie sich
außerdem vom abwechs-
lungsreichen Vortragspro-
gramm der FACHDENTAL
Leipzig inspirieren. Unser
Tipp für die Messe lautet:
Bleiben Sie neugierig!

NWD GRUPPE 

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
Zahnarzt welches
Konzept umset-
zen kann. Für
den Erfolg einer
Praxis muss die
I mp l e m e n t i e -
r ung des Kon-
zepts passen. Die Wachstums-
märkte liegen in den Berei-
chen CEREC, Laser und Im-
plantate. Hier bieten wir
unseren Kunden eine ide-
ale Plattform durch unsere
Spezialisten, auf den Fach-
dentals wie auch an unse-
ren Standorten. Selbstver-
ständlich begrüßen wir je-
den Kunden am Henry

Schein-Stand mit einem er-
frischenden 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 ein-

mal im Jahr regional die
Möglichkeit bietet, Produk-
te im direkten Vergleich zu
sehen. Das komplette Pro-
duktspektrum kann hier 
zwei Tage 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

Wir bleiben unserem Mot-
to: „pluradent – Ihr Partner
für Erfolg“ treu und schaf-
fen durch zukunftsorien-
tierte Dienstleistungen Wer-
te rund um die Zahnarztpra-
xis und das Dentallabor. Sie
sind herzlich eingela-
den! Besuchen Sie
uns und informieren
Sie sich über das ge-
samte Leistungsspek-
trum. 

Ihre Ansprechpart-
ner vor Ort sind Ihre
Fachberater und Spe-
zialisten, die Sie gern
bei einem Cocktail
Ihrer Wahl – süß
oder sauer, plura+ oder plu-
ra++, beraten. 

Seit Jahren führen wir mit
großer Resonanz unsere
pluradent Erfolgskonzepte
durch. Diese sind Veranstal-
tungs- und Workshop-Ange-
bote, in deren Mittelpunkt
jeweils ein auf den aktuells-
ten Stand der Wissenschaft
abgestimmtes Thema steht. 

Das aktuelle Erfolgskon-
zept „Parodontologie in der
zahnärztlichen Praxis“ soll
auch hier vorhandenes Wis-

sen aktivieren und neues
aktuelles Wissen vermit-
teln, mit dem Ziel unseren
Kunden zu helfen, Ihre 
Praxis weiterzuentwickeln
und damit erfolgreicher zu
gestalten.

Exklusiv präsentieren wir
Ihnen ZEISS Mikroskope
und Lupenbrillen auf unse-
rem eigenen Messestand.
Hier lautet das Motto:
„Mehr sehen mit Carl ZEISS.
Damit Ihre Perspektiven
wachsen.“

Unsere Spezialisten de-
monstrieren Ihnen die Hand-
habung und die Einsatzmög-
lichkeiten der Mikroskope
und Kopflupen. Erstmals
stellen wir auf der Messe
unsere „Kompetenz Einrich-

tungsplanung und Innen-
architektur“ vor. 

Kompetent und kreativ
entwickeln wir individuelle
Raumkonzepte für jede Ent-
wicklungsphase Ihrer Zahn-
arztpraxis, ob Modernisie-

rung, Erweiterung
oder Existenzgrün-
dung – für jeden
Kunden maßge-
schneidert. 

Unsere Innenar-
chitekten und Pla-
ner zeigen Ihnen
Planungsbeispiele
und stehen für 
ein erstes Bera-
tungsgespräch al-

len Interessierten zur Verfü-
gung. Und auch unsere plu-
radent Fachbuchhandlung
erwartet Sie gerne auf ih-
rem Messestand. Fachlitera-
tur, Belletristik, neue Me-
dien, Hörbücher, DVDs oder
CDs – alles was eine gute
Fachbuchhandlung zu bie-
ten hat – wir zeigen es Ih-
nen!

Unser Tipp: Schauen Sie
nicht vorbei – sprechen Sie
uns an und fordern Sie uns
– Sie dürfen mehr erwarten!

PLURADENT

Wir als mittelständiges Den-
taldepot  freuen uns auf unsere
Kunden und Messebesucher,
um Sie an unserem Messestand
318 begrüßen zu dürfen.

Wir bieten unseren Gästen
eine Plattform, sich
durch unsere freund-
lichen und kompeten-
ten Fachberater über
innovative Messeneu-
heiten zu informieren
und  sich mit Kollegen
und Freunden bei Kaffee und
kühlen Getränken auszutau-
schen. Neukunden können sich
über unsere Leistungsfähigkeit
und  persönliche Betreuung,
die wir als mittelständiges

Unternehmen unseren Kunden
bieten können, informieren.

Die Möglichkeit, sich durch
die Vielfalt der Aussteller ei-
nen Überblick zu aktuellen
Themen zu verschaffen, ist

eine gute Grundlage für Inves-
titionsentscheidungen. Ich er-
warte wie in den letzten Jah-
ren einen regen Messebesuch
von Zahnärzten, Zahnarzthelfe-
rinnen und Zahntechnikern.

Nach der Kaufzurückhaltung
der letzten Jahre erhoffe ich
mir für unser Unternehmen
eine gute Auftragslage und vol-
le Auftragsbücher.

Die Weiterentwicklung der 
3-D-Technik im Röntgenbe-
reich zählt sicher zu den
Highlights der FACHDEN-
TAL Leipzig, nur sollte auch
nicht vergessen werden,
dass alle Herstellerfirmen
auf der FACHDENTAL Leip-

zig ihre Neuprodukte und
Weiterentwicklungen präsen-
tieren. Ich bin sicher, dass für
alle  Gäste auf der FACHDEN-
TAL Leipzig 2008 viel Interes-
santes  zu sehen ist.

DENTAL 2000, KLAUS SCHEIDING

Wir haben uns vorge-
nommen, wieder einmal
deutlich zu machen, wo-
rauf es im Dentalhandel
wirklich ankommt: Qualifi-

zierte Beratung, nette Ge-
spräche und die Präsenta-
tion unserer neuen Dienst-
leistungen. Wem das nicht
reicht, der bekommt noch
ein leckeres Eis von uns,
um einen kühlen 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. Dank der
langen Öffnungszeiten ha-

ben die Messebesucher
keinen Zeitdruck. Wichtig
ist, dass der Interessierte
sich möglichst zu Beginn
seines Besuches direkt zu

uns an den Stand begibt,
um dann gemeinsam mit
seinem Fachberater über
die Messe zu gehen und
sich gezielt zu informieren.
So ist sichergestellt, dass
der Besucher persönlich
betreut wird und seine
Wünsche auf den Punkt
umgesetzt werden! Getreu
unserem Motto: Persönlich.
Auf den Punkt.

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

Ihr GERL.-Team

GERL DENTAL 
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� (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. Das Internet ermög-
licht uns heute einen schnellen,
kostengünstigen und in seiner
Informationstiefe nahezu kon-
kurrenzlosen Zugriff auf jede
Art von Information. Eine mo-
derne Informationsgesellschaft
ist ohne das World Wide Web
nicht mehr vorstellbar. Die Me-
dienunternehmen reagieren auf
diese Entwicklung mit einer Dop-
pelstrategie. Einerseits werden
die traditionellen Angebote und
Produkte stärker diversifiziert,
und zum anderen wird die be-
gleitende und vertiefende Inter-
netpräsenz gestärkt.

Start des neuen Nachrich-
tenportals

Diesem Trend entsprechend
starteten die Oemus Media AG
und my communications GmbH
im September 2008 das größte
Nachrichtenportal für den
deutschen Dentalmarkt. Unter
der Internetadresse www.zwp-
online.info können seit Anfang
September Nachrichten, Fach-
beiträge, Informationen über 
neueste Therapieansätze, Bran-
chenmeldungen, Produktinfor-
mationen, Termine sowie Infor-
mationen zu zahnmedizini-
schen Kongressen und Messen
tagesaktuell abgerufen werden.
Darüber hinaus informiert das
Portal über die neusten Ent-
wicklungen in der Gesundheits-
politik und im Gesundheitswe-
sen. Enthalten sind die Kon-
taktdaten der Kammern, Be-
rufsverbände und Fachgesell-
schaften mit entsprechenden
Suchfunktionen. Dieser Service
wird ebenfalls für Firmen und
Produkte angeboten, sodass
über das Portal de facto alles
und jeder rund um den Dental-
markt gefunden werden kann.
Auf Wunsch wird ein kostenlo-

ser Newsletter zudem aktuell
über alle Topthemen informie-
ren. 

Die zusätzliche Ankopplung
von ZWP online an das bereits
sehr erfolgreich arbeitende Pa-
tientenportal www.meinezaeh-
ne.com gibt Kliniken, Zahnarzt-
praxen und auch Dentallabo-
ren darüber hinaus die Mög-
lichkeit der Eigendarstellung in

einem professionellen Umfeld.
Als entscheidende Tools findet
der Patient auf dem Portal eine
umfangreiche Arztsuche und
eine Online-Sprechstunde, in
der Patientenanfragen beant-

wortet werden. Das Portal wird
permanent durch PR und Öf-
fentlichkeitsarbeit in den Berei-
chen Internet, Radio und Print
betreut.

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
beinhaltet den Praxisnamen,
die Anschrift und die Angabe

von Spezialisierungsrichtun-
gen. Die erweiterte Option (kos-
tenpflichtig) beinhaltet das Pra-
xisprofil inkl. Bildmaterial, An-
gabe zu Telefon- und Faxnum-
mer, E-Mail-Adresse, Link zur
eigenen Praxishomepage, An-
gaben zu Öffnungszeiten und
eine umfangreiche Praxisbe-
schreibung mit Besonderhei-
ten. Nutzen Sie die Gelegenheit

und lassen Sie Ihre Praxis oder
Ihr Labor hier auf der FACH-
DENTAL Leipzig am Stand der
Dentalzeitung (Stand 142) kos-
tenlos listen! Durch den Zugang
zu aktuellen Nachrichten auf

www.zwp-online.info und durch
den Eintrag in die Zahnarztsu-
che unter www.meinezaehne.
com profitiert der Nutzer dop-
pelt. Es lohnt sich also, sich ein-
zutragen und finden zu lassen.
�

Weitere 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
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� (DZ today/abda) Antimikrobielle Mundspüllö-
sungen lindern Entzündungen im Mundbereich,
können die Wundheilung fördern und gegen
Mundgeruch helfen. Sie enthalten unter anderem
synthetische Wirkstoffe oder Pflanzenauszüge
aus Salbei oder Myrrhe. Gurgellösungen mit
Chlorhexin oder Jod können Zähne, Zahnspangen
und -prothesen verfärben. Um diese Einfärbung
zu verhindern, sollte man sich vor der Anwen-
dung von Mundspüllösungen die Zähne putzen.
Spangen und Prothesen sollte man vor dem Spü-
len entfernen. „Auch wenn die Spüllösungen
nicht gut schmecken, sollte man nicht unmittel-
bar danach etwas trinken oder essen. Dann kön-
nen die Arzneistoffe länger einwirken“, so Profes-
sor Dr. Martin Schulz, Geschäftsführer Arzneimit-
tel der ABDA – Bundes-
vereinigung Deutscher
Apothekerverbände. �

Vor dem Gurgeln
mit Mundspülungen
Zähne putzen
Nach der Mundspülung nicht trinken oder es-
sen, damit die Arzneistoffe länger einwirken

� (DZ today/AKIK) Die Situation von Kindern in
deutschen Krankenhäusern ist nach wie vor „un-
befriedigend“ und „stark verbesserungswürdig“.
Mit dieser Stellungnahme reagiert das AKIK –
Aktionskomitee Kind im Krankenhaus Bundes-
verband e.V. auf die jüngste Studie „Kinder im
Krankenhaus“ der GEK Gmünder ErsatzKasse. 

Akuter Bettenmangel
Die Vorstandsvorsitzende des AKIK, Julia von

Seiche, widerspricht der Schlussfolgerung
des GEK-Reports, dass die Versorgung des
Nachwuchses in den Krankenhäusern gut
sei und lediglich die Einbindung der Eltern
zu wünschen übrig lasse. „Solange ein
derart akuter Bettenmangel in Kinder-
kliniken herrscht bzw. sich dieser sogar
noch verschärft, sodass viele Kinder in

herkömmlichen Krankenhäu-
sern wie Er-
wachsene
b e h a n -
delt wer-

den, kann von einer guten
Versorgungsqualität, wie sie

die GEK-Studie diagnos-
tiziert, leider keine

Rede sein“, kämpft
Julia von Seiche für
die Rechte der Kin-
der. Das Recht auf
einen eigenen Kin-
derklinikplatz ist

unter anderem in
der EACH-Charta für

die Rechte von Kindern im Kran-
kenhaus der European

Association for Chil-
dren in Hospital fest-
gelegt, die auf der UN-

Charta basiert.

Personalnot in Kinderkliniken
Das Aktionskomitee beklagt vor allem die

eklatante Personalnot in den Kinderkliniken.
„Die deutschen Kinderkliniken stehen wegen
extremer finanzieller Belastungen, die nicht
mehr kompensiert werden können, mit dem
Rücken zur Wand. In den letzten zehn Jahren
sind in deutschen Kliniken über 35.000 Pfle-
gestellen abgebaut worden. Das kann nicht
ohne Folgen bleiben: Neben der Klinik-Versor-
gung, die nur Fachkräfte übernehmen können,
geht es auch darum, Eltern in dieser kriti-
schen Situation Halt und Sicherheit zu geben
und sie fit zu machen für die Zeit nach dem
Krankenhaus-Aufenthalt. Den dazu notwendi-
gen personellen und finanziellen Aufwand
sollten die Kinder der Politik wert sein“, sagt
Julia von Seiche. �

Situation in deutschen Krankenhäusern verbesserungswürdig
Das Aktionskomitee Kind im Krankenhaus nimmt Stellung zum GEK-Report – Großes Lob für den GEK-Report, aber auch klare Anmahnung der Kinderrechte 

�� (DZ today/KZV Sachsen) Die Zahnärzte in Sachsen
begrüßen die Einigung zur Anhebung der ärztlichen
Vergütung ab 2009. Allerdings muss auch die zahn-
ärztliche Vergütung im Osten endlich auf das Niveau
der alten Bundesländer angehoben werden. Für den
gesamten Bereich der neuen Bundesländer wären
dafür lediglich 140 Millionen Euro nötig. 

Gleiche Betriebskosten
Bei gleichen Kosten für Miete, Geräte und Mate-

rial spüren besonders die Mitarbeiter in den Zahn-
arztpraxen die fehlenden Mittel. Die deutlich gerin-
geren Gehälter führen häufig zur Abwanderung
junger, gut ausgebildeter Frauen. „Ein weiterer Exo-
dus unserer Jugend kann politisch nicht gewollt
sein“, so Dr. Thomas Breyer, Sprecher der sächsi-
schen Zahnärzte. 

Auch Patienten gewinnen
Gewinner einer längst überfälligen Angleichung

wären auch die Patienten. Müssten sie doch bei
Mehrkostenleistungen deutlich weniger zuzahlen,
so Breyer. �

Zahnärzte in Ost-
deutschland fordern
höhere Vergütung 
Zahnärzte in Sachsen begrüßen Einigung zur
Anhebung der ärztlichen Vergütung ab 2009
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�� 25 % aller Bundesbürger sind von Hyposalivation
oder Xerostomie – der Verringerung oder dem kom-
pletten Versiegen des Speichelflusses – betroffen,
Tendenz weiter steigend. Bei den über 50-Jährigen
mindestens 40 %. Vor allem bei älteren Patienten
tritt dieses Problem verstärkt in Erscheinung. Die
häufigste Ursache: regel-
mäßige Medikamentenein-
nahme, die als Nebenwir-
kung die Leistung der
Speicheldrüsen herabset-
zen kann. Mehr als 400
Präparate sind für diese
Nebenwirkung bekannt.
Außerdem kann Xerosto-
mie eine Folge endokriner
Störungen wie Diabetes
mellitus sein, ebenso eine
Folge von Autoimmun-
krankheiten. Auch tumor-
therapeutische Bestrah-
lungen im Kopf-Hals-Be-
reich können den Spei-
chelfluss hemmen und ihn
im schlimmsten Fall ganz
zum Erliegen bringen.

Erhöhtes Kariesrisiko
Neben unangenehmen Folgen wie Schwierigkei-

ten beim Sprechen, Kauen und Schlucken und ei-
ner verstärkten mukosalen Entzündungs- und Blu-
tungstendenz haben Betroffene auch unter einem
erhöhten Kariesrisiko zu leiden. Durch den ver-
minderten Speichelfluss drohen Demineralisatio-

nen am Zahnschmelz ebenso wie Erosionen. Hinzu
kommt, dass viele Patienten mit Xerostomie dazu
neigen, weiche, leicht an den Zähnen haftende Nah-
rung zu sich zu nehmen, welche das Kariesrisiko
noch mehr erhöht. Auch greifen sie verstärkt zu
sauren Getränken und Bonbons oder zu zuckerhal-
tigen Kaugummis, um dadurch mehr Flüssigkeit in
die Mundhöhle einzuführen bzw. die Speicheldrü-
sen zu stimulieren.

Zahnärzte informieren
Hier sind die Zahnärzte gefragt, Patienten mit Xe-

rostomie Hinweise für eine zahngesunde Ernäh-
rung und eine verbesserte Zahnpflege zu geben.
Hierbei ist es ratsam, immer die Allgemeingesund-

heit der Betroffenen in
die Anamnese mit einflie-
ßen zu lassen.

Zähne durch verbes-
serte Mundhygiene ge-
sund halten

Verbesserte Mundhy-
giene kann dabei helfen,
die Zähne trotz Xerosto-
mie auf Dauer gesund zu
erhalten. Dr. Andrea Engl,
Leiterin der Medizinisch-
wissenschaftlichen Abtei-
lung bei GABA: „Betroffe-
ne sollten jeden Abend
nach dem Zähneputzen
eine Zahnspülung mit
Aminfluorid verwenden.
Wichtig ist auch, dass sie

zusätzlich einmal pro Woche zu Hause eine Inten-
sivfluoridierung durchführen – oder diese regel-
mäßig in der Zahnarztpraxis durchführen lassen.“
Um den Speichelfluss anzuregen, sollten die Pa-
tienten auch bei Beschwerden konsistente Nah-
rung zu sich nehmen. Auch sollten sie zuckerfreie
Kaugummis kauen und viel und regelmäßig trin-
ken – am besten Wasser und ungesüßten Tee. �

Xerostomie –
Worauf der Zahn-
arzt achten sollte

ANZEIGE

�� Die NSK Europe GmbH hat
zum 17. März dieses Jahres ihren
neuen Europa-Hauptsitz in Esch-
born bezogen.

Nach der Gründung der deut-
schen Niederlassung 2003 ge-
nügten die alten Räume in
Frankfurt am Main nicht mehr
für das ständig wachsende
Unternehmen. Um zukünftig den
deutschen und europäischen
Markt noch besser versorgen zu
können, begann man im Mai
2007 die neue Hauptgeschäftstel-
le zu bauen.

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

Das neue Firmengebäude
besticht durch modernste
Ausstattung und eine
gleichermaßen zentrale wie at-
traktive 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 Vertriebsmöglich-
keiten, um alle europä-
ischen Kunden und NSK-
Filialen zu versorgen und
damit das wichtigste Ser-
vice- und Vertriebszent-
rum in Europa zu sein.
Somit optimiert NSK sein
globales Netzwerk, das
bereits in mehr als 120
Länder liefert. Außerdem
gibt es im ECSC eine
neue Marketingabtei-

lung, die sämtliche europäischen
Händler und NSK-Filialen mit
neuen Designs und Ideen für ihr
jeweiliges Firmenimage unter-
stützen wird.

Mit dem Bau des neuen Ge-
bäudes hat sich die NSK Europe
GmbH damit nicht nur räumlich
verändert, sondern den Weg in
eine noch erfolgreichere Zukunft
angetreten. �

Neue Hauptgeschäftsstelle 
für NSK Europe

>> 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

Stand: 427

�� (med-dent-magazin) Glückliche Eheleute ha-
ben im Durchschnitt einen niedrigeren Blut-

druck als unglücklich Verheiratete oder 
Singles, berichtet die „Apotheken Um-
schau“ unter Berufung auf eine amerikani-
sche Studie. Dabei spielt es auch keine Rol-

le, ob die Alleinlebenden oder frustrierten
Ehepartner in ein soziales Netz eingebunden

sind oder aber nur wenige Freunde haben. Für
die Studie hatten Wissenschaftler der Brigham-

Young-Universität im US-Bundesstaat Utah mehr als 300 Teil-
nehmer mit 24-Stunden-Blutdruckmessgeräten ausgerüstet. �

Gesund verliebt
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� (DZ today/20min.ch) Ein 18-
jähriger Ire kam ohne Unterkie-
fer zur Welt. Bei ihm gelang es
jetzt Spezialisten zum ersten Mal,
einen Unterkiefer zu formen und
zu implantieren. 

Ohne Unterkiefer geboren
Vor etwas mehr als einem Jahr

wagte Alan Doherty einen gro-
ßen Schritt: Er unterzog sich der
ersten einer ganzen Reihe von
Operationen, die ihm einen lang
gehegten Wunsch erfüllen soll-
ten: Endlich einen Unterkiefer zu
haben – ein Körperteil, ohne das
der junge Mann geboren wurde. 

Zu essen gibts nur Flüs-
signahrung

Seit Alan auf der Welt ist,
wird er mithilfe eines
Schlauchs ernährt, der di-
rekt in seinen Magen führt.
Weil der Teenager nicht spre-
chen kann, verständigt er sich
über einen kleinen Sprach-
computer. Im Juni 2007 war
es soweit: Zum ersten Mal
setzten Spezialisten im
Mount Sinai Medical Cen-
ter in New York City

(USA) das Skalpell bei Alan an,
um ihm endlich seinen Wunsch
zu erfüllen. Es folgten sechs wei-
tere Eingriffe, der vorerst letzte
am 18. Juni dieses Jahres. 

Der modellierte Unterkiefer
– eine medizinische Sensation 

„Die Operationen verliefen alle
sehr gut“, freut sich Alans plasti-
scher Chirurg, Elliott Rose. In ei-
nem Interview mit dem US-Sen-
der „FOX News“ erklär-
te der Medi-

ziner, dass diese Reihe von Ein-
griffen weltweit zum ersten Mal
durchgeführt wurden. 

Während der aufwendigen
Operationen entnahmen die
Chirurgen einen von Dohertys
Hüftknochen, gaben ihm die
Form eines Unterkieferknochens
und verpflanzten diesen vor-
übergehend unter die Haut sei-
nes Rückenbereichs, damit der
Knochen mit Nährstoffen ver-

sorgt wurde. Danach im-
plan-

tierten sie den geformten Kno-
chen in die untere Gesichtshälf-
te. In weiteren Operationen
wurden Alan Doherty unter an-
derem Zähne implantiert und
eine Unterlippe geformt. Der Ire
kann bereits schon jetzt den
Mund um wenige Zentimeter
öffnen. 

Seine behandelnden Ärzte
sind zuversichtlich, dass der 18-
Jährige in den kommenden Wo-
chen und Monate weiter große
Fortschritte machen wird. �

Mann bekommt fehlenden Unterkiefer
Spezialisten formen und implantieren in New York City einen kompletten Unterkiefer in einer aufwendigen OP

� (DZ today/Gesundheit adhoc) Wegen einer Wespenallergie muss
heute niemand mehr sterben, eine Immunisierungstherapie bietet
Allergikern nahezu 100%igen Schutz. Jährlich müssen in Deutschland
rund 3.000 Insektengiftallergiker vom Notarzt versorgt werden, bis zu
20 Fälle enden tödlich.

Schnell Maßnahmen ergreifen
Allergiker sollten immer ein Notfallset mit entzündungshemmen-

den bzw. antiallergischen Medikamenten, einem Asthmaspray sowie
einer Adrenalinfertigspritze bei sich tragen. Lebenswichtig ist, dass
Betroffene im Umgang mit dem Notfallset geschult sind, denn in Panik
fällt die ansonsten leichte Handhabung mitunter schwer. Auch die
Haltbarkeit der Arzneimittel sollte regelmäßig überprüft werden. 

Schwere Symptome
Allergiker können auf einen Wespenstich mit Nesselsucht, Hautrö-

tungen und Hitzegefühl, Blutdruckabfall, Herzrasen und Schwächege-
fühl, sogar mit Atemnot bis hin zu Bewusstlosigkeit reagieren. Im
schlimmsten Fall kommt es zu einem tödlichen Allergieschock oder
Atemversagen. Eine Hyposensibilisierung ist gut verträglich, da die
anfänglichen Minidosen des Insektengiftes erst allmählich gesteigert
werden. Während der mehrjährigen Behandlung gewöhnt sich der
Körper so gut an die Insektengiftallergene, dass keine gefährlichen So-
fortreaktionen mehr zu befürchten sind. Auch bei Kindern kann die
Therapie durchgeführt werden.

Ruhe bewahren 
In Deutschland leben über hundert verschiedene Wespenarten.

Nur zwei Arten werden für die Menschen zeitweise im Jahr lästig,
die Deutsche Wespe (Paravespula germanica) und die Gemeine
Wespe (Paravespula vulgaris). Sie teilen im Spätsommer unsere Vor-
liebe für süße Speisen und Getränke. Speisen und Getränke im
Freien sollten deshalb besonders vorsichtig und von Kindern nicht
ohne Aufsicht verzehrt werden. Weiter gilt: Auf duftende Körper-
pflegemittel verzichten, nicht barfuß gehen und den Körper mit
leichten Kleidungsstücken schützen; in Anwesenheit von Bienen
und Wespen auf jeden Fall Ruhe bewahren und rasche, hektische
Bewegungen vermeiden. �

Gefährliches Wespengift 
3.000 allergische Reaktionen jährlich – Immunisierung hilft

� (DZ today/ots) Medikamente im
Wert von rund 170 Euro bekam je-
der gesetzlich Versicherte in den
ersten fünf Monaten dieses Jahres
verordnet. Dies teilt die Techniker
Krankenkasse (TK) unter Bezug auf
die Arzneimittelstatistiken der
Krankenkassenverbände mit. 

Erhebliche Unterschiede
Die regionalen Unterschiede sind

erheblich: Während Sachsen-An-
halt mit 205 Euro pro Kopf um 20
Prozent über dem Bundesdurch-
schnitt und damit an der Spitze al-
ler Bundesländer liegt, waren es im
benachbarten Thüringen lediglich

145 Euro (15 Prozent unter dem
bundesweiten Mittel).

Durchschnittlich 43 Euro 
pro Packung

Eine verschriebene Arzneimittel-
packung kostete durchschnittlich
43 Euro. In Berlin waren es rund 53

Euro und damit 23 Prozent
mehr als der Bundesdurch-
schnitt. Den niedrigsten
Betrag je Packung ver-
zeichnete Westfalen-Lippe
mit rund 38 Euro (knapp
zwölf Prozent unter dem
Bundesdurchschnitt). �

Arzneimittelausgaben: starke regionale Unterschiede

� (DZ today/Gesundheit adhoc) Das
Europäische Parlament hat ein
umfassendes Verbot des Klo-
nens von Tieren zur Nah-
rungsmittelversorgung ge-
fordert. 

In einer Entschließung, die
die Vertretung der Bürgerin-
nen und Bürger der 27 Mit-
gliedsstaaten angenommen hat,
fordern die Abgeordneten die Eu-
ropäische Kommission auf, einen

entsprechenden Gesetzgebungsvor-
schlag vorzulegen.

Klonfleisch in den
nächsten Jahren auf
dem Markt 

Das Fleisch geklonter
Tiere wird möglicherweise

in den nächsten Jahren von
amerikanischen Herstellern

angeboten und soll auch auf
dem europäischen Markt ver-

kauft werden. Die Abgeordneten führen ne-
ben ethischen Gründen und dem Tierschutz
auch Gründe der Lebensmittelsicherheit an. 

Klonen ist abzulehnen 
Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese

fordert, das Verbot noch auszuweiten. „Un-
ter dem Tierschutzaspekt ist jedes Klonen
abzulehnen, egal ob es für Nutztiere oder für
Haustiere durchgeführt wird. Für die medi-
zinische Forschung kann ich mir eine be-
grenzte Ausnahme vorstellen. Sie darf je-
doch nicht dazu führen, dass das Klonverbot
generell ausgehöhlt wird. Die Europäische
Kommission ist nun aufgefordert, sehr
schnell die entsprechenden Maßnahmen
durchzuführen.“ �

EU fordert Verbot von Klonfleisch
Europäisches Parlament: Geklonte Tiere weisen Schäden und Krankheiten auf

naue Diagnose bei geringerer Strahlenbelastung
ermöglichen, werden neue CAD/CAM-Geräte
und aktuelle Laser für die
Zahnmedizin auf der FACH-
DENTAL Leipzig im Mittel-
punkt stehen. Weitere wich-
tige Themen, denen im Rah-
menprogramm auch Vorträ-
ge gewidmet sind, sind das
sich rasant verändernde ge-
sundheitspolitische Umfeld
und die Notwendigkeit für
Zahnarztpraxen und Dental-
labors sich dem wachsen-
den Wettbewerb und den
betriebswirtschaftlichen Er-
fordernissen zu stellen.
Auch hier werden die De-
pots Möglichkeiten für eine
erfolgreiche Zusammenar-
beit präsentieren. So gibt es
zum Beispiel an beiden Ta-
gen der FACHDENTAL Leipzig im Forum einen
Vortrag von Manfred Lütz über Risiken und
Nebenwirkungen des Gesundheitswahns, der
auf die gesamtmedizinische Betrachtung des
Patienten eingeht. Zudem gelang es der Veran-
staltergemeinschaft, den Medizinrechtsanwalt
Jens Pätzold, der bundesweit Praxen bei der
betriebswirtschaftlichen Optimierung ihrer

Prozesse berät, für einen Referatsbeitrag zu ge-
winnen; er wird auf der FACHDENTAL Leipzig

2008 über das Geheimnis des Erfolgs und wie
Zahnarztpraxen von Spezialisten profitieren
können, sprechen.

Überblick mit DZ today
Mit der Dentalzeitung today bekommen die

Besucher schnelle Information über Produkt-
neuheiten. Dank der übersichtlichen Darstel-

lung wissen sie sofort, an welchem Stand sie
die Produkte finden, die sie am meisten inte-
ressieren. Mit dem beiliegenden Aussteller-
und Hallenplan fällt die Orientie-

rung in der Messehalle leicht.
Die DZ today bietet aktuelle
Nachrichten nicht nur aus der
dentalen Welt, neueste Erkennt-
nisse aus Wissenschaft und For-
schung und interessante Veran-
staltungshinweise. Die perfekte
Unterhaltung, wenn Sie sich
eine kleine Pause von den Aus-
stellerständen gönnen!  

Informationen am Messe-
stand

Besuchen Sie uns am Stand Nr. 142 auf der
FACHDENTAL Leipzig und sichern Sie sich
außerdem Ihr persönliches Exemplar der ak-
tuellen Dentalzeitung mit dem Themen-
schwerpunkt Praxis- und Laboreinrichtung.
Falls Sie Ihre Dentalzeitung today nicht schon
persönlich am Eingang überreicht bekom-

men haben oder weitere Exemplare wünschen,
halten wir am Stand natürlich DZ todays für Sie
bereit. Außerdem bekommen Sie hier Informa-
tionen zu allen Veranstaltungen und Publikatio-
nen der Oemus Media AG. 

Lassen Sie sich bei der Gelegenheit am Stand
der Dentalzeitung kostenlos für die Zahnarztsu-
che auf ZWP online listen! 

19. FACHDENTAL in Sachsen
Bereits zum 19. Mal findet in Sachsen eine

FACHDENTAL statt. Seit Jahren präsentieren
dort die veranstaltenden
Dentaldepots gemeinsam
mit ihren Industriepart-
nern die Leistungsstärke
des Fachhandels; die Den-
taldepots haben auf der
FACHDENTAL Leipzig
2008 zentrale Anlaufstel-
len eingerichtet. Dort er-
warten Depot-Mitarbeiter
die Besucher, die sie dann
über die Veranstaltung be-
gleiten und ihnen an den
Partnerständen neue Pro-

dukte erläutern. Der Besucher profitiert also
doppelt: er kann neue Produkte und Einrich-
tungen „anfassen“ und bekommt dazu die
kompetente Beratung von seinem Dental-
depot. 

Am Freitag, dem 26. September, hat die
FACHDENTAL Leipzig 2008 von 13 bis 19
Uhr, am Samstag, dem 27. September, von
9 bis 14 Uhr geöffnet. Die Tageskarte für die
FACHDENTAL kostet 6 Euro (ermäßigt:
4 Euro). Über die veranstaltenden Depots
sind Eintrittskarten-Gutscheine erhältlich. �

Wir wünschen einen erfolgreichen Messebe-
such und freuen uns auf Sie!

< Seite 1 • Die FACHDENTAL Leipzig ist orange!


