
�� (DZ today/CCC) „Treffpunkt: Zukunft!“, gemäß
dieses Veranstaltungsmottos treffen sich zum
19. Mal in Folge auf der FACHDENTAL Bayern
Zahnärzte, Kieferorthopäden, Oralchirurgen so-
wie Zahntechniker, um sich im Detail über Neu-
heiten und zukünftige Chancen auf dem Dental-
markt zu informieren.

Überblick mit DZ today
Mit der Dentalzeitung today, die von sympa-

thischen Hostessen im Eingangsbereich verteilt
wird, bekommen die Besucher schnelle Infor-
mation über Produktneuheiten. Dank der über-
sichtlichen Darstellung wissen Sie sofort, an
welchem Stand Sie die Produkte finden, die Sie
am meisten interessieren. Mit dem der DZ today
beiliegenden Aussteller- und Hallenplan fällt die
Orientierung in der Messehalle leicht. Die Den-
talzeitung today bietet aktuelle Nachrichten

nicht nur aus der dentalen Welt, neueste Er-
kenntnisse aus Wissenschaft und Forschung
und interessante Veranstaltungshinweise. Die
perfekte Unterhaltung, wenn sie sich eine klei-
ne Pause von den Ausstellerständen gönnen!  

Informationen zu allen Disziplinen
Auch in diesem Jahr lockt die FACHDENTAL

Bayern mit einem attraktiven Programm infor-
mationshungrige Fachbesucher aus allen Diszi-
plinen der Zahnmedizin nach München. Die
knapp 200 Aussteller erläutern Leistungen und
Lösungen durch die Präsentation von zahnme-
dizinischen und zahntechnischen Produkten
aus den Sortimentsbereichen Einrichtungen, Ge-
räte und Werkstoffe bis hin zu Praxis- und La-
bororganisation. 

�� (DZ today/heise online)
Schritt für Schritt kommt der
Basis-Rollout der elektroni-
schen Gesundheitskarte, be-
richteten und bekräftigten die
Referenten der diesjährigen
Fachmesse IT-Trends in der Me-

dizin. Den Auftakt zu einer Vor-
tragsreihe, die laut Titel eine
„Standortbestimmung“ des Tele-
matik-Projektes geben sollte,
machte Stefan Bales vom
Bundesgesundheitsministerium.
Er beschäftigte sich mit den Kri-
tikern der elektronischen Ge-
sundheitskarte (eGK), die groß-
volumige USB-Sticks oder die
Abschaffung der PIN-Eingabe
durch den Patienten fordern.
„Natürlich sind USB-Sticks ein-
facher, aber sie entsprechen
nicht den hohen Anforderun-
gen an die Datensicherheit“, 

erklärte Bales. Auch die PIN sei
ein Sicherheitsfaktor, der sich
technisch bewährt habe.  Nach
dem Rollout könne die Online-
Verbindung und die Aktualisie-
rung der Versichertendaten auf
der eGK zügig aufgebaut wer-

den und noch im zweiten Halb-
jahr kommen. 

Fehlerquote sinkt 
Für die verantwortliche Pro-

jektgesellschaft Gematik gab
der kaufmännische Geschäfts-
führer Peter Bonerz einen Über-
blick der aktuellen Lage. Gegen-
über dem letzten Sachstandsbe-
richt ist Bonerz zufolge die Feh-
lerquote von 4,4 Prozent auf 4,2
Prozent gesunken. Vor allem
aber sei die Akzeptanz und die
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FACHDENTAL BAYERN
Samstag, 11. Oktober 2008

Veranstaltungsort: 
Messe München | Halle A5

Öffnungszeiten
Samstag 9 bis 17 Uhr

Veranstalter
Veranstalter der FACHDENTAL Bay-
ern ist eine Arbeitsgemeinschaft füh-
render Dental-Depots aus Bayern. An
einem Tag jedes Jahres veranstalten
diese Unternehmen eine große Leis-
tungsschau. An allen anderen Tagen
kümmern sie sich als Partner und
Fachgroßhändler mit Rat und Tat so-
wie einem umfassenden Sortiment
von Qualitätsprodukten um die Be-
lange von Zahnarztpraxen und Den-
tallabors. Die Veranstaltergemein-
schaft der regionalen Dentaldepots,
die ihren Verwaltungssitz am Veran-
staltungsort hat, ist allein verantwort-
lich für die Veranstaltung der FACH-
DENTAL Bayern 2008, insbesondere
für alle Zulassungsfragen.

Kontakt: 
Die Organisation der FACHDENTAL
Bayern liegt in den Händen der 
CCC Gesellschaft für Marketing &
Werbung mbH

Kleingedankstraße 11, 50677 Köln 
Tel.: 02 21/93 18 13-0 
Fax: 02 21/93 18 13-80
E-Mail: ccc@ccc-werbeagentur.de 
www.ccc-werbeagentur.de

Weitere Informationen erhalten
Sie im Internet unter
www.fachdental-bayern.de.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
Kongresse, Symposien, Work-
shops und mehr
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Produktinformationen
Die verschiedenen Produktgrup-
pen in der Übersicht

» ab Seite 16 Elektronische Gesundheitskarte

Sonderangebote!

TM

Kostenlos Kostenlos

Besuchen Sie uns an unserem Halle A5, Stand: A15 und Sie erhalten unsere Produktproben gratis!

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

und Sie erhalten zwei sion™

Dispenser mit 50 Applikatoren
KOSTENLOS dazu!

Neu

KOSTENLOS dazu!
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HALLENPLAN UND TOP-EVENT-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER IN DER MITTE DES HEFTES!

Warnung vor 
gefährlichem Trend »

Ein neuer gefährlicher Kör-
perschmucktrend scheint im
Kommen zu sein: Vampier-
zähne. Dabei werden die
Eckzähne künstlich ange-
spitzt und verlängert. Beim
Anschleifen wird der Zahn-
schmelz abgeschliffen, der
Zahn ist Bakterien wehrlos
ausgesetzt. 
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ZWP online »

Seit September können Sie
täglich unter www.zwp-on-
line.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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Die FACHDENTAL Bayern ist orange!
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�� Seit vielen Jahren steht Dürr
Dental für zuverlässige, inno-
vative Technologie, die sich am
Menschen orientiert. Dies gilt
für die VistaScan-Speicher-
folienscanner, die alle gängi-
gen digitalen Röntgenformate
beherrschen, ebenso wie für
die Intraoralkameras Vista-

CAM und die Vector Methode
zur ursachengerichteten und
schmerzarmen Parodontalthe-
rapie mit Ultraschall. Mit inno-
vativen Entwicklungen
wie der Fluoreszenzka-
mera VistaProof für die
Kariesdiagnostik hat
das Unternehmen im-
mer wieder Maßstäbe
für den Fortschritt in
der Dentaltechnik ge-
setzt. 

Hygienepaket gratis
Der Auftrag muss mindes-

tens zwei Geräte im Bestell-
wert von nicht unter 8.000
Euro (zuzüglich Mehrwertsteu-
er) umfassen. Einzelne Produk-
te dürfen einen Wert von 1.500
Euro nicht unterschreiten. Ab
einer Mindestbestellung über
8.000 Euro gibt es ein Hygiene-
paket im Wert von rund 400

Euro gratis dazu, bei größeren
Bestellungen noch mehr: Liegt
der Bestellwert über 15.000
Euro, wird ein Hygienepaket

im Gesamtwert von circa 1.350
Euro kostenlos mitgeliefert. 

Hygienegeräte zum 
Sonderpreis

Darüber hinaus bietet Dürr
Dental im Aktionszeitraum Hy-
gienegeräte zum Sonderpreis an:
Ab 8.000 Euro Bestellwert kön-
nen das enorm zeitsparende
Ultraschall-Reinigungssystem
Dürr Hygosonic für 499 Euro

statt regulär 595 Euro und 
das praktische Sterilgut-Folien-
schweißgerät Dürr Hygopac für
849 Euro statt 945 Euro mitbe-
stellt werden. Die Vorteilsaktion
„Fit für den PraxisOlymp“ gilt in
Deutschland bis zum 31. Dezem-
ber 2008. Bestellungen nimmt
der Dentalfachhandel entgegen,
nähere Informationen können
unter www.duerr.de eingesehen
werden. �
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Wenn München heuer mit
einem fulminanten Festpro-
gramm seinen 850. Stadtge-
burtstag feiert, schauen wir
natürlich nicht nur auf die
Anfänge der Münchner Ge-

schichte zurück. Da steht
auch die Entwicklung Mün-
chens zu einer pulsierenden
Großstadt im Blickpunkt, in
der neben einem reichen kul-
turellem Erbe auch die Mo-
derne ihren festen Platz ein-
nimmt, von der medizini-
schen Wissenschaft und For-
schung bis zum Messe- und
Kongresswesen. 

Gerade auch da gehört
München längst zu den
deutschland- und europaweit
ersten Adressen. Schon da-
mit hat München der FACH-
DENTAL Bayern also einen
maßgeschneiderten Rahmen
zu bieten. Und das umso
mehr noch, als München mit
seinen renommierten zahn-
medizinischen Einrichtungen

und einer starken Präsenz
der Medizintechnik, der Bio-
technologie und der Material-
technik einen sehr engen Be-
zug speziell auch zur Zahn-
medizin und zum Dentalfach-
handel aufweist. 

Vor diesem Hintergrund
wird hier sicher auch die
FACHDENTAL Bayern 2008
wieder ein ideales Forum fin-
den. Dazu wünsche ich viel
Erfolg und heiße alle Gäste
sehr herzlich in München
willkommen!

GRUSSWORT

CHRISTIAN UDE
Oberbürgermeister der Stadt München

Die Bayerische Landeszahn-
ärztekammer grüßt die Veran-
stalter, die Besucherinnen und
Besucher der FACHDENTAL
Bayern unter dem Motto „Treff-
punkt: Zukunft!“. Wir freuen
uns, dass wieder Fachbesucher
aus allen Disziplinen der Zahn-
medizin nach München kom-
men, um sich über Neuheiten
und zukünftige Chancen auf
dem Dentalmarkt zu informie-
ren. Das attraktive Programm
verspricht eine Fülle hochent-
wickelter Technologie für unse-
re Praxen. 

Fortschritte in Wissenschaft
und Technologie haben das
Verständnis der Ursachen und
Folgen von Munderkrankun-
gen wesentlich verbessert. Die
Zahnmedizin verändert sich
kontinuierlich: Das zahnärztli-
che Tätigkeitsfeld geht mehr
und mehr über die Mundhöhle
hinaus. Auch Krankheitsbilder
sind im Wandel. Karies und
Zahnverlust gehen zurück, da-
für treten Parodontalerkran-
kungen stärker in den Vorder-
grund. Medizin und Zahnmedi-
zin rücken enger zusammen. 

Der technologische und wis-
senschaftliche Fortschritt bie-
tet immer mehr Möglichkeiten
für eine zukunftsorientierte
Zahnmedizin auf hohem Ni-
veau. Andererseits wird es an-
gesichts sinkender Honorare,
mehr Bürokratie und staat-
licher Eingriffe in die Berufs-
ausübung immer schwieriger,
die Praxen als verantwortungs-
bewusste Unternehmer zu füh-
ren. Insbesondere trifft dies die
jüngeren Zahnärztinnen und
Zahnärzte. Doch die bayeri-
schen Zahnärzte suchen die Zu-

kunft nicht in anonymen Medi-
zinischen Versorgungszentren
(MVZ). Die 2007 im Auftrag der
Bayerischen Landeszahnärzte-
kammer durchgeführte Studie
„Zukunft der Praxis – Praxis
der Zukunft“ des Instituts für
Freie Berufe in Nürnberg zeigt,
dass MVZ nicht als Alternative
zur freiberuflichen Selbststän-
digkeit gesehen werden. 97,5
Prozent der Befragten schätzen
vielmehr die Selbstständigkeit
als zentrale Ausübungsform
der zahnärztlichen Tätigkeit als
hohes Gut!

Wir müssen gerüstet sein,
um die Herausforderungen an-
zunehmen und unsere freie Be-
rufsausübung zu erhalten. Die
vom Vertrauen getragene Arzt-
Patientenbeziehung war und
ist die Basis unseres Tuns. Der
Mensch steht im Mittelpunkt
unseres Bemühens, jetzt und in
Zukunft.

GRUSSWORT

MICHAEL SCHWARZ
Präsident der Bayerischen Landeszahnärztekammer

Liebe Besucherinnen, liebe
Besucher, auf der diesjährigen
FACHDENTAL Bayern erwartet
Sie eine einmalige Leistungs-
show der bayerischen Dental-
depots im BVD. 

Unter dem Motto „Treff-
punkt: Zukunft!“ möchten wir
Ihnen die innovativsten Pro-
dukte von fast 200 namhaften
Herstellern präsentieren und
Sie von unserer Fachhandels-
kompetenz und hohen Bera-
tungsqualität überzeugen. Un-
ser Leistungsangebot umfasst
das gesamte Spektrum von der
Produktberatung, über den
sinnvollen Einsatz in Praxis
und Labor, bis hin zu deren
wirtschaftlichen Nutzen. Sie,
unsere Kunden, profitieren von

unserer Erfahrung, unserer
Marktkenntnis und unserem
Know-how.

Mithilfe unserer Partner aus
der Industrie zeigen wir Ihnen
Bewährtes, Neuentwicklungen,
Trends und echte Innovatio-
nen. Produkte, die Ihnen Ihre
Arbeit erleichtern, deren Qua-
lität verbessern helfen und
nicht zuletzt dazu beitragen,
dass Ihnen Ihr Beruf mehr
Freude bereitet.

Technisch hochwertige, ver-
netzte Arbeitsplätze, die sich
aber trotzdem leicht bedienen
lassen, Volumentomografie für
„jedermann“, CAD/CAM für
Praxis und Labor – um nur ei-
nige Beispiele unserer Top An-
gebote zu nennen. 

Nicht zu vergessen die viel-
fältigen Verbrauchsmaterialien
für alle Einsatzbereiche, die
Ihre täglichen Bemühungen, Ih-
ren Patienten die beste Versor-
gung anzubieten, erst ermög-
lichen. Aber machen Sie sich
selbst ein Bild von unserem
breitgefächerten Angebot und
unserer Beratungsqualität auf
einem entspannten Rundgang
durch die Halle A5 auf der
Messe München.

Was erwartet Sie noch?
Zahnmedizinische Universitäts-
kliniken und wissenschaftliche

Gesellschaften nutzen die
FACHDENTAL mit der Präsen-
tation von Forschungs- und
Weiterbildungsaktivitäten als
Plattform für Know-how-Trans-
fer.

Unter dem Motto fair2 bieten
Aussteller ein Produkt ihres
Sortiments zu einem FACH-
DENTAL Sonderpreis an. Unser
Show-Act „Die perfekte Helfe-
rin!“ macht die Messehalle zur
Theaterbühne. Diverse Gratis-
proben zahngesunder Drinks
und Snacks stärken Sie für den
Rest des Tages. Wir zeigen
Kunstobjekte für die Zahnarzt-
praxis, Sie nehmen an einer
Tombola teil und Ihre Kleinen
haben Spaß im Kinderland
FACHDENTAL.

Sie sehen, es lohnt sich wirk-
lich, die FACHDENTAL Bayern
am 11. Oktober 2008 von 9.00
Uhr bis 17.00 Uhr zu besuchen.
Wir rechnen fest mit Ihnen.

Also „Auf geht’s!“ Wir freuen
uns auf Sie und Ihre Beglei-
tung.

Ihre bayerischen Dentalde-
pots im BVD

GRUSSWORT

Max Bauer
BVD Regionalvorsitzender Bayern

Liebe Messebesucherinnen
und Messebesucher, ich begrü-
ße Sie sehr herzlich auf der
FACHDENTAL Bayern.

Der technische Fortschritt in
der Zahnmedizin hat in den
letzten Jahren ein rasantes
Tempo erreicht. Es ist für den
einzelnen Zahnarzt oftmals
nicht leicht, angesichts der
schier endlosen Fülle von Inno-
vationen den Überblick zu be-
wahren. Umso besser, dass es
die FACHDENTAL Bayern gibt:

Sie bietet nicht nur den Aus-
stellern die Möglichkeit, ihre
Produkte zu präsentieren. Der
einzelne Zahnarzt kann sich
auch vor Ort über unzählige
Angebote informieren und sich
mit den Kollegen über die Vor-
und Nachteile der verschiede-
nen Ausstellungsobjekte aus-
tauschen. Das unterstützt nicht
nur den einzelnen Zahnarzt in
seiner Wahl, sondern stärkt
gleichzeitig die Kollegialität
des Berufsstandes – und das ist
eminent wichtig in Zeiten, in
denen die Politik versucht, ei-
nen Keil in die Zahnärzteschaft
zu treiben. Die Gründung des
Spitzenverbandes Bund der
Krankenkassen als mächtige
Verhandlungsmacht gegenüber
Ärzten und Zahnärzten sowie
die Möglichkeit auch einzelner
Ärzteverbände, mit Kranken-
kassen Selektivverträge abzu-
schließen, stehen exemplarisch
für diese Entwicklung. Wohin
geht der Weg der Zahnmedizin
in Deutschland? Welchen Wert
besitzt die Freiberuflichkeit

heute und welchen wird sie in
Zukunft besitzen? Wie sieht die
Praxisform der Zukunft aus?
Diese Fragen, die uns alle in
diesen Wochen und Monaten
beschäftigen, werden be-
stimmt auch auf der FACH-
DENTAL Bayern des Öfteren
zwischen den Kollegen erör-
tert werden. Ich werde mich
gerne an diesen Gesprächen
beteiligen. Denn auch für
mich als Zahnarzt mit eige-
ner Praxis ist es immer wie-
der ein Gewinn, durch die
Messehalle zu schlendern,
mich über die neuesten Pro-
dukte und Erfindungen zu er-
kundigen und mich mit mög-
lichst vielen Kollegen ge-
danklich auszutauschen. In
diesem Sinne wünsche ich
Ihnen einen ebenso angeneh-
men wie erfolgreichen Mes-
sebesuch.

GRUSSWORT

DR. JANUSZ RAT 
Vorsitzender des Vorstands der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns

ANZEIGE

Clever investieren und sparen 
Fit für den PraxisOlymp – die Vorteilsaktion für die Praxismodernisierung 

>> KONTAKT

DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-0
Fax: 0 71 42/7 05-5 00
E-Mail: info@duerr.de
www.duerr.de

Stand: D17



» aktuelles MESSE00 » aktuelles MESSE00 » aktuelles FACHDENTAL BAYERN04

Impressum
Herausgeber: Bundesverband 

Dentalhandel e.V. (BVD)
Unnauer Weg 7a, 50767 Köln

Verlag: Oemus Media AG 
Holbeinstraße 29 
04229 Leipzig

Telefon: +49-3 41/4 84 74-0

Fax: +49-3 41/4 84 74-2 90

Internet: http://www.oemus-media.de

E-Mail: dz-redaktion@oemus-media.de

Verleger: Torsten R. Oemus

Verlagsleitung: Ingolf Döbbecke
Dipl.-Päd. Jürgen Isbaner
Dipl.-Betriebsw. Lutz V. Hiller

Anzeigenleitung: Stefan Thieme

Redaktion: Dr. Torsten Hartmann (V.i.S.d.P.)
Susann Lochthofen
Kristin Jahn
Berit Melle

Herstellung: Nadine Ostermann

ISSN 1614-6018

PVSt. 50129

DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur Messe 2008 am 11.Oktober 2008 in einer
Auflage von 8.000 Exemplaren. Die Messezeitung
ist kostenlos. Sie wird vorab an die Zahnärzte der
Region versandt und ist während der Messe erhält-
lich. 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:

STATEMENT

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

Bleiben Sie neugierig!
Wir setzen auch auf dieser

FACHDENTAL Bayern auf eine
attraktive Mischung aus 
Theorie und Praxis. Das bedeu-
tet, dass wir an verschiedenen
Ständen das komplette Spek-
trum unserer Dienstleistun-
gen vorstellen. Besonders
interessant dürften dabei un-
sere Entwicklungen im Be-
reich des E-Learning sein. Wir
öffnen das Tor zu unserer 
E-Learning-Akademie und zei-
gen Ihnen, wie sich hier Aktua-
lität und zertifizierte Fortbil-
dung zeitgemäß verbinden. Wir
laden alle Gäste herzlich zu ei-
nem Besuch am Stand der
NWD Gruppe ein. Was immer
Sie interessiert: Wir nehmen
uns Zeit für Sie! Die FACH-
DENTAL Bayern steht ganz im
Zeichen des Dialogs. Hier kom-
men Anwender und Anbieter,
Wissenschaft und Praxis sowie
Industrie und Investoren auf
unkomplizierte Weise zum Er-

fahrungsaustausch zusammen.
Mit der gebotenen Muße und
im Gespräch mit fachkundigen
Beratern lassen sich viele Inno-
vationen in aller Ruhe begut-
achten. Die Idee, eine be-

sonders kun-
denfreundliche Fachmesse auf
die Beine zu stellen, hat sich
nach Auffassung der NWD
Gruppe bestens bewährt. Wir
gehen auch

in diesem Jahr von einem zah-
lenmäßig großen Besucherinte-
resse aus und freuen uns auf
interessierte Kunden und gute
Gespräche. Die FACHDENTAL
Bayern zeichnet sich durch

eine immer noch fast familiäre
Atmosphäre gegenüber den
Großveranstaltungen aus. Des-
halb rät die NWD Gruppe allen
Besuchern, die versierte und
ausführliche Fachberatung auf
dieser Messe zu nutzen. Hier
lassen sich neue Geräte ganz in
Ruhe auf Herz und Nieren prü-
fen. Darüber hinaus zeigen die
NWD-Berater Interessenten
gern auf, wie eine mögliche In-
vestition sich amortisiert oder
in das Praxis-Finanzkonzept in-
tegriert werden kann. Lassen
Sie sich außerdem vom ab-
wechslungsreichen Vortrags-
programm der FACHDENTAL
Bayern inspirieren. Unser Tipp
für die Messe lautet: Bleiben
Sie neugierig! Übrigens: Auch in
diesem Jahr präsentiert sich
das traditionsreiche Familien-
unternehmen mdf in unmittel-
barer Nähe des NWD-Standes.
Seit 2006 ist das inhabergeführ-
te Unternehmen aus Rosenheim
Mitglied der NWD Gruppe.

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 
einen 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

Wir bleiben unserem Mot-
to: „pluradent – Ihr Partner
für Erfolg“ treu und schaffen
durch zukunftsorientierte
Dienstleistungen Werte rund
um die Zahnarztpraxis und
das Dentallabor. Sie sind
herzlich eingeladen! Be-
suchen Sie uns und infor-
mieren Sie sich über das
gesamte Leistungsspekt-
rum. 

Ihre Ansprechpartner
vor Ort sind Ihre Fachbe-
rater und Spezialisten,
die Sie gern bei einem
Cocktail Ihrer Wahl –
süß oder sauer, plura+ oder
plura++ – beraten. 

Seit Jahren führen wir mit
großer Resonanz unsere 
pluradent Erfolgskonzepte
durch. Diese sind Veranstal-
tungs- und Workshop-Ange-
bote, in deren Mittelpunkt je-
weils ein auf den aktuellsten
Stand der Wissenschaft abge-
stimmtes Thema steht. Das
aktuelle Erfolgskonzept „Pa-
rodontologie in der zahnärzt-
lichen Praxis“ soll auch hier

vorhandenes Wissen aktivie-
ren und neues aktuelles Wis-
sen vermitteln, mit dem Ziel
unseren Kunden zu helfen,
Ihre Praxis weiterzuentwi-
ckeln und damit erfolgrei-

cher zu gestalten. Exklusiv
präsentieren wir Ihnen ZEISS
Mikroskope und Lupenbril-
len auf unserem eigenen Mes-
sestand. Hier lautet das Mot-
to: „Mehr sehen mit Carl
ZEISS. Damit Ihre Perspekti-
ven wachsen.“ 

Unsere Spezialisten demons-
trieren Ihnen die Handha-
bung und die Einsatzmöglich-
keiten der Mikroskope und
Kopflupen. Erstmals stellen
wir auf der Messe unsere

„Kompetenz Einrichtungspla-
nung und Innenarchitektur“
vor. 

Kompetent und kreativ ent-
wickeln wir individuelle Raum-
konzepte für jede Entwick-

lungsphase Ihrer Zahn-
arztpraxis, ob Moderni-
sierung, Erweiterung
oder Existenzgrün-
dung – für jeden Kun-
den maßgeschneidert. 

Unsere Innenarchi-
tekten und Planer zei-
gen Ihnen Planungs-
beispiele und stehen
für ein erstes Bera-

tungsgespräch allen Interes-
sierten zur Verfügung. Und
auch unsere pluradent Fach-
buchhandlung erwartet Sie ger-
ne auf ihrem Messestand. Fach-
literatur, Belletristik, neue Me-
dien, Hörbücher, DVDs oder
CDs – alles was eine gute Fach-
buchhandlung zu bieten hat –
wir zeigen es Ihnen! 

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

PLURADENT

Echt bayrisch gut 
Bauer & Reif auf der FACH-

DENTAL Bayern 2008
Familiäres Erfolgsrezept

für innovative Ideen
Seit über 20 Jahren ist Bauer

& Reif eine feste Größe auf dem
hart umkämpften Dental-
markt. Heute ist Bauer & Reif
das einzige Depot in Südbay-
ern, das sich noch in Familien-
besitz befindet. Echt bayrisch,
gut eben. Und genau das ist
auch das Motto des diesjähri-
gen Messestandes. 

Dieses Jahr bereiten wir
den Besuchern unseres Mes-
sestandes einen herzlichen
Empfang auf unsere typisch
bayerische Art in landestypi-
schen Farben, mit Tracht und
Dirndl und in gewohnt famili-

ärer Atmosphäre. Damit spie-
geln wir dieses Jahr ganz be-
sonders unsere Unterneh-
mensphilosophie wider. Als
inhabergeführtes Unterneh-
men sind wir zuverlässiger
Partner unserer Kunden und
Dentalhandel mit Persönlich-
keit. Eine unserer besonderen
Stärken dabei ist das indivi-
duelle Coaching unserer Kun-
den während ihres gesamten
Berufslebens.

Aus der Erfahrung der letz-
ten Jahre wissen wir, dass un-
ser Stand immer ein echter
Hingucker und Treffpunkt für
Informationshungrige ist. Da-
her rechnen wir auch in die-
sem Jahr mit mindestens ge-
nauso vielen Besuchern wie
im Jahr zuvor. Und wir freuen

uns natürlich darauf, wieder
zahlreiche interessante Ge-
spräche mit unseren Kunden
und potenziellen Neukunden
zu führen. Selbstverständlich
werden Ihnen auch in ge-
wohnt kompetenter Art und
Weise unsere EDV-Spezialis-
ten für Fragen bzgl. Systemlö-
sungen zur Verfügung stehen. 

Bei uns am Messestand be-
raten wir unsere Kunden un-
verbindlich zu den neuesten
Produkten und Neuheiten.
Interessant ist auch unser um-
fangreiches Fortbildungspro-
gramm für Zahnärzte und Pra-
xismitarbeiterinnen, über das
wir gerne informieren: dazu
zählen CEREC-Workshops, die
Seminare zur Labor-Fee oder
dem Technik-Engel. Ergänzend
haben wir exklusive Service-
leistungen wie ein Design-Set
für gelungene Praxisauftritte,
den Recall-Service für wichti-
ge Prüftermine, Qualitätsma-
nagement-Module zur Opti-
mierung von Praxisprozessen
oder ein Kundengewinnungs-
programm für Labore. Mit die-
sen Coaching- und Serviceleis-
tungen schaffen wir absolut
praxisnah die Voraussetzun-
gen für den wirtschaftlichen
Erfolg unserer Kunden und
begleiten sie damit besonders
individuell.

BAUER & REIF

� Bauer & Reif-Geschäftsführer Maximilian Bauer, Dieter Reif und Jürgen Bauer

Die diesjährigen Fachdentals werden wir erneut dazu
nutzen, die Besucher von unserer Leistungsfähigkeit
und der unserer Kooperationspartner zu überzeugen
und interessante Produkte und Dienst-
leistungen demonstrieren. Wir werden
den erfolgreichen Dialog mit unseren
Kunden fortsetzen und insbesondere
zwei  unserer Alleinstellungsmerkmale
einem breiteren Publikum vorstellen.
Es handelt sich hier zum einen um Pro-
Easy® – ein Bestell- und Warenwirt-
schaftssystem mit Scanner, das sämtli-
che Funktionen eines Bestellvorganges
einer Praxis über die Lagerverwaltung
bis hin zur Chargenverfolgung auf ein-
fachste Weise abdeckt. Zum zweiten
ProKonzept® – eine Dienstleistung, die bereits seit ca.

zwei Jahren in mehreren Hundert Praxen umgesetzt
wird. Hier unterstützen wir den Praxisbetreiber bei ei-
ner Vielzahl von „lästigen“ gesetzlichen Aufgaben, wie

zum Beispiel Unterweisung in den Be-
reichen der Röntgenverordnung, Hygie-
nerichtlinien und vielem mehr. Die Leis-
tungen im Rahmen von ProKonzept®

und ProEasy® stellen einen wesent-
lichen Beitrag zum QM dar. Nachdem
viele Hersteller sich bei der Präsenta-
tion von Neuheiten antizyklisch zur IDS
verhalten und dies, ganz besonders in
diesem Jahr, mit einigen Weltpremieren
geschieht, werden unsere Kunden ganz
sicher diese Innovations-Impulse ver-
stärkt zu Investitionen nutzen. Bisher

verschobene Anschaffungen werden nicht nur deshalb

jetzt erfolgen. Ein kleiner Geheimtipp ist der Stand der
Schweizer Firma Saremco, die im Bereich der comono-
merfreien  Füllungsmaterialien  Produkte mit hohem
Anteil an Alleinstellungsmerkmalen und mit höchstem
Qualitätsstandard anbietet. Natürlich lohnt sich auch
ein Besuch der großen Gerätehersteller mit ihren Neu-
heiten. 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 schlechthin ist, wie
könnte es anders sein, ein Besuch des Standes der 
dental bauer-gruppe. Dort erhalten Sie unseren indi-
viduellen Messeleitfaden, der Ihnen übersichtlich auf-
bereitet 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 auch weiterzugeben!

dental bauer-gruppe

DENTALZEITUNG
Fachhandelsorgan des 



� (BLZK) „Skulpturen“ heißt die neue Ausstellung
der Reihe „Brückenschlag – Kunst im Zahnärzte-
haus“. Christian Hinz, profilierter Münchner Bild-
hauer, präsentiert seine Skulpturen vor dem Ein-
gang, im Hauptfoyer und im Garten des Münchner
Zahnärztehauses. Bereits zum vierten Mal stellt da-
mit ein Künstler im Zahnärztehaus seine Werke
aus. Christian Hinz zählt zu den profilierten Künst-
lern Münchens, die sich durch ihren Beitrag zur
Gegenwartskunst erfolgreich positionieren konn-
ten. Ein bevorzugtes Material, mit dem der Bild-
hauer massive Arbeiten vor Ort im Steinbruch re-
alisiert, ist Donaukalk. Für die hier gezeigte Aus-
stellung wählte er sieben exemplarische Skulptu-
ren zwischen 1991 und 2000 und fertigte für den
Platz vor dem Haupteingang des Gebäudes eine
neue großformatige Außenskulptur aus Kalkstein
von über drei Metern Länge mit dem Titel „Bridge.“

Parallel zu den „Skulpturen“ von Christian Hinz
läuft im Zahnärztehaus weiterhin die Ausstellung
„Fotobilder“ mit Arbeiten von Klaus von Gaffron,
die im September 2007 eröffnet wurde. Die Aus-
stellungen „Skulpturen“ von Christian Hinz und
„Fotoarbeiten“ von Klaus von Gaffron laufen bis Juli
2009. Die Werke sind von Montag bis Freitag von
10.00 bis 16.00 Uhr im Münchner Zahnärztehaus
und im Außenbereich, Fallstraße 34, zugänglich
(außer an Feiertagen sowie in den bayerischen
Schulferien). �
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� (Zahn-Online) Nach Tattoos und Piercings scheint
ein neuer Körperschmuck-Trend im Kommen: Vam-
pirzähne. Dabei werden nach Informationen der
Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) die Eckzäh-
ne angespitzt oder künstlich verlängert. Die KKH in
Frankfurt warnt vor dieser „Selbstschädigung mit
Langzeitfolgen“. Beim Anschleifen werde der Zahn-
schmelz abgeschliffen, der Zahn sei Bakterien
wehrlos ausgesetzt. 

Viele Beschwerden
Außerdem könnten abgeschliffene Zähne leich-

ter abbrechen. Durch Zahnverlängerungen werde
das Kauverhalten verändert, was unter anderem zu
Kieferbeschwerden führe. „Setzt sich ein Versicher-
ter derartiger Risiken freiwillig aus, muss die ge-
setzliche Krankenversicherung nicht die Folgekos-
ten übernehmen“, sagte Holger Steinhäuser, Leiter
der KKH-Service-Teams. Nach Angaben der KKH-
Hauptverwaltung in Hannover seien die Vampir-
zähne „ein relativ neuer Trend“. Lange Eckzähne
seien sicher kein Massenphänomen, kämen in
Zahnarztpraxen aber „immer mal wieder“ vor. �

Warnung vor 
gefährlichem Trend:
Vampirzähne

Besuchen Sie uns: Halle A5 Stand C26

ANZEIGE

Brückenschlag – Kunst
im Zahnärztehaus Zufriedenheit mit den neuen Arbeitsabläufen ge-

stiegen. Der Basis-Rollout in der Region Nordrhein
wird nach Bonerz durch zwei „Quality Gates“ be-
gleitet, bei denen jeweils die Logistik der Ausstat-
tung mit Kartenterminals und des Kartenversands
geprüft wird, um für andere Regionen Erkenntnisse
zu sammeln. Allen „Grenzgängern“ aus Nordrhein,
die Ärzte in anderen Regionen aufsuchen wollen,
empfahl Bonerz, die herkömmliche Versicherungs-
karte nicht wegzuwerfen. Doppelt gemoppelt sei in
diesen Fällen sicherer.

Übereinstimmung von Ärzten und BMG 
Seitens der Ärzte rekapitulierte Franz-Joseph

Bartmann, Telematik-Experte der Bundesärztekam-
mer, zunächst die Debatten des letzten Ärztetages,
auf dem die Ärzte die eGK in der bisherigen Form
abgelehnt haben. Mit dem danach entwickelten
Forderungskatalog sei ein kritischer Dialog mit
dem Gesundheitsministerium geführt worden, bei
dem ein hohes Maß an Übereinstimmung erzielt

worden sei. „Die Befürchtungen der Ärzte sind ge-
hört worden.“ Bartmann zeigte sich zuversichtlich,
dass die Akzeptanz der eGK unter den Ärzten stei-
gen wird, wenn alle Bedingungen der Ärzteschaft
erfüllt sind.

Steigerung der Akzeptanz in der 
Bevölkerung

Wie die Akzeptanz in der Bevölkerung gesteigert
werden kann, führte anschließend Ulf Göres vom
Bundesverband der Betriebskrankenkassen aus.

Nach Göres sei das Wissen über die EGK „rein me-
dienvermittelt“, darum wollen die BKK ihre 14
Millionen Versicherten mit Infoflyern, Websites
und einer Support-Hotline selber aufklären und
zum aktiven Gesundheitsmanagement aufrufen.
Die in vielen Umfragen festgestellte „hohe Bereit-
schaft zur Datenfreigabe“ werde man mit der För-
derung von Mehrwertdiensten weiter ausbauen. 

Praxistauglichkeit nicht beurteilbar
Erheblich nüchterner fiel anschließend der Be-

richt von den Feldtests aus, den Marco Hördt, stell-
vertretender Projektleiter der Testregion Bo-
chum/Essen, ablieferte. Hördt betonte, dass die Pra-
xistauglichkeit der eGK mangels ausreichender 
Basis „noch nicht beurteilbar“ sei. So seien 
bundesweit in allen Testregionen die Möglichkeit,
Notfalldatensätze anzulegen, bisher noch kaum ge-
nutzt worden. Den Umgang der Patienten mit den
verschiedenen PIN einer Karte sei „erlernbedürf-
tig“, wie überhaupt die Aufklärung über die Karte
und den Datenschutz sehr aufwendig und zeitin-
tensiv sei. �

< Seite 1 • Elektronische Gesundheitskarte
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schülke wipes
• für die Hauptdesinfektion und Zwischendurch

• einfache Handhabung

• lange Standzeit: 28 Tage

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt | Deutschland | Tel. +49 40 521 00-0 | Fax +49 40 521 00-132 | www.schuelke.com

Wellness-Wochenende gewinnen!
Machen Sie mit beim großen Messe-Gewinnspiel.Besuchen Sie uns auf der Fachdental Bayern,München!

Halle A5 |  Nr. G 36 |  11.10.08 |  9–17 Uhr 

Gute Aussichten: 
Die Messe-Highlights von schülke

octenidol® Mundspül-Lösung
• effektiv gegen Parodontitis und Gingivitis

• chlorhexidinfrei

• alkoholfrei
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Bitte hier ausschneiden

o

ANZEIGE

� (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 
Nachrichtenportals

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 Bayern am Stand der
Dentalzeitung (Stand G50) 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
einzutragen und finden zu las-
sen. �

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

� (Abda) Einige Tabletten dürfen nicht ge-
schluckt werden, sondern sollten
unter der Zunge oder in der
Wangentasche gehalten wer-
den, um dort zu zergehen.
Die enthaltenen Arznei-
stoffe gelangen über die
Mundschleimhaut ins
Blut. Da die Arzneistoffe
ohne vorherige Leberpas-
sage direkt ins Blut gelangen,
setzt ihre Wirkung meist sehr

schnell ein. Angewendet werden diese Arznei-
formen beispielsweise bei der Behand-

lung von Angina pectoris-Anfällen oder
bei akuten Schmerzzuständen. „Damit
die gewünschte schnelle Wirkung er-
zielt werden kann, dürfen Schmelztab-
letten nicht geschluckt werden, son-
dern sollten langsam im Mund zerge-
hen“, so Professor Dr. Martin Schulz,
Geschäftsführer Arzneimittel der
ABDA – Bundesvereinigung Deut-

scher Apothekerverbände. �

Nicht alle Tabletten schlucken
� (Zahn-Online) Schlägt sich ein
Kind beim Toben einen Milchzahn
aus, kann das Auswirkungen auf
seine Gebiss- und Sprachentwick-
lung haben. Besonders problema-
tisch wird es, wenn es sich um die
beiden Vorderzähne handelt. Feh-
len beide Milchfrontzähne, kann
es passieren, dass sich die Zunge
falsch einlagert, erklärte Dietmar
Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärzte-
kammer in Berlin. Die große Zahnlücke fördere

nicht nur falsche Schluckmuster,
sondern auch Sprachfehler wie
das Lispeln. 

Bei kleineren Kindern kann ein
Zahnersatz helfen: Er sitzt nicht
fest und kann daher an die kindli-
che Gebissentwicklung angepasst
werden, so der Zahnarzt. Ob eine
solche Behandlung sinnvoll ist,
hängt von der Gebissentwicklung

des Kindes ab: Sind die bleibenden Zähne schon im
Durchbruch, ist sie nicht mehr notwendig. �

Milchfrontzähne ausgeschlagen



Live-Präsentationen
Zum Innovationsthema 3-D-Röntgen

erlebt der Besucher eine AV-gestützte
Live-Präsentation mit einem aktuellen
Marktüberblick über grundsätzliche in-

novative Technologiepotenziale
des 3-D-Röntgens. Nach Vermitt-
lung der technischen Basics
durch Dr. Stefan Heussner von
der Zahnklinik Bochum ist ein
Kernpunkt die Falldokumenta-
tion aus fünf Referenzpraxen in
den Bereichen Implantologie, Endodon-
tie und Parodontologie mit Hinweisen
zu den 3-D-induzierten Therapiechancen.

Schwerpunkt Labor
Zu dem Topthema CAD/CAM für Labore

werden in den drei Segmenten „Zukunfts-
einsteiger“, „Erfolgsanwender“ und „Big
Player“ verschiedene Zielgruppen ange-
sprochen. Im Kern wird hier die gestei-
gerte Labor-Flexibilität durch individuell
gestaltbare, bedarfsgerechte CAD/CAM-
Module behandelt. Herstellerunabhängig
werden dem jeweiligen CAD/CAM-An-
wendertyp so optimale Wahl- und Hand-
lungsoptionen aufgezeigt. In dem ca. 
45-minütigen Forum präsentieren Opi-
nionleader aus fünf Referenzlaboren mo-
derationsgestützt die Essentials.

Informationen am Messestand
Kommen Sie zum Stand Nr. G50 auf

der FACHDENTAL Bayern und sichern Sie
sich Ihr persönli-
ches Exemplar der
aktuellen Dental-
zeitung mit dem
Themenschwerpunkt
Praxis- und Labor-
einrichtung. Falls
Sie Ihre Dentalzei-
tung today nicht
schon persönlich
am Eingang über-
reicht bekommen
haben oder weitere
Exemplare wün-
schen, halten wir
am Stand natürlich
DZ todays für Sie

bereit. Außerdem bekommen Sie hier
Informationen zu allen Veranstaltungen
und Publikationen der Oemus Media
AG. 

Lassen Sie sich bei der Gelegenheit
am Stand der Dentalzeitung kostenlos
für die Zahnarztsuche auf ZWP online
listen.

Fair2-Angebote an Ständen
Die Fachveranstaltung selbst präsen-

tiert sich dem Fachbesucher zudem am
Samstag, dem 11.10. als „fair2“. Ausstel-
ler bieten als fair2-Angebote jeweils ein
Produkt ihres Portfolios zu einem ex-
klusiven Sonderpreis an. Zusätzlich wer-
den fair2-Aktionen geboten: Bei einem
unterhaltsamen Show-Act „Die perfekte
Helferin!“ wird die Messehalle zur Thea-
terbühne, Chill-out-Zone mit Milchbar
und Kunstmeile bilden Ruhepunkte im
hektischen Veranstaltungsgeschehen. 

Wissenschaft auf der 
FACHDENTAL Bayern

Auch in diesem Jahr nutzen zahnme-
dizinische Universitätskliniken und
wissenschaftliche Gesellschaften die
FACHDENTAL Bayern wieder als Platt-
form für Know-how-Transfer und prä-
sentieren auf der „Forschungsland-
schaft Zahnmedizin“ aktuell ihre Akti-
vitäten zu Forschung und Weiter-
bildung. Unter anderem wird die Tech-
nische Universität München vertreten
sein. �

Wir wünschen einen erfolgreichen
Messebesuch und freuen uns auf Sie!

» aktuelles FACHDENTAL BAYERN08

< Seite 1 • Die FACHDENTAL Bayern

� (Zahn-Online) Er hatte sich soeben über den Mund eines 
Patienten gebeugt, als sich die Tür seines Pensionszimmers öff-
nete und die Carabinieri von Innichen im Raum standen. 

Ein Ungar ist angezeigt worden, da er im Zimmer einer Innich-
ner Pension, in das er sich für längere Zeit eingemietet hatte, ille-
gal als Zahnarzt praktizierte. Der 39-jährige P. S. muss sich nun
wegen unerlaubter Berufsausübung verantworten. 

Erst im April war in Lana gegen vier Ungarn, eine Frau und
drei Männer, Anzeige erstattet worden: Auch sie hatten sich in 
einem Hotelzimmer eingemietet und dort als Zahnarztpraktiker
gearbeitet. Die Vier besaßen zwar einen Studientitel für Zahnme-
dizin, dieser wird in Italien jedoch nicht anerkannt. 

Nach den damaligen Erhebungen der Gesundheitsspezial-
einheit der Carabinieri (NAS) aus Trient sollen die vier Ungarn
eine Zahnarztpraxis in ihrer Heimat führen und in Südtirol 
um Patienten geworben 
haben. �

Südtirol: Ungar arbeitete in
Hotelzimmer als Zahnarzt

� (DIE ZEIT) Wie DIE ZEIT unter Berufung
auf Daten des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) berichtet, stieg die
allgemeine Zufriedenheit 2007 auf einen
Mittelwert von 6,82 nach 6,76 im Vorjahr –
gemessen auf einer Skala von 0 („ganz und
gar unzufrieden“) bis 10 („ganz und gar zu-
frieden“). Vor allem die Menschen in Ost-
deutschland zeigten sich in Befragungen
nach ihrem Befinden durchschnittlich besser
gestimmt als in den drei Jahren zuvor.

Westdeutsche glücklicher als 
Ostdeutsche 

Gleichwohl sind die Westdeutschen mit ei-
nem Mittelwert von 6,92 immer noch deut-
lich glücklicher als die Ostdeutschen mit
6,40. Der Abstand hat sich aber im Laufe der
Jahre verringert, wie die repräsentative
Wiederholungsbefragung des DIW belegt.
Frappierend ist, dass die Westdeutschen
trotz höheren Wohlstands heute eine niedri-
gere Lebenszufriedenheit empfinden als bei
der ersten Befragung im Jahr 1984, als der
Wert noch bei 7,39 lag. �

Deutsche wieder glücklicher
Aufschwung hat für eine größere Zufriedenheit in Deutschland gesorgt
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� (netdoktor.de) Kariöse Zähne
lassen sich vor größeren Schä-
den bewahren, wenn die Zahn-
fäule früh erkannt und behan-
delt wird. Der indische Forscher

R. Siva Kumar stellte nun
eine Technik vor, die der
Karies noch schneller auf
die Schliche kommen soll.
Im „International Journal
of Biomedical Engineering
and Technology“ (2008; 1:
465–472) beschreibt der
Forscher eine Software-Lö-
sung, die Röntgenbilder
der Zähne automatisch aus-
wertet. 

Computerprogramme
werten selbstständig aus

Die Zahnfäule entsteht durch
Bakterien im Mund, die Säure
absondern und so die Zahnober-

flächen angreifen. Auf einem
normalen Röntgenbild macht
sich der Säureangriff nicht be-
merkbar, Kumar verwendete 
jedoch eine spezielle Digital-
kamera, die Röntgenstrahlung
verschiedener Wellenlängen ge-
trennt darstellen kann. Insbe-
sondere in den höheren Wellen-
längen unterschieden sich ge-
sunde von kariösen Zähnen
deutlich. Nach Ansicht des For-
schers sollten sich künftig Com-
puterprogramme darauf trai-
nieren lassen, die Bilder selbst-
ständig auszuwerten und den
Zahnarzt bei der Diagnose
unterstützen. �

Karies: Software entlarvt 
beginnende Schäden


