
FACHDENTAL Südwest
Freitag, 24 Oktober und
Samstag, 25. Oktober 2008

Veranstaltungsort: 
Neue Messe Stuttgart | Halle A4

Öffnungszeiten
Freitag 11 bis 19 Uhr
Samstag 9 bis 17 Uhr

Veranstalter
Veranstalter der FACHDENTAL Süd-
west 2008 ist eine Arbeitsgemein-
schaft regionaler Dental-Depots aus
dem deutschen Südwesten mit Ver-
waltungssitz am Veranstaltungsort in
Stuttgart. Die ARGE Fachdental Süd-
west 2008 trifft daher alle konzeptio-
nellen Entscheidungen, insbesondere
welche Aussteller zur FACHDENTAL
Südwest 2008 zugelassen werden.
Das Kompetenzteam Medizin & Ge-
sundheit der Landesmesse Stuttgart
GmbH ist bewährter Ansprechpartner
in allen organisatorischen Abwick-
lungsfragen.

Kontakt: 
Die Organisation der FACHDENTAL
Südwest liegt in den Händen der
Landesmesse Stuttgart. 

Messepiazza 1
70629 Stuttgart
Tel.: 0711/1 85 60-0
Fax: 0711/85 60-24 40
E-Mail: info@messe-stuttgart.de

Weitere Informationen erhalten
Sie im Internet unter
www.fachdental-suedwest.de
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HALLENPLAN UND TOP-EVENT-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER IN DER MITTE DES HEFTES!

Lego-Biologie auf
dem Vormarsch »

In fünf Jahren rechnen Ex-
perten mit ersten Produkten
aus der synthetischen Biolo-
gie. Doch schon jetzt konn-
ten vielversprechende For-
schungserfolge verzeichnet
werden. Welche Chancen
und Risiken bestehen, unter-
sucht nun das Fraunhofer In-
stitut für die Europäische
Union. 
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Betäubung ohne
Taubheitsgefühl »

Selbst wenn Patienten kei-
ne Angst vor der Spritze
beim Zahnarzt haben, mag
niemand das stundenlange
Taubheitsgefühl danach. For-
scher der Harvard Medical
School wollen jetzt mit einem
Bestandteil der Chilischote
ein Betäubungsmittel entwi-
ckeln, das nur noch den
Schmerz ausschaltet.
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�� Zum jährlichen Pflichttermin der
Branche treffen sich Zahnärzte, Praxis-
personal, Zahntechniker, Laborbesitzer
und der Dentalfachhandel auf Europas
modernstem Messegelände. Die Dental-
Depots informieren über ihr Beratungs-
angebot und ihr Produktportfolio. Dank
enger Kooperation mit Industriepart-
nern und Dienstleistern können sich
die Fachbesucher an knapp 200 Stän-
den über Innovationen, Produktneuhei-
ten und Trends informieren. „Die Den-

talbranche blickt optimistisch in die Zu-
kunft“, sagt Joachim Klein, Sprecher
der veranstaltenden Dental-Depots.
„Aber die Herausforderungen an die
Labors und Zahnarztpraxen bleiben
durch den wachsenden Wettbewerb,
zum Beispiel aufgrund des Wettbe-
werbsstärkungsgesetzes, nach wie vor
bestehen und werden sogar noch grö-
ßer.“

Die Dentalbranche
trifft sich in Stuttgart
Der regionale Dentalfachhandel informiert Süddeutschlands Zahnärzte und 
-techniker über das Leistungsspektrum, Neuheiten und Trends der Branche
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�� (DZ today/BZÄK) Die geltende
private Gebührenordnung für
Zahnärzte, die GOZ, besteht seit
1988 unverändert fort. In den
letzten 20 Jahren haben sich
aber beispielsweise die Kosten
auf dem Dienstleistungssektor
um über 50 Prozent erhöht, so

Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, Präsi-
dent der Bundeszahnärztekam-
mer. Diese GOZ basiere nicht
mehr auf den neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, las-
se die Weiterentwicklung zahn-
medizinischer Behandlungsme-
thoden außer Acht und basiere
auf alten Schätzungen und Stich-
proben. Nach zwei Jahrzehnten
Stillstand ist es höchste Zeit, die
Weiterentwicklung der Zahnme-

dizin mit einem novellierten Re-
gelwerk zu berücksichtigen.  

Nach Lage der Dinge wird die
GOZ den Bundesrat wohl noch
diesen Herbst passieren. Rechts-
kräftig wird der Entwurf wohl
frühestens im Januar 2009. Die
BZÄK als Vertretung der deut-

schen Zahnärzteschaft fordert
eine grundlegende Reform der
GOZ. Sie hat in einer außeror-
dentlichen Bundesversammlung
den Entwurf einer „Honorarord-
nung der Zahnärzte“ verabschie-
det – die HOZ, der konstruktive
Beitrag der BZÄK für ein neues
Gebührenmodell. Die HOZ ba-
siert auf seriösen Gutachten und

GOZ-Novellierung nach wie
vor nicht abgeschlossen
Bundeszahnärztekammer und Gesundheitsministerium su-
chen Lösungen für eine Neuauflage der Gebührenordnung

> Seite 2
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Sehr geehrte Besucherin-
nen und Besucher,

im Namen der ausstellen-
den Dental-Depots der Region
Südwest begrüße ich alle Be-
sucher der diesjährigen FACH-
DENTAL ganz herzlich in
Stuttgart. Unser diesjähriges
Motto der FACHDENTAL Süd-
west 2008 lautet „Vertrauen
durch Kompetenz“. Gerade im
Zusammenhang mit den neu-
en Technologien gewinnt die-
ses Motto ganz neue Bedeu-
tung für das Verhältnis von
Dental-Depot zum Zahnarzt
bzw. zum Labor. Auf die Be-
deutung dieser Beziehung
wollen wir auch dieses Jahr
wieder verstärkt Wert legen. 

Parallel findet dieses Jahr
der Deutsche Zahnärztetag
2008 im Kongresszentrum
statt. Wir freuen uns, auf die-
se Weise die Themen Standes-
politik, Wissenschaft, Praxis
und Technologie unter einem
Dach vereinigt zu haben. 

Wirtschaftlich gesehen be-
finden wir uns derzeit in ge-

mäßigten Gewässern, in der
Mitte zwischen Aufschwung
und Abschwung. Gleichzeitig
haben wir im Moment eine
eher gebremste politische Be-
reitschaft zu Reformen. Damit
entfällt der Zwang, sich stän-
dig auf politisch Neues ein-
stellen zu müssen, und wir ha-
ben  die Möglichkeit, uns auf
die eigentlichen Geschäftsfel-
der und Kernkompetenzen zu
konzentrieren. 

Nicht immer neuer, moder-
ner und höher hinaus, son-
dern sich lieber einmal etwas
tiefer und exakter mit einer
Thematik beschäftigen und
diese umsetzen im Sinne einer
ganzheitlichen Patientenver-
sorgung. Der Generalist ist
gut, aber der Spezialist ist zu-
mindest in seinem Bereich
besser. Die Spezialisierung
hält weiter Einzug. Sei es die
Endodontie, PA, Implantologie
oder die Ästhetische Zahnheil-
kunde, um nur einige zu nen-
nen. In einer Zeit der Konsoli-
dierung wird die Fortbildung
und die Ausrichtung der eige-
nen Schwerpunkte auf das,
was ich gut kann und wo-
durch sich meine Praxis bzw.
mein Labor auszeichnet, im-
mer wichtiger.

Eine Möglichkeit dieser Ver-
tiefung liegt in der Volumen-
tomografie (VT). Der Trend
hin zu 3-D-Darstellungen mit
Bruchteilen der Belastung, die
für eine CT erforderlich sind,
ermöglicht bisher nicht für
möglich gehaltene Perspekti-
ven. Erst die hohen Qualitäts-
anforderungen sowie die Ver-

fügbarkeit leistungsfähiger
Rechner mit entsprechenden
Bildschirmen führt zu einem
Durchbruch der Technologie.
Die Unterscheidung der Gerä-
te je nach Untersuchungsfeld-
größe (kleiner als der Kiefer-
bogen, etwa gleich dem Kie-
ferbogen, Kieferbogen mit
Nachbarstrukturen wie UK
und Kieferhöhle, darüber hi-
nausgehende Darstellung) er-
möglicht relativ schnell eine
Wahl, die dem persönlichen
Behandlungskonzept am bes-
ten entspricht. Allerdings ge-
hört dazu die intensive Bera-
tung durch die Fachhandels-
spezialisten. 

Wie in den letzten Jahren
präsentieren Ihnen rund 200
Aussteller Bewährtes und
Neues aus den Bereichen Hy-
giene, Röntgen, Werkstoffe so-
wie EDV und Einrichtung. Er-
gänzt wird das Ganze durch
ein umfangreiches Forums-
programm. 

Damit Sie sich in Ruhe in-
formieren können, wird für
die Kinder auf dem Messege-
lände eine Kinderbetreuung
angeboten. Zusätzlich wurde
eine Entspannungsoase einge-
richtet.

Die Dental-Depots und Fach-
berater freuen sich auf Ihren
Besuch und wünschen allen
Ausstellern und Besuchern
zwei erfolgreiche Tage auf der
FACHDENTAL Südwest am 24.
und 25. Oktober 2008.

GRUSSWORT

Als größte regionale Dental-
messe Deutschlands bietet die
FACHDENTAL Südwest auf der
neuen Landesmesse am Stutt-
garter Flughafen interessierten
Fachbesuchern eine Vielzahl
an dentalen Produktneuheiten,
innovativen Dienstleistungen
sowie Trends und Technologien
im Bereich der Zahnmedizin.

Um in moderne Dentalpro-
dukte und innovative Dienst-
leistungen im zahnmedizini-
schen Bereich investieren zu
können, muss ein investitions-
freundliches Klima geschaffen
werden. Budgetierung, Degres-
sion und Kostendämpfungsge-
setze sind dafür der falsche
Weg. 

Vielmehr müssen von der 
Politik liberale gesundheitspo-
litische Rahmenbedingungen
geschaffen werden, die nicht

unverhältnismäßig in die ver-
trauensvolle Zahnarzt-Patient-
Beziehung eingreifen. Neben
der Förderung von Individu-
alität und Eigenverantwortung
des mündigen Patienten muss
den Zahnärzten eine Berufsaus-
übung ermöglicht werden, die
gleichermaßen ethisch-morali-
sche, freiberufliche und be-
triebswirtschaftliche Aspekte
in Einklang bringt. Diese Ziel-
stellung sollte auch bei der der-
zeitigen Novellierung der zahn-
ärztlichen Gebührenordnung
adäquat berücksichtigt wer-
den.

Mit der Reform der gesetz-
lichen Krankenversicherung
im letzten Jahr wurde u. a. auch
das Festzuschuss-System im
Zahnersatzbereich eingeführt.
Ein Schritt in die richtige Rich-
tung, der auf die gesamte Zahn-
heilkunde ausbaufähig ist. Da-
bei werden vertrauensvolle
und kompetente Beratungsge-
spräche zwischen Zahnarzt
und Patient immer wichtiger.
Moderne audiovisuelle Techni-
ken können hierbei helfen, den
Patienten von den Vorteilen hö-
herwertiger Versorgungsfor-
men oder neuer zahnmedizini-
scher Trends im ästhetischen
Bereich in verständlicher
Weise zu überzeugen. 

Immer wieder deutlich de-
monstriert die FACHDENTAL
Südwest den hohen Nutzwert

moderner Dentaltechnik für
Zahnarzt und Patient. Der
Zahnarzt kann genauer und
stressfreier behandeln und
den Anforderungen einer sub-
stanzschonenden minimalin-
vasiven Zahnheilkunde ge-
recht werden. Der Patient pro-
fitiert dabei von neuesten und
effizientesten Diagnostik-
und Therapiemöglichkeiten.
Bedingt durch die demografi-
sche Entwicklung mit zukünf-
tig immer mehr und immer 
älteren Menschen, werden
qualitativ hochwertige Materi-
alien und passgenauere Pro-
dukte mit lang haltenden
Funktionsperioden insbeson-
dere im prothetischen Bereich
einen zunehmend höheren
Stellenwert einnehmen.

Die FACHDENTAL Südwest
leistet zur Realisierung dieser
Ziele einen ausgezeichneten
Beitrag. In diesem Sinne wün-
sche ich allen Ausstellern
und Besuchern erfolgreiche
Vertragsabschlüsse, interes-
sante Vorträge und gute inter-
kollegiale Fachgespräche.

GRUSSWORT

DR. UDO LENKE
Präsident der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

Wieder einmal öffnet 
die FACHDENTAL Südwest,
Deutschlands wichtigste regio-
nale Leistungsschau für die
Dentalbranche, ihre Pforten.
Vom 24. bis 25. Oktober 2008
findet sie auf der Neuen Messe
Stuttgart, Europas modernstem
Messegelände, statt. 

Ganz besonders freut es
mich, dass wir den Ausstellern
sowie den Besuchern mit dem
neuen Messegelände und sei-
ner hervorragenden Infra-

struktur optimale Möglichkei-
ten anbieten können. 

Die veranstaltenden Dental-
Depots, im Bundesverband
Dentalhandel e.V. Region Süd-
west, werden ein reichhaltiges
Themen- und Produktangebot,
das vom 3-D-Röntgen bis zur
Watterolle reicht, präsentieren.
Den Besuchern – Zahnärzten,
Zahntechnikern und Praxisper-
sonal – wird, wie schon in den
vergangenen Jahren, ein quali-
tativ hochwertiges Beratungs-
und Informationsangebot zur
Verfügung stehen; gilt es doch
Entscheidungen für wirtschaft-
lich sinnvolle Investitionen
und zukunftssichere Unterneh-
menskonzepte zu treffen.

Die Präsentation der neues-
ten Entwicklungen sowie die
Gelegenheit zur Kommunika-
tion lassen die FACHDENTAL
Südwest zu einem lebendigen
Forum für Zahnheilkunde und
Dentalindustrie werden.

Hierzu möchte ich alle Aus-
steller sowie die Besucher und
Besucherinnen der Fachmesse

ganz herzlich auf der Neuen
Messe und in der Landeshaupt-
stadt Stuttgart willkommen
heißen.

Und – wenn es Ihre Zeit zu-
lässt – runden Sie Ihren Messe-
tag mit einem Besuch in Stutt-
gart und der Filderregion ab. Es
erwarten Sie interessante Se-
henswürdigkeiten, ein vielfälti-
ges kulturelles Angebot und
eine hervorragende Gastrono-
mie.

Allen Besuchern wünsche
ich einen schönen Aufenthalt
und erholsame Stunden.

Meinen besonderen Dank
richte ich an all diejenigen, die
durch ihren Einsatz zum Gelin-
gen dieser Messe beitragen.
Der FACHDENTAL Südwest
2008 wünsche ich einen erfolg-
reichen Verlauf.

GRUSSWORT

DR. WOLFGANG SCHUSTER
Oberbürgermeister von Stuttgart

orientiert sich am Alltag und tatsächlichen Bedarf
der Zahnmediziner und bildet damit die Verhand-
lungsgrundlage mit der Bundesregierung. 

Nach Plänen des Bundesgesundheitsministeri-
ums soll in der neuen GOZ eine Klausel verankert
werden, die Direktverträge außerhalb der GOZ zwi-
schen einzelnen Zahnärzten oder Gruppen von
Zahnärzten mit den privaten Krankenversicherun-
gen erlaubt, die sogenannte „Öffnungsklausel“. Dr.
Dr. Jürgen Weitkamp und der Vorsitzende der
KZBV, Dr. Jürgen Fedderwitz, weisen darauf hin,
dass eine Vielzahl von Einzelverträgen zu einem
intransparenten System der Vergütung zahnärzt-
licher Leistungen führen müsse. „Fairer Wettbe-
werb ist grundsätzlich erwünscht. Es besteht mit
der ‚Öffnungsklausel‘ aber die Gefahr, dass die pri-
vate Gebührenordnung (GOZ) als Vergütungs-
grundlage ausgehöhlt wird. Übrig bleibt ein Fli-
ckenteppich von Verträgen, der keinerlei Gewähr
bietet, dass in jedem Einzelfall eine qualitativ an-
spruchsvolle zahnärztliche Leistung erbracht
wird“, befürchtet BZÄK-Präsident Weitkamp. 

Sollte die Öffnungsklausel kommen, ist es der
BZÄK möglich, Rahmenverträge mit den privaten
Versicherern abzuschließen. Diese Verträge kön-
nen die Modalitäten und die Honorarhöhe von Be-
handlungen regeln, die aufgrund der Öffnungs-
klausel außerhalb  der GOZ getätigt werden. 

Der Rechtswissenschaftler Prof. Winfried Boecken
(Universität Konstanz) bezeichnet das Vorhaben des
BGM in einem im Auftrag der BZÄK und der KZBV
erstellten Gutachten als „verfassungswidrig“ und
warnt vor einem offenen Verstoß gegen das Grund-
gesetz im Zusammenhang mit der sogenannten „Öff-
nungsklausel“ im Bereich privatzahnärztlicher Ab-
rechnungen. Die Bundesärztekammer teilt die ver-
fassungsrechtlichen Bedenken, die in diesem Kurz-
gutachten dargestellt werden. Der Vorsitzende des
Ausschusses „Gebührenordnung“ der Bundesärzte-
kammer, San.-Rat Dr. Franz Gadomski, dazu: „Die ge-
plante neue Öffnungsklausel für die Kostenträger-
seite bahnt einer Kollektivierung der Preisregulie-
rung im PKV- und Beihilfesystem den Weg, ganz
nach dem Vorbild des GKV-Systems.“ �

< Seite 1 • GOZ-Novellierung nach wie vor nicht abgeschlossen

JOACHIM KLEIN
Vorsitzender der Region Südwest der Dental-Depots

Sehr geehrte Damen und
Herren, sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegen,

herzlich willkommen zur
„FACHDENTAL Südwest“ auf
der neuen Landesmesse! 

In den Gremien der Selbst-
verwaltung, mit Politikern und
in der Öffentlichkeit diskutie-
ren wir gerade intensiv über
Basistarif und neue Gebühren-
ordnung, über Gesundheits-
fonds und die damit drohende
Vereinheitlichung der Kran-
kenkassenstruktur – kurzum

über politische Maßnahmen,
die die Berufsausübung leider
noch mehr einengen, bürokra-
tischer machen und damit un-
nötig verkomplizieren könnten.
Vor dem Hintergrund der stän-
digen politischen Eingriffe in
unser Gesundheitswesen wird
der betriebswirtschaftliche
Spielraum der Praxen und
auch der Dentallabore enger –
und durch die sich abschwä-
chende Konjunktur reduziert
sich in gleichem Maße der fi-
nanzielle Spielraum unserer
Patientinnen und Patienten.
Sollte einem da nicht die Lust
vergehen, in neue Technolo-
gien viel Geld zu investieren?

Keineswegs. Es ist charakte-
ristisch für unseren Berufs-
stand sowie auch für die Den-
talbranche, dass sie Neuem
gegenüber stets aufgeschlossen
sind. Die Praxisinhaber tragen
und fördern den medizinisch-
technologischen Fortschritt ak-
tiv. So passt es ins Bild, dass die
„FACHDENTAL Südwest“ als
Leitmesse im letzten Jahr mehr
Besucher denn je verzeich-

nete. Ich bin deshalb auch der
festen Überzeugung, dass die-
ser Trend fortgesetzt werden
kann: Denn gerade die Bedin-
gungen auf der neuen Landes-
messe bieten dafür eine sehr
gute Grundlage. 

Als Vorsitzende der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung
Baden-Württemberg freue ich
mich besonders, dass wir die-
ses Jahr als weiteres Highlight
den „Deutschen Zahnärztetag“
hier in Stuttgart zu Gast haben.
Wissenschaft, Praxis und Stan-
despolitik tagen vereint unter
einem gemeinsamen Dach. 

Den zahlreichen Kolleginnen
und Kollegen, die die „FACH-
DENTAL Südwest“ besuchen,
wünsche ich viele neue Er-
kenntnisse und einen interes-
santen und angenehmen Auf-
enthalt.

GRUSSWORT

DR. UTE MAIER
Vorsitzende des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur Messe 2008 am 24./25.Oktober 2008 in
einer Auflage von 8.000 Exemplaren. Die Messezei-
tung ist kostenlos. Sie wird vorab an die Zahnärzte
der Region versandt und ist während der Messe er-
hältlich. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit von
Verbands-, Unternehmens-, Markt- und Produktin-
formationen kann keine Gewähr oder Haftung über-
nommen werden. Produkt- und Anbieterinforma-
tionen beruhen auf den Angaben der Hersteller und
spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion
wider. Es gelten die AGB der Oemus Media AG.
DENTALZEITUNG today ist das Fachhandelsorgan
von:

STATEMENT

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

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
umsetzen kann.
Für den Erfolg ei-
ner Praxis muss
die Implementie-
rung des Konzepts
passen. Die Wachs-
tumsmärkte liegen in den Be-
reichen CEREC, Laser und
Implantate. Hier bieten wir
unseren Kunden eine ideale
Plattform durch unsere Spezi-
alisten, auf den Fachdentals
wie auch an unseren Standor-
ten. Selbstverständlich begrü-
ßen wir jeden Kunden am

Henry Schein-Stand mit ei-
nem erfrischenden Getränk.
Und mit unserem Bonussys-
tem Henry & Friends sind wir
auch wieder dabei.

Das Fachdental-Konzept hat
in Deutschland eine besonde-
re Stellung. Wir sind das einzi-
ge Land, das einmal im Jahr

regional die Möglichkeit bie-
tet, Produkte im direkten Ver-
gleich zu sehen. Das komplet-
te Produktspektrum kann
hier zwei Tage lang in Augen-
schein genommen werden.
Das Konzept entspricht dem
unserer Dentalen Informa-
tions-Center (DICs), wo wir das

Spektrum in komprimierter
Form vorstellen. 

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.
Neben Henry Schein sind wir

auch mit unserem Im-
plantatsystem alpha-
tech® vertreten, mit
den Lasersystemen von
Fotona und ARC, mit
unserer Sterilgut- und
Mediz inpr odukte -

Verwaltungssoftware DOCma
sowie der Berufsbekleidungs-
linie von Hejco, die wir in
Deutschland exklusiv vertrei-
ben. In München hatte sogar
eine Abordnung unserer Tech-
niker einen eigenen Stand für
die Beratung. Wir freuen uns
schon auf Sie!

HENRY SCHEIN DENTAL DEPOT GMBH

Wir bleiben unserem Motto:
„pluradent – Ihr Partner für Er-
folg“ treu und schaffen durch
zukunftsorientierte Dienstleis-
tungen Werte rund um die
Zahnarztpraxis und das Dental-
labor. Sie sind herzlich eingela-
den! Besuchen Sie uns und in-
formieren Sie sich über
das gesamte Leistungs-
spektrum. 

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

Seit Jahren führen wir
mit großer Resonanz un-
sere pluradent Erfolgskonzepte
durch. Diese sind Veranstal-
tungs- und Workshop-Angebo-
te, in deren Mittelpunkt jeweils
ein auf den aktuellsten Stand
der Wissenschaft abgestimm-
tes Thema steht. Das aktuelle
Erfolgskonzept „Parodontologie
in der zahnärztlichen Praxis“
soll auch hier vorhandenes
Wissen aktivieren und neues

aktuelles Wissen vermitteln,
mit dem Ziel unseren Kunden
zu helfen, Ihre Praxis weiterzu-
entwickeln und damit erfolg-
reicher zu gestalten. Exklusiv
präsentieren wir Ihnen ZEISS
Mikroskope und Lupenbrillen
auf unserem eigenen Messe-

stand. Hier lautet das Motto:
„Mehr sehen mit Carl ZEISS.
Damit Ihre Perspektiven wach-
sen.“ 

Unsere Spezialisten demons-
trieren Ihnen die Handhabung
und die Einsatzmöglichkeiten
der Mikroskope und Kopflu-
pen. Erstmals stellen wir auf
der Messe unsere „Kompetenz
Einrichtungsplanung und

Innenarchitektur“ vor. Kom-
petent und kreativ entwi-
ckeln wir individuelle Raum-
konzepte für jede Entwick-
lungsphase Ihrer Zahnarzt-
praxis, ob Modernisierung,
Erweiterung oder Existenz-
gründung – für jeden Kun-

den maßgeschnei-
dert. 

Unsere Innenar-
chitekten und Planer
zeigen Ihnen Pla-
nungsbeispiele und
stehen für ein erstes
Beratungsgespräch
allen Interessierten
zur Verfügung. Und
auch unsere plura-
dent Fachbuchhand-

lung erwartet Sie gerne auf
ihrem Messestand. Fachlite-
ratur, Belletristik, neue Me-
dien, Hörbücher, DVDs oder
CDs – alles was eine gute
Fachbuchhandlung 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

Die diesjährigen Fachdentals
werden wir erneut dazu nut-
zen, die Besucher von unserer
Leistungsfähigkeit  und der un-
serer Kooperationspartner zu
überzeugen und interessante
Produkte und Dienstleis-
tungen demonstrieren.
Wir werden den erfolgrei-
chen Dialog mit unseren
Kunden fortsetzen und
insbesondere zwei  unse-
rer Alleinstellungsmerk-
male einem breiteren Pub-
likum vorstellen. Es han-
delt sich hier zum einen
um ProEasy® – ein Bestell- und
Warenwirtschaftssystem mit
Scanner, das sämtliche Funktio-
nen eines Bestellvorganges ei-
ner Praxis über die Lagerver-
waltung bis hin zur Chargen-
verfolgung auf einfachste
Weise abdeckt. Zum zweiten
ProKonzept® – eine Dienstleis-
tung, die bereits seit ca. zwei
Jahren in mehreren Hundert
Praxen umgesetzt wird. Hier
unterstützen wir den Praxisbe-
treiber bei einer Vielzahl von
„lästigen“ gesetzlichen Aufga-

ben, wie zum Beispiel Unter-
weisung in den Bereichen der
Röntgenverordnung, Hygiene-
richtlinien und vielem mehr.
Die Leistungen im Rahmen von
ProKonzept® und ProEasy®

stellen einen wesentlichen Bei-
trag zum QM dar. Nachdem vie-
le Hersteller sich bei der Prä-
sentation von Neuheiten anti-
zyklisch zur IDS verhalten und
dies, ganz besonders in diesem
Jahr, mit einigen Weltpremie-
ren geschieht, werden unsere
Kunden ganz sicher diese Inno-
vations-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 Be-
reich der comonomerfreien
Füllungsmaterialien  Produkte
mit hohem Anteil an Alleinstel-
lungsmerkmalen und mit
höchstem Qualitätsstandard

anbietet. Natürlich lohnt
sich auch ein Besuch der
großen Gerätehersteller
mit ihren Neuheiten. Der
Bereich der Volumento-
mografen wird für die im-
plantologisch tätige „Nor-
malpraxis“ 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 er-
halten Sie unseren individuel-
len Messeleitfaden, der Ihnen
übersichtlich aufbereitet zeigt,
welche interessanten Neuigkei-
ten Sie auf der Messe finden
werden. Auch Dialog, Informa-
tion, das Treffen von Freunden
und sensationelle Angebote
sind Grund genug, diesen Tipp
auch weiterzugeben!

dental bauer-gruppe

Bleiben Sie neugierig!
Wir setzen auch auf dieser

FACHDENTAL Südwest auf
eine attraktive Mischung aus
Theorie und Praxis. Das be-
deutet, dass wir an verschie-
denen Ständen das
komplette Spektrum
unserer Dienstleistun-
gen vorstellen. Be-
sonders interessant
dürften dabei unsere
Entwicklungen im Bereich
des E-Learning sein. Wir öff-
nen das Tor zu unserer E-Lear-
ning-Akademie und zeigen Ih-
nen, wie sich hier Aktualität
und zertifizierte Fortbildung
zeitgemäß verbinden. Wir la-
den alle Gäste herzlich zu ei-
nem Besuch am Stand der
NWD Gruppe ein. Was immer
Sie interessiert: Wir nehmen
uns Zeit für Sie!

Die FACHDENTAL Südwest
steht ganz im Zeichen des Di-
alogs. Hier kommen Anwen-

der und Anbieter, Wissen-
schaft und Praxis sowie In-
dustrie und Investoren auf
unkomplizierte Weise zum Er-
fahrungsaustausch zusam-
men. Mit der gebotenen Muße

und im Gespräch mit fach-
kundigen Beratern lassen
sich viele Innovationen in al-
ler Ruhe begutachten. Die
Idee, eine besonders kunden-
freundliche Fachmesse auf
die Beine zu stellen, hat sich
nach Auffassung der NWD
Gruppe bestens bewährt. Wir
gehen auch in diesem Jahr
von einem zahlenmäßig gro-
ßen Besucherinteresse aus
und freuen uns auf interes-

sierte Kunden und gute Ge-
spräche.

Die FACHDENTAL Südwest
zeichnet sich durch eine im-
mer noch fast familiäre Atmo-
sphäre gegenüber den Groß-
veranstaltungen aus. Deshalb
rät die NWD Gruppe allen Be-
suchern, die versierte und

ausführliche Fachbera-
tung auf dieser Messe
zu nutzen. Hier lassen
sich neue Geräte ganz
in Ruhe auf Herz und

Nieren prüfen. Darüber hi-
naus zeigen die NWD-Berater
Interessenten gern auf, wie
eine mögliche Investition sich
amortisiert oder in das Pra-
xis-Finanzkonzept integriert
werden kann. Lassen Sie sich
außerdem vom abwechs-
lungsreichen Vortragspro-
gramm der FACHDENTAL
Südwest inspirieren. Unser
Tipp für die Messe lautet:
Bleiben Sie neugierig!

NWD GRUPPE 

Schwerpunkt 
Praxisausstattung

Ein Schwerpunkt werden die
Neuheiten in der Praxisausstat-
tung sein: Am Beispiel der Ar-
beitsplätze und Behandlungsein-
heiten  wird deutlich, dass
sich der Patient in den Zahn-
artpraxen immer mehr zum
mündigen Kunden wandelt,
der umsorgt und gehegt sein
will. Ansprechendes Design,
hoher Komfort und das Wohl-
fühlen beim Zahnarzt wird
darum immer wichtiger für
den Außenauftritt der Zahn-
arztpraxis.  

Digitale Volumentomo-
grafen im Mittelpunkt

Ein weiteres Thema der Bran-
chenschau ist der Technologie-
sprung bei den Digitalen Volu-
mentomografen (DVT), diese
werden sicher bei einigen Aus-
stellern im Mittelpunkt stehen.
Eine ganz neue Ära wurde bei

diesen Geräten eingeläutet: Sie
ermöglichen eine hochmoderne
bildgebende Diagnostik bei ge-
ringer Strahlenbelastung und
vergleichbarer Qualität wie ein
Computertomograf. 

Überblick mit 
Dentalzeitung today

Mit der Dentalzeitung today,
die von sympathischen Hostes-
sen im Eingangsbereich verteilt
wird, bekommen die Besucher
der FACHDENTAL Südwest
schnelle Information über Pro-

duktneuheiten. 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 Aus-
steller- und Hallenplan fällt die
Orientierung in der Messehalle

leicht. Die DZ today bietet
aktuelle Nachrichten nicht
nur aus der dentalen Welt,
neueste Erkenntnisse aus
Wissenschaft und For-
schung und interessante
Veranstaltungshinweise.

Die perfekte Unterhal-
tung, wenn sie sich eine
kleine Pause von den Aus-
stellerständen gönnen!  

Informationen am 
Messestand

Besuchen Sie uns am Stand
B85 auf der FACHDENTAL Süd-
west und sichern Sie sich außer-
dem Ihr persönliches Exemplar
der aktuellen Dentalzeitung.
Falls Sie Ihre Dentalzeitung to-
day nicht schon persönlich am

Eingang überreicht bekommen
haben oder weitere Exemplare
wünschen, halten wir am Stand
natürlich DZ todays für Sie be-
reit. Außerdem bekommen Sie
hier Informationen zu allen Ver-
anstaltungen und Publikationen
der Oemus Media AG. 

Lassen Sie sich bei der Gele-
genheit am Stand der Dentalzei-
tung kostenlos für die Zahnarzt-
suche auf ZWP online listen!

Deutscher Zahnärztetag 
bietet Synergien

Vom 22. bis 25. Oktober findet
parallel zur FACHDENTAL Süd-
west auch der Deutsche Zahnärz-
tetag in Stuttgart statt, der von

der Bundeszahnärztekammer,
der Deutsche Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkun-
de, der Deutschen Gesellschaft
für ästhetische Zahnheilkunde
e.V., der Deutschen Gesellschaft
für Laserzahnheilkunde e.V., der
Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung der deutschen Zahn-
ärzte  und der Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg ge-
staltet wird. Die Veranstaltung
findet nur wenige Schritte von
den Ständen der FACHDENTAL
Südwest im ICS Internationales
Congresscenter Stuttgart statt
und vereint traditionell Standes-
politik, Praxis und Wissenschaft
rund um die Zahnmedizin. �
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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 
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 Südwest am Stand der
Dentalzeitung (Stand B85) kos-
tenlos listen! Durch den Zugang
zu aktuellen Nachrichten auf

www.zwp-online.info und durch
den Eintrag in die Zahnarztsu-
che unter www.meinezaeh-
ne.com profitiert der Nutzer
doppelt. Es lohnt sich also,
sich einzutragen 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

�� Seit vielen Jahren steht Dürr
Dental für zuverlässige, innovati-
ve Technologie, die sich am Men-
schen orientiert. Dies gilt für die
VistaScan-Speicherfolienscanner,
die alle gängigen digitalen Rönt-
genformate beherrschen, ebenso
wie für die Intraoralkameras
VistaCAM und die Vector Me-
thode zur ursachengerichteten
und schmerzarmen Parodontal-
therapie mit
Ultraschall. Mit
innova t iven
Entwicklungen
wie der Flu-
oreszenzka-
mer a Vista-
Proof für die Kariesdiagnostik
hat das Unternehmen immer wie-
der Maßstäbe für den Fortschritt
in der Dentaltechnik gesetzt. 

Hygienepaket gratis
Der Auftrag muss mindestens

zwei Geräte im Bestellwert von
nicht unter 8.000 Euro (zuzüg-
lich Mehrwertsteuer) umfassen.
Einzelne Produkte dürfen einen
Wert von 1.500 Euro nicht unter-
schreiten. Ab einer Mindestbe-
stellung über 8.000 Euro gibt es
ein Hygienepaket im Wert von
rund 400 Euro gratis dazu, bei

größeren Bestellungen
noch mehr: Liegt der Be-
stellwert über 15.000
Euro, wird ein Hygienepa-
ket im Gesamtwert von
circa 1.350 Euro kostenlos
mitgeliefert. 

Hygienegeräte zum 
Sonderpreis

Darüber hinaus bietet
Dürr Dental im Aktionszeitraum
Hygienegeräte zum Sonderpreis
an: Ab 8.000 Euro Bestellwert
können 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 mit-
bestellt werden. Die Vorteils-

aktion „Fit für den
PraxisOlymp“ gilt 
in Deutschland bis
zum 31. Dezember
2008. Bestellungen
nimmt der Dental-
fachhandel entge-

gen, nähere Informationen kön-
nen unter www.duerr.de einge-
sehen werden. �

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: D49

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

Nach der Gründung der deutschen Nieder-
lassung 2003 genügten die alten Räume in
Frankfurt am Main nicht mehr für das stän-

dig wachsende Unternehmen. Um zukünftig
den deutschen und europäischen Markt noch
besser versorgen zu können, begann man im
Mai 2007 die neue Hauptgeschäftstelle zu
bauen.

Eichii Nakanishi, Präsident und Geschäfts-
führer von NSK, kam eigens nach Frankfurt,
um höchstpersönlich den ersten Spatenstich
für den Neubau zu setzen.

Das neue Firmengebäude besticht durch
modernste Ausstattung und eine gleicherma-
ßen zentrale wie attraktive Lage nahe Frank-
furt 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 technischen Vertriebsmöglich-
keiten, um alle europäischen Kunden und
NSK-Filialen zu versorgen und damit das
wichtigste Service- und Vertriebszentrum in
Europa zu sein. Somit optimiert NSK sein glo-
bales Netzwerk, das bereits in mehr als 120
Länder liefert. Außerdem gibt es im ECSC
eine neue Marketingabteilung, die sämtliche
europäischen Händler und NSK-Filialen mit
neuen Designs und Ideen für ihr jeweiliges

Firmenimage unterstützen wird. Mit dem
Bau des neuen Gebäudes hat sich die NSK
Europe GmbH damit nicht nur räumlich ver-
ändert, sondern den Weg in eine noch erfolg-
reichere 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: G55

�� (DZ today/ABDA)
Die Apotheken in Deutschland tragen maß-
geblich dazu bei, die Arzneimittelausgaben
der gesetzlichen Krankenkassen zu dämpfen. Die
Abgabe von preiswerten Generika und die konsequente Um-
setzung der Rabattverträge waren dabei entscheidend im
Jahr 2007. 

Mehrwertsteuer Ursache für Ausgabensteigerung
Der neue Arzneiverordnungsreport benennt die Struktur-

komponente und die Mehrwertsteuererhöhung als wichtigste
Ursachen für die Ausgabensteigerung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) im Jahr 2007. In der „Düsseldorfer 
Erklärung“ aus dem Herbst 2007 hatten die Apotheker be-
reits im Einklang mit Kassen, Herstellern und Verbrauchern
gefordert, die Mehrwertsteuer auf den ermäßigten Satz zu
senken.

Mehr Generika verkauft
Die zunehmende Abgabe preiswerter Generika hat das

Deutsche Arzneiprüfungsinstitut (DAPI) untersucht: Bei fünf
Volkskrankheiten (Diabetes, Osteoporose, Depressionen,
Herz-Kreislauf- sowie Magenerkrankungen) nahm die Zahl
der abgegebenen Packungen von 2005 bis 2007 um durch-
schnittlich 6 Prozent pro Jahr zu, während der Umsatz trotz
Mehrwertsteuererhöhung um durchschnittlich 1 Prozent pro
Jahr sank. �

Dämpfung der Arzneimittelausgaben
Arzneiverordnungsreport: Strukturkomponente und Mehrwertsteuer belasteten 2007
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�� (ABDA) Nahrungsergänzungsmittel (NEM) und
Kosmetika, die über das Internet versendet wer-
den, werden häufig irreführend beworben oder ent-
halten unzulässige Substanzen. Zu diesem Ergebnis
kam das Chemische und Veterinäruntersuchungs-
amt (CVUA) Karlsruhe bei einer Recherche an
mehr als 500 Anti-Aging- oder Schlankheitsmitteln. 

Internetangebote kritisch hinterfragen
Ein Großteil der Anti-Aging-Mittel wurde nur

über das Internet vertrieben, aber nicht über Apo-
theken. „Internetangebote sollten kritisch hinter-
fragt werden – das gilt für Arzneimittel genauso
wie für Nahrungsergänzungsmittel“, so Magdale-
ne Linz, Präsidentin der Bundesapothekerkam-
mer. „Gerade im Bereich der Lifestyle-Präparate
sollten sich Verbraucher vom Apotheker unab-
hängig informieren lassen, statt sich auf windige
Geschäftemacher einzulassen.“

Nur ein Drittel zulässig
Etwa ein Viertel der NEM enthielt hingegen ver-

schreibungspflichtige Wirkstoffe wie das Schlank-
heitsmittel Rimonabant. Nur etwa ein Drittel der
geprüften Produkte bestand ausnahmslos aus
Substanzen, die für NEM zulässig sind. Zudem
wurden irreführende Werbeaussagen und nicht
zugelassene Zusatzstoffe festgestellt. �
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Irreführende
Werbeaussagen
Lifestyle-Produkte im Internet häufig falsch
beworben

Mit der Lizenz zum Desinfizieren
von Turbinen, Hand- und Winkelstücken!

Erfahren Sie mehr : www.favosol.com

Profitieren Sie von der ersten Spraykanaldesinfektion:

• Desinfektion von Spraywasser- und Sprayluftkanälen gemäß den Hygiene-Richtlinien

   des Robert-Koch-Institutes (RKI, April 2006)

• Schnelle und zuverlässige Beseitigung der Innenkontamination Ihrer Turbinen,

   Hand- und Winkelstücke – 2 Sekunden sprühen, 1 Minute einwirken lassen

• Wissenschaftlich belegte Sicherheit in Ihrer Praxis (HYBETA GmbH, Münster)

RKI-konform: FAVOSOL® erfüllt die neuen Praxis-Hygiene-Richtlinien.

9212_Favosol_210x297.ai 09.10.2007 14:49:25 Uhr

ANZEIGE

� (DZ today/Zahn-Online) Diese „biologischen
Zähne“ wären exakte Nachbauten der normalen
Zähne, teilten Wissenschaftler bei einem Kollo-
quium des französischen Instituts für Zahnfor-
schung (IFRO) mit. Die dafür verwendeten
Stammzellen kommen aus dem Knochenmark. 

Zähne in Nährlösung züchten
Forscher des französischen Instituts Inserm

verfügen demnach bereits auf experimenteller
Ebene über das Wissen, wie solche Ersatzzähne
bei Mäusen hergestellt werden. Dabei wurde
der Zahn vor dem Einsetzen in einer Nährlösung
gezüchtet. „Wer einen Zahn aus dem Nichts er-
schaffen will, muss sein embryologisches Sche-
ma finden, das Mark herstellen, das Zahnbein,
den Schmelz, das Zahnbett und die Form“, sagte
Henry Magloire des zu Inserm gehörenden Ins-
tituts für funktionelle Genomik in Lyon. Ein
„biologischer Zahn“, der selber wachse, wäre
deshalb ein großer Fortschritt. 

Hürden überwinden
Es gebe aber noch mehrere Probleme, die gelöst

werden müssen, sagte der Forscher. Dies betreffe
die Zahnform und -größe, seine Farbe und eine mög-
liche Abstoßung nach der Einpflanzung. Laut Ma-
gloire könnte es noch zehn Jahre dauern, bis der
„biologische Zahn“ wirklich als neue Form des 
Zahnersatzes zur Verfügung steht. �

Ersatzzähne aus
Stammzellen 
Französische Wissenschaftler arbeiten da-
ran, aus Stammzellen des Knochenmarks
menschliche Ersatzzähne zu züchten – 
Einige Probleme müssen gelöst werden

� Das Dentalunternehmen EMS kann stolz
auf sich sein: Der Air-Flow Master besteht
vor einer der anerkanntesten und härtes-
ten internationalen Design-Jurys welt-
weit. Stellvertretend für hohe Design-
Qualität wurde der sub- und supra-
gingival arbeitenden Prophylaxe-
einheit am 23. Juni der „red dot
design award“ in der Kategorie
Produktdesign verliehen. Die
Auszeichnung sehen
wir auch als Bestäti-
gung für den bishe-
rigen Erfolg des Pro-
duktes, so die glück-
lichen Gewinner.

Objektive Kriterien 
Hohe Design-Qualität heißt nicht nur

gut aussehen. Vielmehr liest man ob-
jektive, bewertbare Kriterien auf dem

Prüfungsbogen, die es gilt zu erfül-
len. In Innovationsgrad, Funktio-
nalität, Ergonomie, Langlebig-
keit, ökologische Verträglichkeit
und Bedienungsklarheit musste
sich der Air-Flow Master bewei-

sen – und überzeugte. 

Auszeichnung ist begehrt
Der „red dot design award“, dessen

Wurzeln bis ins Jahr 1955 zurückreichen, ist
heute einer der größten und meist angesehe-

nen, namhaften Design-Wettbewerbe weltweit. Diese
Auszeichnung wird nur an wenige kreative, innova-
tive und hoch qualifizierte Produkte vergeben. Ins-
gesamt wurden in diesem Jahr 3.203 Produkte aus
51 Nationen von den Design-Experten beurteilt und
nur wenige erhielten eine Auszeichnung. �

Schönheit alleine reicht nicht
Air-Flow Master mit „red dot design award“ ausgezeichnet
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nanosensitive®e hca dental-kit
Intensivbehandlung akuter Sensibilitäten

Verschluss offener Dentintubuli durch nanopartikuläre Minerale (NovaMin®)

Aufbau von naturanalogem Zahnschmelz (Hydroxylkarbonatapatit)

Studien belegen eine Reizreduktion von mehr als 90 %*

Jedes Kit beinhaltet drei Behandlungssets (à 0,5 g)

Empfehlenswert nach PZR und Parodontalbehandlung

NEU!In-Office-System

Ganz akut?

www.miradent.infomiradent – aus der Praxis für die Praxis

Offene Dentinkanäle
führen zu Reizreaktion

Zufuhr von nanopartiku-
lären Mineralien

Der gesch
remineral

1 2 3

* Jennings D.T., McKenzie K.M., Greenspan D.C., Clark A.E. “Quantitative Aanalysis o f Tubule Occ
Using NovaMin®. (Calcium Sodium Phosphosilicate “ Journal o f Dental Research(# 2416), Vol. 83 A
2004, weitere Studien auf www.nanosensitive.d e

Zur häuslichen Anwendung empfiehlt sich
nanosensitive® hca als Intensivpflege sensibler Zä
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�� (DZ today/Zahn-Online) Der Zahnarzt oder zumin-
dest eine Fachschwester sollen künftig von Karies
bedrohte Kinder vermehrt zu Hause aufsuchen. In
Zusammenarbeit mit Jugend- und Sozialämtern solle
so eine bessere Prophylaxe möglich gemacht wer-
den, so der Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Kinderzahnheilkunde (DGK), Ulrich Schiffner. Bis-
lang gebe es dazu regionale Modellversuche.

Karies bei Kindern weit verbreitet
In der Region Hamburg bildeten 10 bis 15 Pro-

zent der Kinder bis sechs Jahre die Karies-Risiko-
gruppe, anderswo gebe es ähnliche Zahlen. Bei je-
dem der Kinder hätten im Schnitt 3,5 Zähne die
Fäulniskrankheit. Vor allem einkommensschwache
Familien seien betroffen. Generell werde aber ein
Rückgang von Karies bei Kindern und Jugend-
lichen registriert, so Schiffner. DGK-Vize Sabine

Bertzbach verwies auf das Problem, dass Kinder
mit umfangreicher Karies unter Narkose behandelt
werden müssten. Eine immer schlechtere Bezah-
lung der Anästhesisten mache das aber immer
schwieriger. 

Auf Misshandlungen achten 
Kinderzahnärzte sollen darüber hinaus auch wei-

ter für das Thema Missbrauch und Vernachlässi-
gung von Kindern sensibilisiert werden. Etwa 60
Prozent aller Verletzungen bei Kindesmisshandlun-
gen sind laut Schiffner an Kopf und Hals zu finden.
„Wir wollen die Kollegen in juristischer Sicht fort-
bilden“, sagte die Dresdner Rechtsmedizinerin
Christine Erfurt. Bei Verdacht auf Misshandlung
oder Vernachlässigung könne bei Kindern bis 14
Jahren auch gegen die Einwilligung der Eltern das
Jugendamt benachrichtigt werden. �

Karies-Problemkinder zu Hause aufsuchen
Durch Hausbesuche von Kinderzahnärzten soll eine bessere Prophylaxe möglich werden

�� (DZ today/medicalnewstoday.com) Oft ge-
hen Männer erst zum Zahnarzt, wenn Proble-
me auftreten, und meiden die regelmäßige
Vorsorgeuntersuchung. Da Männer eher zu
parodontalen Erkrankungen neigen, sollten
sie bereits kleine Anzeichen ernst nehmen.
Dazu zählen Zahnfleischblutungen, ge-
schwollene Zahnfleischgebiete, anhaltend
schlechter Atem und lockere Zähne. 

Allgemeinerkrankungen wirken sich auf
Zahngesundheit aus

„Studien belegen, dass Allgemeinerkran-
kungen wie Diabetes direkte Auswirkungen
auf die Zahnfleischgesundheit und das um-
gebende Knochengebiet hat“, sagt Dr. Steven
Grater, Mitglied der Pennsylvania Dental As-
sociation (PDA) und Zahnarzt aus Harrisburg.
Hierbei ist es wichtig, dass der Zahnarzt über
die Medikamente informiert ist, die der Pa-
tient einnimmt. „Gewissenhafte Zahnpflege
beugt Erkrankungen wirksam vor, die das
Zahnfleisch dauerhaft schädigen könnten.“
Auch Mundtrockenheit kann den Weg zu
Zahnverlust ebnen. Hier kann der Zahnarzt
zum Kauen zuckerfreien Kaugummis raten
und ggf. eine Mundspülung empfehlen.

Krebs-Screening bei der Vorsorge
Krebs im Bereich des Mundes tritt doppelt

so häufig bei Männern auf als bei Frauen.
Zur halbjährlichen Vorsorgeuntersuchung
sollte daher auch ein Krebs-Screening gehö-
ren, bei welchem der Krebs bereits im Früh-
stadium erkannt werden kann. Patienten
sollten zudem von Tabak- und Alkoholgenuss
abgeraten werden. Ein Lippenbalsam mit
Sonnenschutz wirkt vorbeugend gegen Krebs
im Lippenbereich. �

Zahnpflege bei
Mann und Frau
Nach neuesten Studien sind Männer 
nachlässiger in Bezug auf Zahnarztbesuche
als Frauen



» aktuelles

�� Zahnärzten kommt bei
der Erkennung und Be-
handlung von Mund-
schleimhauterkrankungen
eine entscheidende Rolle
zu. Die Früherkennung
von Tumoren/Karzinomen
ist hierbei von ganz beson-
derer Bedeutung. Denn bei
der Untersuchung durch
den Zahnarzt entdeckte
Veränderungen im Mund-
und Rachenraum wie Ent-
zündungen, systemische,
endokrine und dermatolo-
gische Erkrankungen so-
wie lokale Traumata und
Intoxikationen können auf
einen Tumor oder ein Kar-
zinom hinweisen.

Zuverlässiger Test
pluradent bietet mit der Bürstenbiopsie

OralCDx einen einfachen und zuverlässigen
Test an, mit dem bestimmt werden kann, ob
orale weiße und rote Schleimhautveränderun-
gen potenziell gefährliche präkanzeröse oder
karzinomatöse Zellen enthalten. Der Test er-
reicht hohe diagnostische Genauigkeit, da mit-
hilfe einer speziellen patentierten Bürste Zel-
len von allen Epithelschichten der Schleim-
haut gewonnen werden können.

Befund nach wenigen Tagen
Bei der Untersuchung im CDx-Laboratorium

wird ein hoch spezialisiertes netzwerkbasier-
tes Bildanalyse-System angewendet. Bei die-
sem erfolgt unter anderem eine semiquantita-
tive Messung der DNA-Ploidie und eine Be-
wertung der Zellmorphologie. Beim OralCDx-
Test analysiert ein speziell geschulter
Pathologe nach der Computerauswertung die

vom Computer ausgewiesenen Zellen. Den Be-
fundbericht stellt das CDx-Labor bereits nach
wenigen Tagen zur Verfügung.

Um die Patienten auf dieses Thema zu sensi-
bilisieren, hat pluradent eine Patienteninfor-
mationsbroschüre erstellt, die Zahnärzte kos-
tenlos bestellen können. �

Interessenten erhalten weitere Informationen
direkt über Pluradent oder über www.plura-
dent.de/produkte/tumor-frueherkennung.

Mundschleimhautveränderungen
und deren Abklärung in der Praxis
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�� (DZ today/rz) Bei einer Parodontitis han-
delt es sich um eine durch Bakterien verur-
sachte Entzündung des Zahnhalteapparates.
Nach dem 45. Lebensjahr ist sie die Hauptur-
sache für Zahnverlust und kann zum Teil gra-
vierende Auswirkungen auf die Allgemeinge-
sundheit haben, wenn sie nicht frühzeitig
und professionell durch den Zahnarzt behan-
delt wird. 

Therapie durch Reinigung
Ein zentraler Bestandteil der Therapie ist

die mechanische Reinigung der Zahnfleisch-
taschen, die in fortgeschrittenen Stadien der
Erkrankung entstehen. Der Zahnarzt entfernt
den tief unter dem Zahnfleisch auf den Zahn-
wurzeln haftenden bakteriellen Biofilm und
glättet die Wurzeloberflächen „In schweren
Fällen kann eine begleitende Gabe von Anti-
biotika in Form von Tabletten dazu bei-
tragen, den Erfolg der Parodontitis-Therapie
zu verbessern“, erklärt Professor Jörg Meyle,
Direktor der Poliklinik für Parodontologie
der Universität Gießen und Vorstandsmit-

glied der European Federation of Periodon-
tology. 

Mit antibakteriellen Wirkstoffen 
schmerzfrei behandeln

Eine andere Form der zusätzlichen antibio-
tischen bzw. antimikrobiellen Behandlung ist
das schmerzfreie direkte Einsetzen von anti-
bakteriellen Wirkstoffen durch den Zahnarzt
in die gereinigte Zahnfleischtasche (z.B. ein
winziger, mit Chlorhexidin angereicherter
Gel-Chip). Die Wirkung ist nachhaltig und
kann einem erneuten Bakterienbefall vor-
beugen.

Lebenslange Betreuung notwendig
Um den Erfolg der Behandlung zu sichern und

ein Wiederauftreten der Erkrankung zu verhin-
dern, ist eine lebenslange, professionelle Be-
treuung durch den Zahnarzt notwendig, ebenso
wie eine optimale häusliche Mundhygiene
durch den Patienten. Individuelle Informatio-
nen zur Behandlung und Vorbeugung einer Pa-
rodontitis geben der Zahnarzt und sein Team. �

Parodontitis-Behandlung
Ergänzende, antibiotische/antimikrobielle Therapie kann Erfolgschancen erhöhen

Sind Sie aus
Stahl oder
Superstahl?

LM-Instruments Oy
PL 88 (Norrbyn rantatie 8)
FI-21601 Parainen, Finland
info@lminstruments.com
www.lminstruments.com
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rainen, Finland
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ruments.com

Originalität –  Ergonomische Silikonhandgriffe schon seit 1989

Testgewinner – Wir haben es wieder bewiesen - LM Küretten 
bleiben länger scharf als alle anderen Küretten auf dem Markt.

DuraGradeMAX
-Superstahl

Regionale Auskunft
+49 1702 129568

LM produziert alle
Handinstrumente aus

GESCHENKGUTSCHEIN*
Sind Ihnen die LM-Instrumente bereits bekannt?
Besuchen Sie uns bei 
Planmeca-/LM-Stand
während der

• NordDental in Hamburg 
• Infodental in Düsseldorf 
• Dental Informa in Hannover
• Fachdental in Leipzig
• Fachdental Bayern 
 in München
• Fachdental Südwest 
 in Stuttgart
• Berlindentale in Berlin
• InfoDental Mitte in Frankfurt.

Name:

Praxis:

Depot:

* Solange der Vorrat reicht.

Geben Sie diesen Gutschein 
bei uns ab und lassen 
Sie sich überraschen!
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