
�� (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. 

Aktuell ist eine wesentliche
Forderung des Deutschen Ärz-
tetages zur Einführung der
elektronischen Gesundheitskar-
te erfüllt: Die Betreibergesell-

schaft gematik wird ein Kon-
zept zur Testung des USB-Sticks
als Alternative zur Serverge-
stützten Datenspeicherung er-
arbeiten. Einstimmig beschloss
die Gesellschafterversammlung
der gematik einen entsprechen-
den Antrag der Bundesärzte-
kammer, der die Erprobung von
Speichermedien in der Hand
der Versicherten fordert.

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
Zufriedenheit mit den neuen Ar-
beitsabläufen gestiegen. Der Ba-
sis-Rollout in der Region Nord-
rhein wird nach Bonerz durch
zwei „Quality Gates“ begleitet,
bei denen jeweils die Logistik
der Ausstattung mit Kartenter-
minals und des Kartenversands
geprüft wird, um für andere Re-
gionen Erkenntnisse zu sam-
meln. Allen „Grenzgängern“ aus
Nordrhein, die Ärzte in anderen

Elektronische Gesundheitskarte

�� Auf der InfoDENTAL Mitte in Frankfurt treffen
sich nun zum 13. Mal in Folge Zahnärzte, Kieferor-
thopäden, Oralchirurgen sowie Zahntechniker, um
sich im Detail über Neuheiten und zukünftige
Chancen auf dem Dentalmarkt zu informieren. 

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

schen Hostessen im Eingangsbereich verteilt
wird, bekommen die Besucher der InfoDENTAL
Mitte schnelle Information über Produktneuhei-
ten. Dank der übersichtlichen Darstellung wissen
Sie sofort, an welchem Stand Sie die Produkte fin-
den, die Sie am meisten interessieren. Mit dem
der DZ today beiliegenden Aussteller- und Hallen-
plan fällt die Orientierung in der Messehalle
leicht. Die DZ today bietet aktuelle Nachrichten
nicht nur aus der dentalen Welt, neueste Erkennt-
nisse aus Wissenschaft und Forschung und inte-
ressante Veranstaltungshinweise. Die perfekte
Unterhaltung, wenn Sie sich eine kleine Pause
von den Ausstellerständen gönnen! 

Zukunftsthema 3-D-Röntgen
Nach dem erfolgreichen fachlichen Rahmen-

programm des Vorjahres wird das Zukunftsthe-
ma 3-D-Röntgen auch in diesem Herbst wieder
aufgegriffen und aktualisiert fortgesetzt: „Das 
3-D-Navi? Was Ihre Praxis in Zukunft wirklich
braucht!“, dieses Update der für alle zukunfts-
orientierten Zahnmediziner relevanten Sonder-
präsentation 3-D-Röntgen 2.0 konzentriert sich
auf die Modularität der 3-D-Optionen. „Alles ist
möglich, nur was ist für welche Praxis das Rich-
tige?“

Die in diversen Referenzpraxen recherchier-
ten Fallbeispiele zeigen den universellen Nutzen
dreidimensionaler Diagnostik. Ein 3-D-Experte
definiert wesentliche Entscheidungsparameter
im Hinblick auf Praxistyp, -konzept sowie Diag-
nose- und Therapievorteile. Die Vortragszeiten
(jeweils ca. 45 Min.) sind: 10.00 Uhr, 11.30 Uhr,
13.30 Uhr und 15.00 Uhr. 
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HALLENPLAN UND TOP-EVENT-HIGHLIGHTS 

ALS EINLEGER IN DER MITTE DES HEFTES!

InfoDENTAL Mitte
Samstag, 08. November 2008

Veranstaltungsort: 
Messe Frankfurt | Halle 5.0

Öffnungszeiten
Samstag 8.30 bis 17 Uhr

Veranstalter
Veranstalter der InfoDENTAL Mitte ist
eine Arbeitsgemeinschaft führender
Dental-Depots aus dem Südwesten
Deutschlands. An einem Tag jedes
Jahres laden diese Unternehmen
Zahnmediziner und Zahntechniker zu
ihrer großen Leistungsschau ein. An
allen übrigen Tagen des Jahres wid-
men sie sich als Partner und Fach-
großhändler engagiert und kompetent
den täglichen Belangen ihrer Kunden,
der Zahnarztpraxen und Dentallabors.
Die Veranstaltergemeinschaft der re-
gionalen Dentaldepots, die ihren Ver-
waltungssitz am Veranstaltungsort
hat, ist allein verantwortlich für die
Veranstaltung der InfoDENTAL Mitte
2008, insbesondere für alle Zulas-
sungsfragen.

Kontakt: 
Die Organisation der InfoDENTAL
Mitte 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.infodental-mitte.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
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Fluoridlack feiert 
40. Geburtstag »

In den letzten 40 Jahren hat
sich die kariesvorbeugende
Wirkung von Fluoridlacken be-
währt, die hauptsächlich zur
Kariesvorbeugung bei Kindern
und Jugendlichen eingesetzt
werden. Der Entwickler des
Fluoridlackes Prof. Dr. Helmut
F.M. Schmidt schrieb damit ein
Stück der Erfolgsgeschichte
moderner Kariesvorbeugung.

» Seite 12

Expedition in der 
Antarktis »

Ein internationaler Expedi-
tionstrupp erkundet seit Ende
Oktober das Gamburtsev-Ge-
birge unter bis zu vier Kilome-
ter dickem antarktischen Eis.
Die Expedition soll Prognosen
für die zukünftige Klimaent-
wicklung der Erde ermög-
lichen. Für das Projekt ist ein
gewaltiger logistischer Auf-
wand nötig.

» Seite 14
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InfoDENTAL Mitte 2008 – Mit Visionen, die sich lohnen!
Informieren Sie sich live vor Ort über die Servicequalitäten des Fachhandels sowie Neues über Produkte
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Sehr geehrte Damen und
Herren, ich begrüße Sie herz-
lich zur InfoDENTAL Mitte
2008, die sich in den letzten
Jahren erfolgreich im Frankfur-
ter Messegeschehen etabliert
hat. Einen Tag lang stellt eine
Arbeitsgemeinschaft aus füh-
renden Dental-Depots aus dem
Südwesten Deutschlands die
neuesten Entwicklungen der
Dentalindustrie vor. Frankfurt
ist mit seiner zentralen Lage
und guten Infrastruktur der
ideale Ort, um Aussteller und
interessierte Besucher aus der
Region zusammenzuführen. In

den letzten Monaten wurden
von der Dentalindustrie viele
Verbesserungen und innovati-
ve Ideen für niedergelassene
Zahnärzte, Labore und Klini-
ken entwickelt. Damit wird das
Motto der diesjährigen Messe
„Anregungen und Lösungen für
die Gestaltung der Zukunft ih-
rer Zahnarztpraxen und Labo-
re“ bestens umgesetzt.

Für die Stadt Frankfurt ist
Gesundheit ein wichtiges The-
ma. Auch im zahnmedizini-
schen Bereich verfügt unsere
Stadt über ein erstklassiges An-
gebot für die Bürgerinnen und
Bürger. Dennoch ist für viele
Menschen der Zahnarztbesuch
trotz aller Verbesserungen im-
mer noch mit gewissen Ängs-
ten verbunden. Durch den Fort-
schritt der Dentaltechnik und
einem ansprechenden Ambien-
te in den Praxen lässt sich die
Unsicherheit der Patientinnen
und Patienten verringern. Dies
hat auch eine positive Auswir-
kung auf die Arbeit des Praxis-
teams. 

Die Fachbesucher der Info-
DENTAL Mitte 2008 können
sich wieder über technische In-

novationen und neue Behand-
lungsformen informieren. So
können die Patienten weiterhin
auf hohem Niveau nach neues-
ten zahnmedizinischen Stan-
dards betreut werden. 

Die InfoDENTAL Mitte 2008
bietet ihren Gästen bereits
über das Online-Portal umfas-
sende Informationen von Ver-
anstaltern und Ausstellern. Der
dentalFriend finder ermöglicht
den Dialog mit den Ausstellern
oder dient zur Absprache von
Verabredungen während der
Messe. So ist der Messebesuch
schon vorab bestmöglich zu
planen. 

Ich wünsche allen Besu-
chern gute Anregungen und
den Veranstaltern und Ausstel-
lern ein erfolgreiches Messege-
schehen sowie einen angeneh-
men Aufenthalt in Frankfurt
am Main.

Mit freundlichen Grüßen

GRUSSWORT

PETRA ROTH
Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main

Die InfoDENTAL Mitte
2008 bietet Ihnen wiede-
rum ein hervorragendes Fo-
rum, sich sowohl über neue
Produkte und Technologien
als auch werthaltige Dienst-
leistungen der Dental De-
pots und der mit ihnen zu-
sammenarbeitenden Her-
steller rund um Zahnarzt-
praxis und Labor zu
informieren. 

Die 3-D-Röntgentechnolo-
gie hat sich mittlerweile ein
breites Feld in der Diagnos-
tik erschlossen und ist ein
wesentlicher Bestandteil
der „digitalen Praxis“. Profi-
tieren Sie von den bisheri-
gen Erkenntnissen, um sich
in Gesprächen mit Ihrem
Fachberater gezielt nach zu-
kunftsfähigen Lösungen für
Ihre Praxis zu erkundigen.
Aber auch weiterentwickel-
te CAD/CAM-Systeme eröff-
nen neue Möglichkeiten,

technisch wie auch in Be-
zug auf die Behandlungs-
planung. 

Dem Trend zu einer wei-
teren Spezialisierung fol-
gend, nehmen Behand-
lungskonzepte wie Endo-
dontie und Parodontologie
einen immer größeren Stel-
lenwert ein. 

Damit ist aber nicht 
nur die Darstellung von
technischen Einzellösungen
durch die Hersteller ge-
meint, sondern auch die Fä-
higkeit Ihrer regionalen
Dental Depots, die Produk-
te mit individuellen Dienst-
leistungen zu einem ganz-
heitlichen Paket zu-
sammenzufügen. Somit lie-
fert der Dentalhandel
Ihnen Konzepte, die über
das Produktportfolio einzel-
ner Hersteller hinausge-
hen. 

Lassen Sie sich auf der
InfoDENTAL Mitte inspirie-
ren und faszinieren von
dem übersichtlichen, aber
dennoch breit gefächerten
Angebot der vielen Herstel-
ler. Diese kommen gerne
zur Fachdental, freuen sich
auf den Kontakt mit Ihnen
und Ihren Mitarbeitern
und demonstrieren Ihnen
zusammen mit dem Fach-
handel gerne die Neuheiten
im Bereich Produkt- und
Dienstleistungsinnovation.
Sie beantworten Ihre Fra-

gen und geben fachliche,
wirtschaftliche und praxis-
nahe Hinweise und Lö-
sungsansätze für die Siche-
rung des Erfolges Ihrer Pra-
xis und Ihres Labors. 

Der wirtschaftliche Auf-
schwung mit geringeren
Arbeitslosenzahlen kommt
auch in der Praxis an. Die
Fachinstitute prognostizie-
ren derzeit (16.10.08) trotz
der Finanzkrise auch für
2009 noch ein Wirtschafts-
wachstum von 0,2% – 0,5%.
Die sich noch immer in der
Diskussion befindliche
„GOZ neu“ wird nach den
bisherigen Erkenntnissen
einige Chancen bieten. Nut-
zen Sie diese Phase, um
sich kompetente Anregun-
gen von Ihrem Fachberater
hinsichtlich der Etablie-
rung neuer Möglichkeiten
in Ihrer Praxis bzw. Ihrem
Labor zu holen und sich so
für die Zukunft abzusi-
chern.

Ich wünsche Ihnen einen
ebenso erfolgreichen wie
angenehmen Ausstellungs-
besuch.

Bernd Neubauer

GRUSSWORT

BERND NEUBAUER
Präsident des Bundesverbandes Dentalhandel e.V.

Liebe Messebesucherinnen
und Messebesucher, 

ich begrüße Sie ganz herzlich
zur InfoDENTAL Mitte am 
8. November 2008 in Frankfurt
am Main. 

Die zahnärztliche Landschaft
ist in einem rasanten Umbruch.
Vertragsarztrechtsänderungs-
gesetz, Versicherungsvertrags-
gesetz, Medizinproduktegesetz,
Gesundheitsfonds, Qualitäts-
management, Internet-Auk-
tionsbörsen, Medizinische Ver-
sorgungszentren, postgraduier-
te Fortbildungen sind Kennzei-
chen der jüngsten Zeit.
Wettbewerb wird zum Schlüs-
selthema und in der Versor-
gung werden neue Wege be-
schritten.

Bei allem Dilemma im Ge-
sundheitswesen darf man aller-
dings erfreut feststellen, dass
die Spitzenorganisationen der
deutschen Zahnärzteschaft ge-
meinsam, allen voran die
Bundeszahnärztekammer, die-
se Veränderungen sehr kritisch
begleiten und gegen falsche
Entscheidungen der Politik ge-
schlossen ins Feld ziehen. Das
ist nicht in allen Heilberufen
der Fall. 

Wie einig sich die Zahnärzte
sind, zeigt die neue GOZ und
HOZ. Nach 20 Jahren Stillstand
hat das Bundesgesundheitsmi-
nisterium 2007 endlich eine

Novellierung in Gang gesetzt.
Mit Bundeszahnärztekammer,
Deutscher Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde und Kassenzahnärzt-
licher Bundesvereinigung er-
folgte eine Neubeschreibung
der Zahnheilkunde und damit
wurde erstmalig festgeschrie-
ben, was die Zahnheilkunde
heute leisten kann. Die Ausar-
beitung wurde zusätzlich von
der Prognos AG wissenschaft-
lich abgesichert und betriebs-
wirtschaftlich bewertet und
unter dem Namen Honorarord-
nung der Zahnärzte veröffent-
licht. Ziel ist es, mit der HOZ ein
„politisches“ Papier an der
Hand zu haben, an dem 
niemand vorbeimanövrieren
kann. Die Politik, die eine ei-
genständige neue Verordnung
erstellt und als Referentenent-
wurf für dieses Jahr angekün-
digt hat, muss sich an den wis-
senschaftlich abgesicherten
und validierten Inhalten der
HOZ messen lassen. 

Eine wichtige Rolle sowohl
im politischen als auch im wirt-
schaftlichen Kanon kommt
dem dentalen Fachhandel und
der Dentalindustrie als Wegge-
fährten der Zahnärzteschaft zu.
Aus diesem Grund findet auch
in diesem Jahr erneut die Info-
DENTAL Mitte zeitgleich mit
dem 13. Europäischen Forum
Zahnmedizin/Hessischen Zahn-
ärztetag statt. 

Als Marktplatz, Informations-
forum und Treffpunkt parallel
zum Europäischen Forum
Zahnmedizin/Hessischen Zahn-
ärztetag verspricht sie ihren
Besuchern einen umfassenden
Überblick über die Produkte
und Leistungen der regionalen
Dental-Depots und ihrer Part-
nerfirmen. 

Unter dem diesjährigen Mot-
to „Mit Visionen, die sich loh-
nen“ verrät die InfoDENTAL

Mitte bereits, was Zahnärztin-
nen und Zahnärzte von dieser
Leistungsschau des Dentalfach-
handels erwarten dürfen: An-
regungen und Lösungen für die
Gestaltung der Zukunft ihrer
Praxen.

Das 13. Europäische Forum
Zahnmedizin wird dieses Jahr
gemeinsam mit dem BDIZ EDI
ausgerichtet, sodass wir Sie im
Namen beider Organisationen
auch ganz herzlich zum Kon-
gress einladen.

Der diesjährige Kongress,
der unter dem Motto „Brenn-
punkt ZahnMedizin – Fit for Fu-
ture“ steht, wird mit Ausblick
auf die bevorstehende neue
GOZ im kommenden Jahr, de-
ren Handhabung und Möglich-
keiten aufzeigen. Anhand ver-
schiedener klinischer Fallbei-
spiele werden wir uns mit den
spezifisch gebührenrelevanten
und rechtlichen Fragestellun-
gen in Bezug auf die neue GOZ
beschäftigen. Hierbei wird die
implantologisch/prothetische
Versorgung einen besonderen
Schwerpunkt einnehmen.

Kommen Sie zur InfoDEN-
TAL Mitte und zu unserem
Kongress und machen Sie sich
„Fit for Future“, um den neuen
Herausforderungen vorbereitet
begegnen zu können.

Auch im Namen des BDIZ
EDI lade ich Sie alle herzlich
ein und freue mich auf Ihren
Besuch in Frankfurt am Main. 

Der InfoDENTAL Mitte und
dem Europäischen Forum
Zahnmedizin wünsche ich ei-
nen erfolgreichen Verlauf. 

Ihr
Michael Frank

GRUSSWORT

DR. MICHAEL FRANK
Präsident der Landeszahnärztekammer Hessen 

Liebe Gäste,
auch in diesem Jahr wer-

den sich wieder mehrere
Tausend Besucher am Ran-
de des Hessischen Zahnärz-
tetages bei der InfoDENTAL
Mitte über Neuigkeiten des
Dentalmarktes informie-
ren. Im Blickpunkt des
Interesses stehen dabei vor
allem Instrumente, Geräte
und Materialien. Zuneh-
mende Bedeutung haben
die Bereiche Praxisverwal-
tung, EDV und Software,
denn eine effiziente und an
betriebswirtschaftlichen
Kriterien ausgerichtete Pra-

xisorganisation entscheidet
angesichts stets knapper
werdender Ressourcen
mehr denn je über den Pra-
xiserfolg.

Mag die InfoDENTAL Mit-
te vor allem aus der Pers-
pektive der Aussteller eine
Leistungsschau mit durch-
aus ehrenwerter werb-
licher Absicht sein, so bie-
tet sie den praktizierenden
Kolleginnen und Kollegen
die willkommene Möglich-
keit, sich auf kurzen Wegen
und binnen kürzester Zeit
umfassend über den ak-
tuellen Stand der Technik
rund um die Zahnarztpra-
xis zu informieren.

Dies geschieht nicht nur
durch die Anschauung, son-
dern vor allem im Ge-
spräch mit Ausstellern,
Herstellern oder Anwen-
dern und nicht zuletzt auch
mit Kollegen, die man hier
allerorten trifft. Die Info-
DENTAL Mitte ist deshalb
auch als ein Ort der Begeg-
nung sehr beliebt.

Der Hessische Zahnärzte-
tag steht in diesem Jahr un-

ter dem Motto „Zahnmedi-
zin im Dialog mit der Medi-
zin“. Angesichts des vor-
wiegend strikt dentalen Be-
zugs dieser Ausstellung
sollte deshalb nicht unter-
schätzt werden, wie sehr
sich die Zahnmedizin schon
seit längerer Zeit mit der
Allgemeinmedizin ver-
schränkt. Hierüber werden
wir bei dieser Fortbildungs-
veranstaltung sicherlich
wieder viel hinzulernen
können.

Ausstel lungsbesucher
wie Fortbildungsteilneh-
mer dürfen sich also zweier
äußerst lehrreicher und ge-
wiss auch unterhaltsamer
Tage auf dem Frankfurter
Messegelände sicher sein.
Ihnen allen wünsche ich
dafür viel Vergnügen und
alles Gute.

GRUSSWORT

DR. ULF UTECH
Vorsitzender des Vorstands der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hessen

ZWP online Das neue Nachrichtenportal 
mit integrierter Zahnarztsuche

Jetzt kostenlos eintragen unter: www.zwp-online.info
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�� (DZ today/ProDente) Wissen-
schaftler der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz unter-
suchten bei insgesamt 1.942
Grundschülern im Alter zwischen
sechs und zehn Jahren die Mund-
gesundheit und die Häufigkeit
von Karies. Diese Daten ver-
glichen sie mit dem Body Mass
Index, einer Maßzahl für die
Bewertung des Körperge-
wichts. Das deutliche Er-
gebnis: Schüler mit ei-
nem niedrigen BMI lit-
ten signifikant selte-
ner unter Karies als
Kinder mit einem
erhöhten BMI.
Untergewichtige
Kinder hatten
den höchsten
Anteil naturge-
sunder Zähne

(49,6 Prozent), während nur 36,4
Prozent der adipösen Kinder ein
kariesfreies Gebiss hatten. Nor-
malgewichtige Kinder hatten in
46,9 Prozent der Fälle, überge-
wichtige Kinder zu 39,1 Prozent
der Fälle ein kariesfreies Gebiss.

Ursachen früh beheben
Ursachen für die steigende

Fettleibigkeit sind die Begleit-
erscheinungen des digitalisierten
Zeitalters: schon die kleinsten
Kinder verbringen mehr Zeit vor
dem Computer oder dem Fernse-
hen als an der frischen Luft und
in Bewegung. Gesunde Ernäh-
rung ist in den Hintergrund gera-
ten. Vor allem Großstadtkinder
essen zu viel, zu fett, zu süß. Vie-
le bekommen keine geregelten
Mahlzeiten auf den Tisch. Sie ver-
sorgen sich selbst mit Junkfood
und Süßigkeiten. Da bleibt es
nicht aus, dass sich Karies im
Mund breit macht. �
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus-
gabe zur Messe 2008 am 8. November 2008 in ei-
ner 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 InfoDENTAL Mitte, womit sie die Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Messe er-
warten und welche speziellen Tipps die Depots für die InfoDENTAL Mitte haben. Hier die Depot-Statements zur InfoDENTAL Mitte!

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 Spe-
zialisten, 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 einen Tag 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
Medizinprodukte-Ver-

waltungssoftware DOCma so-
wie der Berufsbekleidungsli-
nie 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
Erfolg“ treu und schaffen
durch zukunftsorientierte
Dienstleistungen Werte rund
um die Zahnarztpraxis und
das Dentallabor. Sie sind herz-
lich eingeladen! Besuchen Sie
uns und informieren Sie
sich über das gesamte
Leistungsspektrum. 

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 un-
sere pluradent Erfolgskonzep-
te durch. Diese sind Veranstal-
tungs- und Workshop-Angebo-
te, in deren Mittelpunkt je-
weils ein auf den aktuellsten
Stand der Wissenschaft abge-
stimmtes Thema steht. Das ak-
tuelle Erfolgskonzept „Paro-
dontologie 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 erfolgreicher
zu gestalten. Exklusiv präsen-
tieren wir Ihnen ZEISS Mikro-
skope und Lupenbrillen auf

unserem eigenen Messestand.
Hier lautet das Motto: „Mehr
sehen mit Carl ZEISS. Damit
Ihre Perspektiven wachsen.“ 

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

nung und Innenarchitektur“
vor. 

Kompetent und kreativ ent-
wickeln wir individuelle
Raumkonzepte für jede Ent-
wicklungsphase Ihrer Zahn-
arztpraxis, ob Modernisie-
rung, Erweiterung oder Exis-

tenzgründung – für
jeden Kunden maßge-
schneidert. 

Unsere Innenarchi-
tekten und Planer zei-
gen Ihnen Planungs-
beispiele und stehen
für ein erstes Bera-
tungsgespräch allen
Interessierten zur Ver-
fügung. Und auch un-
sere pluradent Fach-

buchhandlung erwartet Sie
gerne auf ihrem Messestand.
Fachliteratur, Belletristik, neue
Medien, 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

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

Wir werden den erfolg-
reichen Dialog mit unse-
ren Kunden fortsetzen
und insbesondere zwei
unserer Alleinstellungs-
merkmale einem breite-
ren Publikum vorstellen.

Es handelt sich hier
zum einen um ProEasy® – ein
Bestell- und Warenwirt-
schaftssystem mit Scanner,
das sämtliche Funktionen ei-
nes Bestellvorganges einer
Praxis über die Lagerverwal-
tung bis hin zur Chargenver-
folgung auf einfachste Weise
abdeckt. Zum zweiten Pro-
Konzept® – eine Dienstleis-
tung, die bereits seit ca. zwei
Jahren in mehreren hundert
Praxen umgesetzt wird. Hier

unterstützen wir den Praxis-
betreiber bei einer Vielzahl
von „lästigen“ gesetzlichen
Aufgaben, wie zum Beispiel
Unterweisung in den Berei-
chen der Röntgenverordnung,
Hygienerichtlinien und vie-

lem mehr. Die Leistungen im
Rahmen von ProKonzept®

und ProEasy® stellen einen
wesentlichen Beitrag zum QM
dar. Nachdem viele Hersteller
sich bei der Präsentation von
Neuheiten antizyklisch zur
IDS verhalten und dies, ganz
besonders in diesem Jahr, mit
einigen Weltpremieren ge-
schieht, werden unsere Kun-
den ganz sicher diese Innova-
tionsimpulse verstärkt zu In-

vestitionen nutzen. Bisher
verschobene Anschaffungen
werden nicht nur deshalb
jetzt erfolgen. Natürlich lohnt
sich ein Besuch der großen
Gerätehersteller mit ihren
Neuheiten. Der Bereich der

Volumentomografen
wird für die implantolo-
gisch tätige „Normalpra-
xis“ immer wirtschaft-
licher, sodass  sich der
Besucher hier auf jeden
Fall ein Bild machen soll-
te.

Der Tipp schlechthin
ist, wie könnte es anders

sein, ein Besuch des Standes
der  dental bauer-gruppe.
Dort erhalten Sie unseren in-
dividuellen Messeleitfaden,
der Ihnen übersichtlich auf-
bereitet zeigt, welche interes-
santen Neuigkeiten Sie auf
der Messe finden werden.
Auch Dialog, Information, das
Treffen von Freunden und
sensationelle Angebote sind
Grund genug, diesen Tipp
weiterzugeben!

dental bauer-gruppe

Wissen Sie was viele Pra-
xen so überaus erfolgreich
macht? Sie haben einfach
die richtigen Partner!

Seit mehr als 60 Jahren
begleiten wir Zahnärzte und
zahntechnische Laborato-
rien auf ihrem beruflichen
Weg.  Viele unserer Kunden
schenken uns ihr Vertrauen
bereits in der 2. oder gar 
3. Generation. Aus unserer
Sicht die beste Referenz für
einen Dienstleister.

Von der Existenzgründung
bis hin zum wohlverdienten
Ruhestand und der Abgabe
an einen geeigneten  Nach-
folger steht die positive Ent-
wicklung Ihres Unterneh-
mens im Fokus unserer Be-
ratung. Individuelle Konzep-
te und die Implementierung
innovativer Technologien
sind hierbei unsere obers-

ten Direktiven. Die Authen-
tizität Ihrer Unternehmens-
darstellung zu wahren und
sich dabei deutlich von Ih-
ren Wettbewerbern zu

unterscheiden ist heute
wichtiger denn je. Erfolgrei-
che Praxen müssen heute in
der Lage sein Ihren Kunden
einen Mehrwert anzubieten.
Die Grundlage zur Schaf-
fung  von Wettbewerbsvor-
teilen ist jedoch immer – In-
formation. Nur wer von In-
novationen weiß, vermag sie

auch für den eigenen Erfolg
zu nutzen.

Die InfoDENTAL Mitte bie-
tet Ihnen auch in diesem
Jahr wieder die Gelegenheit,

sich über aktuelle Trends
und Entwicklungen aus al-
len dentalen Bereichen zu
informieren.

Am Stand der Altschul
Dental GmbH informieren
wir Sie gerne bei einem Er-
frischungsgetränk über
interessante „News“ und be-
gleiten Sie zu den Ständen

unserer Industriekollegen,
welche abermals erheblich
dazu beitragen, den hohen
Erwartungen an die Info-
DENTAL Mitte gerecht zu
werden. Selbstverständlich
stehen Ihnen auch wieder
unsere Dental-Fachberater,
Einrichtungsplaner, Innen-
architektinnen, Kunden-
diensttechniker und EDV
Spezialisten in gewohnt
kompetenter Weise für Ihre
Fragen zur Verfügung. Ein
besonderes Augenmerk soll-
ten Sie auch auf unsere Fort-
bildungsreise mit AIDAdiva
und unser übriges umfang-
reiches Event-Programm
richten. Nähere Infos bei
uns am Stand.

Als besonderen Tipp emp-
fehlen wir Ihnen die 45-mi-
nütige Vortragsveranstal-
tung zum Thema 3-D-Rönt-

gen, welche Ihnen einen Ein-
blick in die Möglichkeiten
der dreidimensionalen Diag-
nostik bietet und mehr-
mals täglich angeboten
wird.

Und auch ein weiteres
Highlight sollten Sie nicht
verpassen. Den Show-Act:
„Die perfekte Helferin“. Ein
stündlich aufgeführtes 10-
Minuten-Spektakel, welches
den manchmal gar nicht so
unproblematischen Helfe-
rinnenalltag von einem hei-
teren Standpunkt betrach-
tet.

Information, Innovationen
und Spaß bilden somit einen
interessanten Rahmen für
die InfoDENTAL Mitte 2008.

Nehmen Sie uns also ru-
hig beim Wort, wenn wir sa-
gen: „Unser Ziel ist Ihr Er-
folg!“

ALTSCHUL DENTAL

Mehr Karies bei übergewichtigen Kindern
Mainzer Studie zeigt die hohe Bedeutung von gesunder Ernährung bei Kindern



Informationen am Messestand
Besuchen Sie uns am Stand E02 auf der Info-

DENTAL Mitte und sichern Sie sich außerdem Ihr
persönliches Exemplar der aktuellen Dentalzeitung
mit den Themenschwerpunkten Praxishygiene und
Prothetik. Falls Sie Ihre Dentalzeitung today nicht
schon persönlich am Eingang überreicht bekom-
men haben oder weitere Exemplare wünschen, hal-
ten wir am Stand natürlich DZ todays für Sie bereit.
Außerdem bekommen Sie hier Informationen zu al-
len 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!

Zahngesunde Erfrischung
Verteilt in der Halle 5.0 findet der Besucher Ru-

hezonen, die mit besonderen Angeboten zum Ent-
spannen ausgestaltet sind. Zum einen stellen bil-
dende Künstler ihre Objekte speziell für die Zahn-
arztpraxis aus. An anderer Stelle findet der Besu-
cher eine Milchbar mit zahngesunden,
erfrischenden Drinks. 

„Forschungslandschaft Zahnmedizin“
Bereits zum dritten Mal präsentieren sich zahn-

medizinische Universitätskliniken und wissen-

schaftliche Gesellschaften auf der InfoDENTAL Mit-
te und nutzen die „Forschungslandschaft Zahnme-
dizin“ als Plattform für Know-how-Transfer. Ziel für
die Universitäten ist es, den niedergelassenen Kol-
legen und der teilnehmenden Industrie ihre Akti-
vitäten aus den Bereichen Forschung, Entwicklung
und Weiterbildung zu präsentieren. Mit dabei sind
in diesem Jahr voraussichtlich das gesamte zahn-
medizinische Zentrum der Universität Frankfurt so-
wie zahnmedizinische Kliniken der Universitäten
Mainz und Marburg. 

Kontaktbörse in neuem Outfit
Auch die größte deutsche berufliche Kontaktbör-

se für Zahnmediziner und Zahntechniker ist unter
www.dentalfriendfinder.de wieder online. Bei der
Vorbereitung auf die Dentalfachveranstaltungen
bietet sie neue, attraktive Features zum „Kontakte-
Knüpfen“, „Treffen-Organisieren“ und „Freunde-Fin-
den“. In diesem Jahr präsentiert sich der dental-
FRIEND finder zudem im neuen Outfit. Durch die
Weiterentwicklungen der Features ist die Kontakt-
börse nun noch einfacher und schneller zu hand-
haben. Mit dem dentalFRIEND finder können Zahn-
ärzte und Zahntechniker bundesweit und instituts-
übergreifend ehemalige Studienkollegen wiederfin-
den, selbst gefunden werden und Treffen auf dem
Fachevent verabreden. �
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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 Nach-
richten, Fachbeiträge, Informa-
tionen über neueste Therapie-
ansätze, Branchenmeldungen,
Produktinformationen, Termine
sowie Informationen zu zahn-
medizinischen Kongressen und
Messen tagesaktuell abgerufen
werden. Darüber hinaus infor-
miert das Portal über die neus-
ten Entwicklungen in der 
Gesundheitspolitik und im 
Gesundheitswesen. Enthalten
sind die Kontaktdaten der
Kammern, Berufsverbände
und Fachgesellschaften mit
entsprechenden Suchfunktio-
nen.

Dieser Service wird ebenfalls
für Firmen und Produkte ange-
boten, sodass über das Portal
de facto alles und jeder rund
um den Dentalmarkt gefunden

werden kann. Auf Wunsch
wird ein kostenloser Newslet-
ter zudem aktuell über alle Top-
themen informieren. Die zu-
sätzliche Ankopplung von ZWP
online an das bereits sehr er-
folgreich arbeitende Patienten-
portal www.meinezaehne.com
gibt Kliniken, Zahnarztpraxen
und auch Dentallaboren darü-
ber hinaus die Möglichkeit der

Eigendarstellung in einem pro-
fessionellen Umfeld. Als ent-
scheidende Tools findet der Pa-
tient auf dem Portal eine um-
fangreiche Arztsuche und eine
Online-Sprechstunde, in der Pa-

tientenanfragen beantwortet
werden. Das Portal wird per-
manent durch PR und Öffent-
lichkeitsarbeit 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 bein-
haltet den Praxisnamen, die An-

schrift und die Angabe von Spe-
zialisierungsrichtungen. Die er-
weiterte Option (kostenpflichtig)
beinhaltet das Praxisprofil inkl.
Bildmaterial, Angabe zu Telefon-
und Faxnummer, E-Mail-Adres-
se, Link zur eigenen Praxishome-
page, Angaben zu Öffnungszei-
ten und eine umfangreiche 
Praxisbeschreibung mit Be-
sonderheiten. Nutzen Sie die 

Gelegenheit und lassen Sie Ihre
Praxis oder Ihr Labor hier auf
der InfoDENTAL Mitte am
Stand der Dentalzeitung (Stand
E02) kostenlos listen! Durch den
Zugang zu aktuellen Nachrich-

ten auf www.zwp-online.info
und durch den Eintrag in die
Zahnarztsuche unter www.mei-
nezaehne.com profitiert der Nut-
zer 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 zuver-
lässige, innovative Technologie, die sich am Men-
schen orientiert. Dies gilt für die VistaScan-Spei-
cherfolienscanner, die alle gängigen digitalen Rönt-
genformate beherrschen, ebenso wie für die Intra-
oralkameras VistaCAM und die Vector Methode
zur ursachengerichteten und schmerzarmen Paro-
dontaltherapie mit Ultraschall. Mit innovativen
Entwicklungen wie der Fluoreszenzkamera Vista-
Proof für die Kariesdiagnostik hat das Unterneh-
men immer wieder Maßstäbe für den Fortschritt in
der Dentaltechnik gesetzt. 

Hygienepaket gratis
Der Auftrag muss mindestens zwei Geräte im Be-

stellwert von nicht unter 8.000 Euro (zuzüglich
Mehrwertsteuer) umfassen. Einzelne Produkte dür-
fen einen Wert von 1.500 Euro nicht unterschrei-

ten. Ab einer Mindestbestellung über 8.000 Euro
gibt es ein Hygienepaket 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 Aktions-

zeitraum Hygienegeräte zum Sonderpreis an: Ab
8.000 Euro Bestellwert können das enorm zeitspa-
rende Ultraschall-Reinigungssystem Dürr Hygoso-
nic für 499 Euro statt regulär 595 Euro und das
praktische Sterilgut-Folienschweißgerät Dürr Hygo-
pac für 849 Euro statt 945 Euro mitbestellt werden.
Die Vorteilsaktion „Fit für den PraxisOlymp“ gilt in
Deutschland bis zum 31. Dezember 2008. Bestellun-
gen nimmt der Dentalfachhandel entgegen, nähere
Informationen können unter www.duerr.de einge-
sehen werden. �

>> 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: C40

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

�� SATELEC (Acteon Group) weist ausdrücklich da-
rauf hin, dass weder die in dem Artikel beschriebe-
nen „Infinitip“ von American Eagle Instruments
noch sonstige Ultraschall-Instrumente von anderen
Herstellern eine Herstellerfreigabe von SATELEC 
besitzen. Wenn diese Ultraschall-Instrumente auf
SATELEC-ZEG’s (Tischgeräte und Module in Dental-
einheiten) eingesetzt werden, verliert der Betreiber
unwiderruflich jegliche Ansprüche auf Gewährleis-
tung sowie Produkthaftung. Gemäß MPBetreibV
trägt damit der Betreiber das volle Risiko in Bezug
auf Patientengefährdung sowie Funktionstüchtigkeit
und haftet somit für alle möglichen Schadensfälle 

alleinverantwortlich. CE-Kennzeichnung, das Image
eines bekannten Herstellers oder Versprechungen
über besonders hohe Standfestigkeit und schonende
Arbeitsweise sollten nicht über die Tatsache hin-
wegtäuschen, dass für diese Instrumente keine Her-
stellerfreigabe von SATELEC als Hersteller der 
Geräte besteht. Nur die Verwendung der Original
SATELEC-Ultraschall-Instrumente garantiert höchste 
Produktionsqualität und Standhaftigkeit sowie Si-
cherheit in der Anwendung und Funktion. �

Hans-Joachim Hoof, Geschäftsführer Acteon 
Germany GmbH, Mettmann

Hersteller-Stellungnahme der Acteon Germany
GmbH zu dem Artikel der Fa. LOSER & CO GmbH
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� Anlässlich des zehnjährigen
Jubiläums des VITA SYSTEM
3D-MASTER erwartet die Besu-
cher am Ausstellungsstand der
VITA Zahnfabrik eine ganze
Reihe besonderer Highlights.

Am Messestand der VITA
können die Besucher nicht nur
Informationen zu dem gesam-
ten Produktsortiment einholen,
sondern insbesondere die neue

Farbskala VITA
Linearguide 3D-
MASTER und das
optimierte Farb-
messgerät VITA
Easyshade Com-
pact eigenhändig
testen. Der VITA
Linearguide 3D-
MASTER besticht
durch präzise Er-
gebnisse bei ein-
facher intuitiver
Anwendung. Die
bewährte handli-
che und leichte
Form des elektro-
nischen Farb-
messgerätes VITA
Easyshade wurde

beibehalten und die Bedürf-
nisse der Anwender berücksich-
tigt – das neue VITA Easyshade
Compact ist kabellos und mit ei-
ner Speicherkapazität für bis zu
25 Messungen ausgestattet. 

Im Bereich CAD/CAM-Materi-
alien werden u.a. die Zirkoni-
umdioxid-Blöcke VITA In-Ce-
ram YZ for inLab mit einer Grö-
ße von 22 x 25 x 65 mm für

noch größere Brückengeomet-
rien präsentiert. Lohnenswert
macht den Besuch des VITA
Messestandes zudem die multi-
funktionelle Seitenzahnlinie
VITA LINGOFORM für alle Indi-
kationen in der herausnehmba-
ren Prothetik. Natürlich hat das
VITA Team anlässlich des 
10-jährigen Geburtstags des
VITA SYSTEM 3D-MASTER für
die Besucher der Fachdental-
Messen auch noch einige Über-
raschungen in petto. Wer wis-
sen möchte welche, der sollte
vorbeikommen! �

Überraschungen auf den Fachdentals 
Surprise, surprise bei VITA auf den Fachdentals – Am VITA-Stand warten mehr als Informationen

>> KONTAKT 

VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER
GMBH & CO. KG
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Tel.: 0 77 61/5 62-0
Fax: 0 77 61/5 62-2 99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Stand: A54, A80

� Die VITA Zahnfabrik feiert in diesem Jahr das zehnjährige
Jubiläum des VITA SYSTEM 3D-MASTER.

�� (DZ today/Zahn-Online) Ein Mann in Panik
überlebte die Kugel eines Killers, als diese von
der Backe seiner Ehefrau abprallte und von
seiner Zahnprothese aufgefangen wurde. Dies
ereignete sich in Zagreb, Kroatien, als zwei
Männer sich über eine überfällige Geldschuld
stritten. 

Plötzlich zog einer eine Pistole und schoss
aus kürzester Entfernung auf das Paar. Er war
so nah, dass man denken konnte, dass einer
oder beide sofort tot sein könnten, sagte eine
Polizeiquelle in Zagreb. Aber die Kugel streifte
den Backenknochen der erschro-
ckenen Frau und traf ihren
Ehemann. Erstaunlicher-
weise wurde der Schuss
von dessen Zähnen abge-
fangen und fiel einfacher
herunter. „Ich dachte, ich
wäre tot. Und habe auch
nicht gesehen, dass die Ku-
gel meine Frau getroffen hat“,

sagte der Mann, nur den Blitz aus der Pistolen-
mündung habe er gesehen. „Das nächste, an
was ich mich erinnere, war, dass etwas meine
Zahnprothese traf und ich eine heiße Ladung
ausspuckte. Ich bin etwas verletzt, aber wir ha-
ben überlebt.“

Ballistikexperten der Polizei meinen, dass
der Mann gerettet worden sei, weil die Kugel
viel Geschwindigkeit verloren hatte, als diese
zuerst am Backenknochen der Frau aufprallte.
Der Schütze wurde bald nach dem misslunge-
nen Schusswechsel gefasst. �

Mann fängt Kugel mit seinem Zahnersatz
In Kroatien retten die „Dritten“ einem Mann das Leben

Regionen aufsuchen wollen, empfahl Bonerz, die
herkömmliche Versicherungskarte nicht wegzu-
werfen. Doppelt gemoppelt sei in diesen Fällen si-
cherer.

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 un-
ter den Ärzten steigen wird,
wenn alle Bedingungen der Ärz-
teschaft erfüllt sind.

Steigerung der Akzeptanz
in der Bevölkerung

Wie die Akzeptanz in der Be-
völkerung gesteigert werden
kann, führte anschließend Ulf
Göres vom Bundesverband der
Betriebskrankenkassen aus.
Nach Göres sei das Wissen über
die EGK „rein medienvermit-
telt“, darum wollen die BKK ihre
14 Millionen Versicherten mit
Infoflyern, Websites und einer
Support-Hotline selber aufklä-

ren und zum aktiven Gesundheitsmanagement
aufrufen. Die in vielen Umfragen festgestellte
„hohe Bereitschaft zur Datenfreigabe“ werde man
mit der Förderung 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. �
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�� „Menschen, die unzurei-
chend zahnärztlich versorgt
sind, leiden manchmal so
stark, dass sie sämtliche so-
ziale Bindungen und Kontak-
te abbrechen“, erläuterte Pri-
vatdozentin Dr. Ina Nitschke
bei der Pressekonferenz des
Kuratoriums perfekter Zahn-
ersatz. Ihre Schlussfolge-
rung: Soziale Verarmung ent-
steht deshalb nicht nur
durch Depressionen, son-
dern kann auch in dem
schwierigen Anfahrtsweg
zur Zahnarztpraxis, der
fehlenden Begleitung
sowie in administrativen
Schwierigkeiten mit der
Krankenkasse begründet
sein. 

Kauintensive Kost bleibt
auf dem Teller liegen

Immer mehr Menschen ha-
ben im hohen Alter noch ei-
gene Zähne. Verlieren sie
diese, wirkt sich das auf die
Physiognomie, die Lautbil-
dung, die Funktion der Kau-
muskulatur und der Kiefer-
gelenke und das Kauvermö-
gen aus. Ist das Kauvermö-
gen eingeschränkt oder trägt
der Senior eine nicht mehr
funktionsgerechte Prothese,
bleibt kauintensive Kost –
Möhren, Äpfel, ein Steak –

auf dem Teller liegen. Des-
halb sind Ernährungsmängel
nicht selten auf eine schlech-
te Mundgesundheit zurück-
zuführen.

Kaufunktion vermin-
dert sich schleichend

Besonders verheerend ist,
dass viele Senioren die Funk-
tion ihres eigenen Zahnersat-
zes völlig falsch einschätzen:
Während bei einer Studie 70
Prozent und mehr der befrag-
ten zahnlosen Senioren ihre
Totalprothese mit gut und
sehr gut bewerteten, entspra-
chen tatsächlich weniger als
30 Prozent der Prothesen den

zahnmedizinischen Anforde-
rungen. Da sich der Zahnver-
lust meist nach und nach ent-
wickelt, vermindert sich auch
die Kaufunktion schleichend
und wird daher von Senior
selbst eher selten bemerkt.
Zudem rücken bei den Patien-
ten, die an mehreren chroni-
schen Krankheiten leiden, die
zahnmedizinischen Belange,

wie etwa Mund- und Pro-
thesenhygiene, Kontrollbe-
suche beim Zahnarzt, indi-

viduelle Prophylaxe-
maßnahmen und Sanie-
rung von Zahndefekten,

in den Hintergrund, so-
lange keine Schmer-
zen auftreten. �

Schlechte Mundgesundheit kann zum
Verlust sozialer Bindungen führen
Soziale Verarmung älterer Menschen durch unzureichende zahnärztliche Versorgung

�� (DZ today) Nirgendwo in
Deutschland kommen Pa-
tienten so schnell beim Arzt
dran wie im Rheinland. Das
besagt eine am 08.10.2008
veröffentlichte bundesweite
Umfrage unter 6.000 Men-
schen.

Auswertung
Demnach müssen im Kassen-

ärzte-Bezirk Nordrhein 14 Pro-
zent der Patienten gar nicht erst
im Wartezimmer Platz nehmen,
bundesweit waren es nur 11 Pro-
zent. 32 Prozent der Rheinländer
hatten höchstens 15 Minuten zu

warten, in ganz Deutschland wa-
ren es 30 Prozent. Weitere 29
Prozent (bundesweit: 30) saßen
spätestens nach einer halben
Stunde vor dem Arzt. Die For-
schungsgruppe Wahlen hatte die
Studie im Auftrag der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung
durchgeführt. �

Umfrage: Rheinländer
sitzen am kürzesten
im Wartezimmer

� Das Dentalunternehmen EMS kann stolz
auf sich sein: Der Air-Flow Master besteht
vor einer der anerkanntesten und härtesten
internationalen Design-Jurys weltweit. Stell-
vertretend für hohe Design-Qualität wurde
der sub- und supragingival arbeitenden Pro-
phylaxeeinheit am 23. Juni der „red dot de-
sign award“ in der Kategorie Produktdesign
verliehen. Die Auszeichnung sehen wir auch
als Bestätigung für den bisherigen Erfolg des
Produktes, so die glücklichen Gewinner.

Objektive Kriterien 
Hohe Design-Qualität heißt nicht nur gut

aussehen. Vielmehr liest man objektive, be-
wertbare Kriterien auf dem Prüfungsbo-
gen, die es gilt zu erfüllen. In Innova-
tionsgrad, Funktionalität, Ergonomie,
Langlebigkeit, ökologische Verträglich-
keit 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 zurückrei-

chen, ist heute einer der größten und meist
angesehenen, namhaften Design-Wettbewer-
be weltweit. Diese Auszeichnung wird nur an
wenige kreative, innovative und hoch quali-
fizierte Produkte vergeben. 

Insgesamt wurden in diesem Jahr 3.203
Produkte aus 51 Nationen von den Design-Ex-
perten beurteilt und nur wenige erhielten
eine Auszeichnung. �

Schönheit alleine reicht nicht
Air-Flow Master mit „red dot design award“ ausgezeichnet

>> KONTAKT

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GMBH
Schatzbogen 86, 81829 München
Tel.: 0 89/42 71 61-0 
Fax: 0 89/42 71 61-60
E-Mail: info@ems-dent.de
www.ems-dent.com Stand: E52
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�� 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
�� Der Präsident des Bundeskar-
tellamtes, Dr. Bernhard Heitzer,
hat sich gegen ein Verbot des
Versandhandels mit verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln
ausgesprochen. Heitzer forderte,
die Patienten selbst bestimmen
zu lassen, ob sie ihr Rezept im
Versandhandel oder in der sta-
tionären Apotheke einlösen
möchten. Hintergrund der Dis-
kussion ist die Gesetzesinitiative
der Freistaaten Sachsen und Bay-
ern, die den Versandhandel mit
verschreibungspflichtigen Medi-
kamenten wieder verbieten las-
sen möchten. In Deutschland ist
der Arzneimittelversandhandel
seit 2004 gesetzlich erlaubt. In-
zwischen haben rund 2.000 der
rund 22.000 Apotheken eine Er-

laubnis zum Versand apotheken-
pflichtiger Medikamente bean-
tragt und erhalten. �

Versand von Medikamenten über das
Internet befürwortet

�� (DZ today/gesundheit.de) Papst
Benedikt XVI. hat die strikte Hal-
tung der katholischen Kirche zur
Verhütung bekräftigt. Ein Mittel
zur Empfängnisverhütung stelle
„die innerste Wahrheit der ehe-
lichen Liebe“ in Abrede, erklärte
Papst Benedikt XVI. in einer Bot-
schaft an die Teilnehmer eines
Kongresses zum 40. Jahrestag
der Enzyklika „Humanae Vitae“.
Die einzige zulässige Verhütungs-
form sei „die Beobachtung der
natürlichen Rhythmen der
Fruchtbarkeit der Frau“.

Technische 
Lösung meist einfa-
cher

Der Papst räumte 
jedoch ein, dass 
viele Gläubige „große
Schwierigkeiten“ hät-
ten, die Botschaft der
Kirche zu begreifen,
die sich für „die Schön-
heit der ehelichen Lie-
be“ einsetze. Auch bei
„den großen mensch-
lichen Fragen“ erschei-
ne eine technische oft
als die einfachste Lö-
sung, betonte das Kir-
chenoberhaupt in der
Erklärung, die vom Va-
tikan veröffentlicht
wurde.

Humanae Vitae
Mit der umstrittenen Enzyk-

lika „Humanae Vitae“ hatte
Papst Paul VI. 1968 jegliche
Form der künstlichen Emp-
fängnisverhütung verboten.
Als einzigen Verhütungsweg
erlaubte er, „den ehelichen
Verkehr auf die empfängnis-
freien Zeiten zu beschränken“.
Kritiker sehen „Humanae
Vitae“ nicht nur als Ausdruck
einer verstaubten Sexualethik,
sondern auch als Hindernis im
Kampf gegen die Immunschwä-
chekrankheit Aids. �

Papst bekräftigt strikte Haltung
der Kirche zur Verhütung
Benedikt XVI.: Viele Gläubige begreifen Botschaft nicht

>> 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: B90

�� (Acteon) Verkürzte Lieferzeiten, verbesserter
Service, vergrößerte Lagerkapazität: Aufgrund
der gestiegenen Verkaufszahlen und der konti-
nuierlichen Ausweitung der Produktpalette hat
die Acteon Germany GmbH jetzt ihr Warenlager
in Mettmann ausgebaut und umfangreiche Mo-
dernisierungsarbeiten vorgenommen. Durch die
Erweiterung der Lagerfläche um das Doppelte
auf nunmehr 620 Quadratmeter bietet das Den-
talunternehmen nicht nur eine höhere Produkt-
verfügbarkeit und damit kürzere Lieferzeiten
für Fachhandel und Anwender, sondern auch
eine bessere Lagerverwaltung für einen rei-
bungslosen und sicheren Auslieferungsprozess.
Und durch den Ausbau und die Renovierung
des Bürogebäudes gibt es nun auch noch einen
modernen, großzügigen Schulungsraum. 

Lagererweiterung sinnvolle Investition 
Das neue Warenlager am Standort Mettmann

mit neuester Kühl- und Depottechnik umfasst
nun knapp 480 Quadratmeter Hochregal- und
Kleinteilelager; hinzu kommen weitere 60 Quad-
ratmeter im klimatisierten Bereich – und zwar
für Pharmaprodukte (< 25 Grad Celsius) und
eine spezielle Kühlbox für Artikel, die unter
acht Grad Celsius gelagert werden müssen. Da-

mit reagiert Acteon Germany auf die wachsen-
de Produktnachfrage u.a. nach Expasyl und He-
mostasyl aus dem Sortiment von Pierre Rolland.
Darüber hinaus stehen für den Bereich Verpa-
ckung/Versand und Wareneingangskontrolle
nun 50 und für die neu eingerichtete Kunden-
dienst-Werkstatt rund 40 Quadratmeter zur Ver-
fügung.

„Die Lagererweiterung ist für uns eine sinn-
volle Investition in die Zukunft und in den Wirt-
schaftsstandort Deutschland, und sie wird die
Marktposition von Acteon sicherlich maßgeb-
lich stärken. Die Vergrößerung des Warenlagers
war notwendig geworden, da wir aufgrund der
guten Auftragslage in Europa mit den alten Ka-
pazitäten an unsere Grenzen gestoßen waren.
Im vergangenen Jahr haben immerhin 14.000
Sendungen unser Lager verlassen!“, erklärt
Hans-Joachim Hoof, Geschäftsführer Acteon
Germany.

Schnelle Warenbereitstellung
Durch die Erweiterung des Warenlagers auf

620 Quadratmeter hält die Firma für ihre Kun-
den nun beständig 2.200 verschiedene Artikel
aus 24 Produktgruppen u.a. der Firmen Satelec,
Pierre Rolland und Sopro auf Abruf bereit. Auf-

grund der neuen intelligenten Lagerverwaltung
mit digitaler Datenspeicherung und Bestands-
verwaltung sowie der besseren Übersichtlich-
keit können Bestellungen direkt noch am selben
Tag versandt werden. Hoof abschließend: „Die
höchste Priorität haben für uns neben der Pro-
duktqualität die schnelle und sichere Warenbe-
reitstellung sowie ein exzellenter Kundenser-
vice. Denn wer immer mehr Produkte auf dem
Markt anbietet, muss den Anwendern auch
mehr Leistungsfähigkeit und Flexibilität in der
Logistik bieten.“ �

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

>> KONTAKT

ACTEON GERMANY GMBH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65 10
Fax: 0 21 04/95 65 11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com

Stand: A70

�� (DZ today) Mit Dr. Wolfgang Heu-
bisch wird im neuen bayerischen

Landtag zahnärztliche Kompe-

tenz vertreten sein. Der Zahnarzt aus Mün-
chen und Referent der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung Bayerns (KZVB) für die
Freien Berufe schaffte den Sprung ins Ma-
ximilianeum ebenso wie die Pressespre-
cherin der KZVB, Julika Sandt.

Langjähriges Engagement wird 
belohnt

Heubisch ist Präsident des Verbandes
Freier Berufe in Bayern und Mitglied des
zahnärztlichen Verbandes Zukunft Zahn-
ärzte Bayern (ZZB), der derzeit die absolu-
te Mehrheit in der Vertreterversammlung
der KZVB stellt. KZVB-Chef Rat, gleichzei-
tig Vorsitzender des ZZB, freut sich, dass
ein enger standespolitischer Weggefährte
für sein langjähriges ehrenamtliches En-
gagement belohnt wurde: „Heubischs
Wahl zeigt, dass die Bürger den Einsatz
für Freie Berufe zu schätzen wissen.“

Freiheitliche Politik auf dem 
Vormarsch

Pressesprecherin Julika Sandt arbeitet
seit zehn Jahren für die KZVB. Als fun-
dierte Kennerin der Gesundheitspolitik
und der zahnärztlichen Standespolitik
möchte sie sich im Landtag für eine frei-
heitliche Politik einsetzen. �

KZVB-Referent Dr. Wolfgang Heubisch
und KZVB-Pressesprecherin 

Julika Sandt gewählt



�� (DZ today/med.dent.magazin) Zu diesem Ergebnis
kommt eine repräsentative infas-Um-

frage an 3.370 Bundesbürgern
ab 16 Jahren im Auftrag 

der ABDA –
Bundesvereini-

gung Deutscher
Apothekerver-
bände. Mittelmä-

ßig fühlen sich
ein Viertel,

s c h l e c h t
nur 7 Pro-
zent der Be-
fragten.

Männer fühlen sich besser
als Frauen: 28 Prozent der be-
fragten Männer bewerteten ih-

ren Gesundheitszustand als sehr gut oder ausge-
zeichnet. Bei den Frauen waren es 5 Prozentpunkte
weniger. Erwartungsgemäß bewerteten junge Men-
schen ihre Gesundheit besser als Ältere: Im Alter
bis 29 Jahren fühlen sich 44 Prozent gesundheitlich
ausgezeichnet oder sehr gut. Im Alter über 65 Jah-
ren sind es nur 11 Prozent. 

Männer schätzen sich gesünder ein
Die Hälfte der Deutschen empfindet sich als ge-

nauso gesund wie ihre Altersgenossen. 40 Prozent
findet sich gesünder, 10 Prozent weniger gesund als
den Durchschnitt. Im Vergleich zu Altersgenossen
schätzen sich Männer als gesünder ein: Relativ zu
gleichalten Menschen fühlen sich 45 Prozent der
Männer als gesünder, bei den Frauen waren es 36
Prozent. Bei beiden Geschlechtern gleich war mit
acht Prozent der Anteil der Menschen, die ihre Ge-
sundheit als schlechter bewerteten. �
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Zwei von drei Deutschen fühlen sich gesund

�� (DZ today/ddp) Erstmals in Deutschland ist ei-
nem Kind eine mitwachsende biologische Herz-
klappe implantiert worden. Der aus der Nähe
von Stuttgart stammende vierjährige Junge sei
nach der vor fünf Wochen an der Medizinischen
Hochschule Hannover (MHH) vorgenommenen
Operation „putzmunter“, sagte der Herzchirurg
Axel Haverich am Mittwoch in Hannover. Für
den medizinischen Eingriff wendete Haverich
ein von ihm entwickeltes Verfahren an, das
auch für den diesjährigen Deutschen Zukunfts-
preis nominiert ist.

Bei dem Verfahren werden den Angaben zu-
folge aus körpereigenen Zellen neue Herzklap-
pen gezüchtet. Dazu wird die Herzklappe eines
Organspenders von allen Zellen befreit, und auf
der übrigbleibenden Collagenstruktur werden
im Bioreaktor neue Zellen des Empfängers an-
gesiedelt. Die Herzklappe wird Patienten im
Kindesalter eingesetzt und wächst im Körper
mit. Dadurch benötigten herzkranke Kinder, die
bisher auf künstliche Herzklappen oder Trans-
plantate angewiesen waren und während ihres
Wachstums mehrmals operiert werden muss-
ten, nur noch einen derartigen Eingriff.

Erste Erfolge bereits seit 2002
Bis zur ersten Implantation in Deutschland

hatten die Mediziner bereits 18 Kindern in Mol-
dawien mit der Therapie geholfen. Alexandru
Manea war 2002 das erste Kind, dem die MHH-
Herzchirurgen in Moldawien eine Herzklappe
des neuen Typs implantiert hatten. Der heute
17-Jährige spiele wieder Fußball und habe sich
wie ein ganz normaler Jugendlicher entwickelt,
sagte Anatol Ciubotro, Direktor der Herzklinik
im moldawischen Chisinau. �

Erstes Kind erhält
mitwachsende
Herzklappe
Herzklappe wächst im Kinderkörper mit

� (DZ today/abda) Antimikrobielle Mundspüllösun-
gen lindern Entzündungen im Mundbereich, können
die Wundheilung fördern und gegen Mundgeruch
helfen. Sie enthalten unter anderem synthetische
Wirkstoffe oder Pflanzenauszüge aus Salbei oder
Myrrhe. Gurgellösungen mit Chlorhexin oder Jod
können Zähne, Zahnspangen und -prothesen verfär-
ben. Um diese Einfärbung zu verhindern, sollte man
sich vor der Anwendung von Mundspüllösungen die
Zähne putzen. Spangen und Prothesen sollte man
vor dem Spülen entfernen. „Auch wenn die Spüllö-
sungen nicht gut schmecken, sollte man nicht un-
mittelbar danach etwas trinken oder essen. Dann
können die Arzneistoffe länger einwirken“, so Pro-
fessor Dr. Martin Schulz, Geschäftsführer Arzneimit-
tel der ABDA – Bundesvereini-
gung Deutscher Apotheker-
verbände. �

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

Arseus ist eine börsennotierte
Aktiengesellschaft mit Sitz in
den Niederlanden, die sich in
vier verschiedenen Sparten eu-
ropaweit als Anbieter von Pro-
dukten und Serviceleistungen
im Gesundheitswesen engagiert.
Mit rund 1.500 Mitarbeitern hat
die Arseus Gruppe im Jahr 2007
ca. 300 Mio. Euro Umsatz er-
reicht. Den größten Bereich
innerhalb des Unternehmens
nimmt die Dentalsparte ein, in
Deutschland vertreten durch die

Unternehmen Multident und
Eurotec. Der zweite Bereich,
Pharmazie, wird repräsentiert
durch die Firma Fagron. Das ist
unser europäischer Spezialist
für die Belieferung von Apothe-
ken mit pharmazeutischen Roh-
materialien, in Deutschland mit
Sitz in Hamburg. Vorrangig in
Frankreich und den Beneluxlän-
dern sind wir mit unseren Spar-
ten drei und vier aktiv: Unter
dem Namen Arseus Medical
handeln wir mit medizinischen
Geräten und Verbrauchsmateri-
alien für Ärzte und Krankenhäu-
ser. Corilus, der vierte Bereich,
vertreibt professionelle Soft-
ware für alle Fachleute im Ge-
sundheitswesen. Das übergrei-
fende Motto unserer vier Spar-
ten ist: Von Professionals für Pro-
fessionals.

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

bedeutung für unsere Kunden
zu erreichen. Auch hier nehmen
wir in verschiedenen Ländern
bereits die führende Position am
Markt ein. 

Welche Bedeutung hat
innerhalb der Arseus Gruppe
der Dentalsektor? 

Der Dentalsektor ist der be-
deutendste und umsatzstärkste
Bereich innerhalb der Arseus
Gruppe. Letztes Jahr konnten
wir hier einen Umsatz von 120
Millionen Euro erzielen. Für
2008 liegt die Erwartung bei
150 Millionen Euro. Wir haben
in Europa einen fragmentierten
Markt, der einem professionell
ausgerichteten Anbieter große
Chancen bietet, seine Marktan-
teile zu verbessern. Hier sehen
wir im dentalen und auch im
pharmazeutischen Bereich für
die Arseus Gruppe das größte
Wachstumspotenzial, sowohl
beim internen als auch beim
externen Wachstum. Unser Fo-
kus liegt dabei auf Akquisitio-
nen in ganz Europa – mit einem
Schwerpunkt im Bereich Ein-
richtung und Technik. 

In Deutschland gehören
die Eurotec Dental GmbH
und die Multident Dental
GmbH zum Firmenverbund.

Welchen Stellenwert hat der
deutsche Markt für Ihr
Unternehmen?

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

Der Marktanteil von Arseus
in Deutschland ist im Ver-
gleich zu anderen Ländern
dennoch verhältnismäßig ge-
ring, was absolut gesehen an
der Größe des deutschen
Marktes liegt. In anderen Län-

dern wie Belgien, Niederlande
oder Frankreich haben wir
schon eine führende Marktpo-
sition.

Die Eurotec Dental GmbH ist
für den deutschen Markt unser
Exklusivimporteur für die Her-
steller A-dec, der weltgrößte
Stuhlhersteller aus den USA,
und für das dänische Premium-

produkt XO. Die Partnerschaft
dieser Marken mit der Arseus
Gruppe hat sich in anderen eu-
ropäischen Ländern schon sehr
bewährt – die langfristige Zu-
sammenarbeit und die Leis-
tungsstärke von Arseus haben
hier zu einer erfolgreichen Ent-
wicklung geführt, wie wir sie in
Deutschland noch nicht in dem
Maße kennen. 

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

Zum einen sind Exklusivpro-
dukte wie A-dec und XO durch
die internationalen Verbindun-
gen der Arseus Gruppe auf dem
deutschen Markt erhältlich.
Aus dem gleichen Grund kön-
nen wir, wie schon gesagt, den
deutschen Kunden natürlich
auch eine Vielzahl anderer ak-
tueller, innovativer und exklusi-
ver Produkte aus den weltwei-
ten Dentalmärkten zur Verfü-
gung stellen. 

Die Multident Dental GmbH
kommt durch die Arseus Grup-
pe und den Austausch mit den
internationalen Kollegen viel
schneller an Informationen und
hat vor allem einen viel besse-
ren Zugriff auf internationale
Beschaffungsmärkte. Deshalb
kann Multident sich nicht nur
schneller am Markt bewegen,
sondern vor allem unseren
Kunden in Deutschland ein
sehr leistungsstarkes Produkt-
portfolio anbieten! �

Vielen Dank für das Ge-
spräch.

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

� Jan Peeters

�� (DZ today/akj/ifk) – Aktuelle Stu-
dienergebnisse zur Jodprophylaxe
von Kindern zeigen, dass trotz Prä-
ventionsmaßnahmen noch mehr
als ein Viertel der Kinder in
Deutschland täglich weniger Jod als
empfohlen zu sich nimmt. Entspre-
chend der Ergebnisse der KiGGS-Stu-
die des Robert Koch-Instituts wei-
sen mehr als ein Viertel der Kin-
der bereits vergrößerte Schild-
drüsen auf.

Verbesserung durch 
jodiertes Speisesalz

Zwar brachten die letzten 17
Jahre durch den Einsatz von jo-
diertem Speisesalz in der Lebens-
mittelindustrie sowie bei Bäckern
und Fleischern eine Verbesserung
des Versorgungsstatus mit sich, je-
doch muss die Jodprophylaxe ab
dem Säuglingsalter weiter verbes-
sert werden. Darauf verweisen Mi-

chael Thamm vom Robert Koch-Ins-
titut, Berlin, sowie Dr. Ute Alexy
vom Forschungsinstitut für Kinder-
ernährung, Dortmund, anlässlich
des 36. Herbst-Seminar-Kongresses
des Berufsverbands der Kinder-
und Jugendärzte e.V. (BVKJ) am
12. Oktober in Bad Orb.

Fluoridprophylaxe gegen
Karies 

Ab Zahndurchbruch ist da-
rüber hinaus eine Fluoridpro-
phylaxe zur Vermeidung der
Zahnkaries erforderlich. Diese
erfolgt idealerweise durch die
Kombination von fluoridhalti-
ger Zahnpasta mit fluoridier-
tem Speisesalz, wie Professor
Dr. Andreas Schulte, Leiter
des Bereichs Kinderzahnheil-

kunde der Poliklinik für Zahn-
erhaltungskunde, Heidelberg, er-

klärt. �

Experten erheben Status quo 
der Jodversorgung 
Jodsalz mit Fluorid bedeutend für Kariesprophylaxe von Kindern

�� (DZ today/IME) Dieses Jahr
feiert die Zahnmedizin einen
ganz besonderen Geburtstag,
denn der Fluoridlack ist seit 40
Jahren im Einsatz. 

Fluoridlack etabliert
Seine kariesvorbeugende Wir-

kung wurde in zahlreichen Stu-
dien belegt, seine Anwendung ist
längst etabliert. Milchzähne kön-

nen damit schon sehr früh versie-
gelt und von außen direkt mit Flu-
oriden versorgt und somit wirk-
sam gegen Karies geschützt wer-
den. Der Entwickler des Fluorid-
lackes Prof. Dr. Helmut F.M.
Schmidt von der Unversitäts-
Zahnklinik Marburg konnte nach-
weisen, dass bereits eine einmali-
ge Anwendung zu einem deut-
lichen Kariesrückgang bei Schul-

kindern führt. Damit schrieb er
mit an der Erfolgsgeschichte mo-
derner Kariesvorbeugung. 

Stundenlange Haftung für
optimale Ergebnisse 

Heute haften die verschiede-
nen Lacke – je nach Produkt und
Konzentration – nach dem Auf-
tragen mit dem Pinsel Stunden
bis Tage auf der Zahnoberfläche
und geben in dieser Zeit die Spu-
renelemente an den Schmelz ab.
Dadurch kann die Zahnoberflä-
che verstärkt Mineralien einbau-
en und sich der Zahnschmelz in-
tensiv mit Fluorid anreichern.
Fluoridlacke werden hauptsäch-
lich zur Kariesvorbeugung bei
Kindern und Jugendlichen einge-
setzt. Aber auch bei schmerzemp-
findlichen Zähnen und sogenann-
ten Erosionen finden sie verstärkt
Anwendung, denn sie eignen sich
zur Kräftigung der Zahnhartsubs-
tanz – auch bei überempfind-
lichen Zahnhälsen. �

Fluoridlack feiert 40. Geburtstag
Erfolgsgeschichte in der Kariesprävention begann 1968

� (Apotheken Umschau) Kas-
senärzte dürfen künftig selbst
entscheiden, wie lange sie ar-
beiten wollen, berichtet die
"Apotheken Umschau". Bisher
mussten Allgemein- und Zahn-
mediziner mit 68 Jahren ihre
Kassenpraxis aufgeben. Diese
Regelung will die Bundesregie-
rung ab Januar 2009 aufheben.
Das soll den Ärzten mehr Zeit
geben, einen Nachfolger für
ihre Praxis zu finden. 2007
war jeder sechste Vertragsarzt
älter als 60 Jahre. �

Altersgrenze
für Ärzte
fällt
Bundesregierung reagiert
auf Nachfolgeprobleme
niedergelassener Ärzte

�� Die Geschäftsführung der Henry
Schein Dental Depot GmbH in Langen
unter dem Vorsitz von Norbert Orth –
der auch für Zentraleuropa verant-
wortlich zeichnet – ist wieder kom-
plett. 

Bernd-Thomas Hohmann neuer
Geschäftsführer

Zum 1. August wurde Bernd-Tho-
mas Hohmann, 43, Geschäftsführer
der Henry Schein Dental Depot
GmbH. Hohmann bringt umfassende
Industrie- und Handelserfahrung aus
den Bereichen Medikalprodukte und
Pharma mit. Unter anderem war er
Geschäftsführer der Coloplast GmbH,
Hamburg, und Vertriebschef für den
Marktbereich Deutschland der Frese-

nius-Kabi Deutschland GmbH, Bad
Homburg. Davor stand er 14 Jahre in
den Diensten der Heidenheimer Paul
Hartmann AG, zuletzt als Leiter des
Geschäftsbereichs Medical Deutsch-
land.

Wichmann seit April in 
Geschäftsführung

Bereits zum 1. April 2008 war Hei-
ko Wichmann, 46, für den Bereich
Vertrieb in die Geschäftsführung der
Henry Schein Dental Depot GmbH be-
rufen worden. Wichmann gehört seit
25 Jahren dem Unternehmen an und
nahm in dieser Zeit die verschiedens-
ten Aufgaben mit wachsender Füh-
rungsverantwortung wahr. Zu seinen
Branchenerfahrungen gehört auch

eine einjährige Tätigkeit bei der Fir-
ma Pelton & Crane in Charlotte, NC,
USA. Seit 2002 hatte er die Depotlei-
tung der Region München mit weite-
ren Niederlassungen in Augsburg,
Landshut, Passau und Regensburg
inne. Die Depotleitung für die Region
München gab er am 1. Oktober an
Lars Berger, 32, weiter. Berger war
seit dem 1. Januar 2008 als Vertriebs-
leiter in München und zuvor als Re-
gionalverkaufsleiter in Ulm/Ravens-
burg tätig. 

Bewährtes Team 
Norbert Orth, Präsident Zentraleu-

ropa für die Bereiche Dental, Medizin
und Veterinär und Vorsitzender der
Geschäftsführung der Henry Schein

Dental Depot GmbH, und Anton Füh-
rer, Geschäftsführer für den Bereich
Finanzwesen und verantwortlicher

CFO für Zentraleuropa, lenken bereits
seit mehreren Jahren die Geschicke
des Unternehmens. �

Neue Geschäftsführung bei Henry Schein

� Bernd-Thomas Hohmann �Heiko Wichmann


