
� (DZ today/BZÄK) – Seit Mitte April 
vergeht kein Tag über neueste Mel-
dungen über die Anzahl derer, die 
sich mit der sogenannten Schweine-
grippe, dem H1N1-Virus, infiziert haben.
Schnell stieg auch in Deutschland die
Zahl der Infizierten von wenigen Dutzend
auf einige Tausend. Besonders aus dem
Sommerurlaub brachten viele Reisende
die Schweinegrippe mit nach Deutsch-
land. Die vom Robert Koch-Institut als
„Neue Influenza“ bezeichnete Grippeer-
krankung ist laut Einschätzung der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) nicht zu
stoppen. 

Hygienemaßnahmen 
wichtiger denn je
Angesichts der aus betroffenen Staaten
eingeschleppten Infektionen und den
auch in Deutschland („autochthon“) er-
worbenen Infektionen ist die Bedeu-
tung der persönlichen Hygienemaß-
nahmen unverändert hoch. Die Influen-
zaviren werden hauptsächlich durch
Tröpfcheninfektion übertragen. Die In-
kubationszeit des H1N1 Influenza-Vi-
rus beträgt ähnlich wie bei der saisona-
len Influenza ein bis vier Tage. Es wird
angenommen, dass manche Patienten
bereits am Tag vor Symptombeginn Vi-

ren ausscheiden, bei der Dauer der Aus-
scheidung wird von einer Woche ausge-
gangen (RKI, 13.07.2009). Zur Verhinde-
rung der Übertragung von Viren durch
symptomlos erkrankte Patienten
kommt deshalb der Einhaltung von 
Hygienemaßnahmen in der zahnärzt-
lichen Praxis große Bedeutung zu. Die
diesbezüglichen Vorgaben für Zahn-
arztpraxen sind im Hygieneplan und
den Empfehlungen des Robert Koch- In-
stitutes „Infektionsprävention in der
Zahnheilkunde – Anforderungen an
die Hygiene“ festgehalten. 

Umgang mit Patienten 
mit Symptomen 
Die Behandlung von Patienten, die be-
reits Symptome einer Influenza (Fieber,
Husten, Kopf- und Gliederschmerzen,
Müdigkeit, Appetitlosigkeit, seltener
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall) zei-
gen, sollte auf die Zeit nach Ende der Er-
krankung verschoben werden, sofern es
sich nicht um Notfälle handelt. Diese Pa-
tienten sind zur Sicherung der Diagnose
und ggf. Einleitung einer Therapie an den

Keine Chance der Schweinegrippe 
Die Zahl der Schweinegrippefälle in Deutschland steigt stetig,und die Gefahr ist groß,dass Patienten die 

Erkrankung in die zahnärztliche Praxis bringen.Ein Risikomanagement in Zahnarztpraxen ist dringend notwendig.

ANZEIGE

» Fortsetzung auf Seite 4

NordDental Hamburg
Samstag, 5. September 2009

Veranstaltungsort
Hamburg Messe | Halle B6

Öffnungszeiten
9.00–17.00 Uhr

Veranstalter: Veranstalter der NordDental
ist die DES Dental EventS GmbH, Köln, im
Auftrag einer Arbeitsgemeinschaft führen-
der Dental-Depots aus Norddeutschland.

Kontakt: Die Organisation der NordDental
liegt in den Händen der CCC Gesellschaft für
Marketing & Werbung mbH Abt. Messe-
marketing

Kartäuserwall 28e
50678 Köln
Tel.: 02 21/93 18 13-0
Fax: 02 21/93 18 13-80

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

EIN UNTERNEHMEN DER

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

Sie freuen sich
auf die Neuigkeiten.

Wir freuen uns auf Sie.

Halle B6, Stand G04

Herzlich willkommen
bei Multident!

www.mult ident.de

Put & Win – die Multident-
Putting-Challenge:
Siegprämie: 1 Apple 
iPod nano 8 GB!

ANZEIGE
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Hallenplan und NordDental-Tipps als Einleger am Ende des Heftes!

OP am Löwen
Der Hamburger Zahnarzt Dr. Marc Loose befreite 
in Afrika Löwen von ihren Zahnschmerzen.In Gefan-
genschaft leiden die Fleischfresser häufig an Zahn-
frakturen.

mehr auf Seite » 4

Ein Jahr ZWP online
Das zahnmedizinische Fachportal www.zwp-
online.info feiert im September seinen 1. Geburts-
tag. Die überdurchschnittlich hohen Nutzerzahlen
sprechen für sich.

mehr auf Seite » 6

Zahnschmelz Gen entdeckt
Schweizer Wissenschaftler haben ein Gen identifi-
ziert, das unter anderem mit der Zahnschmelzbil-
dung in Zusammenhang steht und forschen nach
neuen Therapien.

mehr auf Seite » 11

Neuheiten kennenlernen
Die Aussteller präsentieren hier auf der NordDental
hochqualitative, innovative und bewährte Produkte
und Serviceleistungen für Zahnmedizin und Zahn-
technik. Informieren Sie sich über die Highlights!

mehr ab Seite » 16

� (DZ today/CCC) Der regionale 
Dentalfachhandel in Norddeutsch-
land lädt am 5. September in die
Halle B6 der Messe Ham-
burg Zahnärzte, Kie-
ferorthopäden, Oralchi-
rurgen, Zahntechniker
und zahnmedizinische
Angestellte, aber auch
Auszubildende und Stu-
denten ein, erfolgsent-
scheidende Messeneuheiten und
sein komplettes Leistungsportfolio
live zu erleben in einem innovati-
ven, themenorientierten Präsenta-
tionskonzept.

Neue Strukturen 
– mehr Information
Erstmalig ermöglicht eine stringente

Aufgliederung in die
sechs Kernbereiche der Zahnmedizin
dem Fachbesucher schon im Vorfeld ein
optimiertes Zurechtfinden und eine ver-

besserte Übersicht über das stetig 
wachsende Angebot im Dentalmarkt. 
Zu den Themen Einrichtung/Einheiten, 

Diagnostik/Analytik, Restaura-
tion/Prothetik, Hygiene/
Umweltschutz, Prophy-
laxe/Parodontologie
und Management/ Kom-
munikation präsentie-
ren über 100 Aussteller
Produkte, Dienstleis-

tungen und Innovationen. Für
einen ebenso effektiven wie er-

lebnisreichen Besuch selbst sorgen auch
sechs sog. „iPoints“, an denen dentale
Trendthemen – in verschiedensten Prä-

sentationsformaten aufbereitet – herstel-
lerunabhängig neu entdeckt werden
können. Das Sonderthema 2009: Zahn-
gesundheit für die Generation 50plus.

Überblick mit DZ today
Mit der DENTALZEITUNG today, die die
Besucher von sympathischen Hostessen 
im Eingangsbereich erhalten, bekom-
men die Besucher der NordDental
schnelle und komprimierte Informatio-
nen über Produktneuheiten. Dank der
übersichtlichen Darstellung wissen 
Sie sofort, an welchem Stand Sie die

» Fortsetzung auf Seite 2

NordDental 2009 – Aufwachen!
Mit einer thematisch zentrierten Neuausrichtung stellen Handel und Industriepartner aktuelle Neuheiten und Weiterentwicklungen

der Dentalbranche vor. Optimierte Strukturen ermöglichen einen perfekten Überblick.

www.dz-today.info



Mit einem freundlichen „Moin, Moin“ be-
grüßen wir Sie auf der NordDental Ham-
burg 2009.

Ob Sie sich nur einen Überblick über
neue Produkte verschaffen wollen, kon-
krete Anschaffungen planen oder „Ihre“
Aussteller persönlich sprechen wollen –
die NordDental Hamburg bietet zu allen
Anlässen eine gute Gelegenheit.

Das Gesundheitswesen ist ein Wachs-
tumsmarkt. Das hat inzwischen auch die
Politik erkannt und spricht von 
der „Gesundheitswirtschaft“. Die Politik

hebt die erhebliche wirtschaftliche Be-
deutung des Gesundheitswesens heraus,
die qualifizierten Arbeitsplätze und nicht
zuletzt die technischen Innovationen.

Die Praxen sind gerne bereit, diese tech-
nischen Innovationen und modernen Be-
handlungsverfahren ihren Patienten an-
zubieten. Allerdings muss uns die Politik
auch die hierfür erforderlichen Frei-
räume und wirtschaftlichen Möglichkei-
ten gewähren. Technische Innovationen
kosten Geld, abzulesen beispielsweise an
der jährlichen Investitionsanalyse des In-
stituts der Deutschen Zahnärzte (IDZ). So

sind die Investitionen für medizinisch-
technische Geräte und Einrichtung bei
Neugründung einer Einzelpraxis in 2007
von 205.000,00€ auf 255.000,00€ an-
gestiegen.

Auch im laufenden Praxisbetrieb ergibt
sich ein steter Ersatzinvestitionsbedarf,
von technischen Neuerungen ganz zu
schweigen, der getätigt werden muss,
auch wenn sich diese Kostenbelastung in
der Entwicklung der Punktwerte von
BEMA und GOZ leider nicht adäquat
widerspiegelt.

Sie werden umworben, Ihre Wünsche
und Forderungen erst genommen. Und
Sie haben die Wahl: Am 27.09.2009 bei
der Bundestagswahl 2009, und heute auf
der NordDental Hamburg.

Wir wünschen Ihnen eine gute Wahl!

stimmen zur norddental

Prof. Dr. Wolfgang Sprekels — Präsident der
Zahnärztekammer Hamburg.

Dr./RO Eric Banthien — Vorstandsvorsitzender der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hamburg.

Liebe Leserin, lieber Leser, Ham-
burg ist nicht nur wegen seiner me-
dizinischen Versorgungsstruktur,
sondern auch aufgrund seiner
hochklassigen Fachveranstaltun-
gen im Gesundheitsbereich die Ge-
sundheitsmetropole im Norden. 

Auch die NordDental trägt seit Jah-
ren zu diesem Ruf ihren Teil bei.
Deshalb freut es mich, dass ich als
Gesundheitssenator der Freien und
Hansestadt Hamburg die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sowie die
Besucher der Messe auch in diesem
Jahr herzlich willkommen heißen
darf. 

„Aufwachen!“ – das Motto der dies-
jährigen Messe ist ebenso einfach
wie aussagekräftig gehalten. Und es
gilt für die Fachleute wie auch für
die Patienten. 

Aufwachen und die Augen öffnen,
um die Anforderungen an die Qua-
lität der medizinischen Versorgung,
auch in der Zahnmedizin, zu erken-
nen und die Möglichkeiten bzw. den
aktuellen Stand der Technik zu er-

fassen. Dazu bieten auf der Messe
nicht nur die Aussteller des Dental-
fachhandels die Chance, sondern
auch im kollegialen Austausch be-
steht die Gelegenheit, sich neue
Blickwinkel zu erschließen. 

Im Mittelpunkt aller Neuerungen
steht dabei immer der Patient. Ihm
kommen die Ideen, neuen Erkennt-
nisse und technischen Errungen-
schaften zugute. 

Aber ebenso gilt es auch für die 
Patienten aufzuwachen. Es gilt zu
erkennen, dass sich positive Ge-
sundheitseffekte bei allem tech-
nischen Fortschritt auch in der
Zahnmedizin nicht nur durch den
Reparaturbetrieb, sondern zum 
erheblichen Anteil auch durch ein
ausgeprägtes Gesundheitsbewusst-
sein und entsprechende Vorbeu-
gung erzielen lassen. 

Jeder selbst kann sehr viel für sein
Wohlbefinden tun. Hier wird die
Messe helfen, weiter aufzuklären
und zu informieren. Denn Vorsorge
ist sicherlich 1.000-mal besser als
Bohren, weit weniger schmerzhaft
und mindert zudem die Angst vor
dem nächsten Zahnarztbesuch. 

Ich wünsche den Veranstaltern
auch in diesem Jahr viele Besucher,
die die Gelegenheit nutzen, sich auf
der NordDental Anregungen und
Tipps zu holen. Darüber hinaus Ih-
nen allen schöne Tage in Hamburg,
inner- und außerhalb des Messe-
geschehens.

„Aufklären und informieren“

Dietrich Wersich — Senator der Behörde für 
Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucher-
schutz in Hamburg.

„Sie haben die Wahl!“

Produkte finden, die im Fokus Ihrer
persönlichen Interessen stehen. Mit
dem der DZ today beiliegenden Aus-
steller- und Hallenplan fällt die 
Orientierung in der Messehalle leicht.
Die DENTALZEITUNG today bietet ak-
tuelle Nachrichten nicht nur aus 
der dentalen Welt, neueste Erkennt-
nisse aus Wissenschaft und For-
schung und interessante Veranstal-
tungshinweise. Die perfekte Unter-

haltung, wenn Sie sich eine kleine
Pause von den Ausstellerständen 
gönnen!  

Informationen am Messestand
Besuchen Sie uns am Stand A05 auf
der NordDental und sichern Sie sich
außerdem Ihr persönliches Exemplar
der aktuellen DENTALZEITUNG mit 
den Themenschwerpunkten Praxis-
und Laboreinrichtung. Falls Sie Ihre 
DENTALZEITUNG today 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 Veranstaltun-
gen und Publikationen der Oemus
Media AG. Lassen Sie sich bei der Ge-
legenheit am Stand der DENTAL-
ZEITUNG kostenlos für die Zahnarzt-
suche auf ZWP online listen!

Produkthighlights zum Anfassen
Die nunmehr 14. NordDental prä-

sentiert neben dem bewährten Pro-
dukt- und Service-Spektrum des
Fachhandels eine Vielzahl Neuheiten
aus allen dentalen Disziplinen – zum
Anschauen, Anfassen und Aus-
probieren! Neben den veranstalten-
den Dentaldepots präsentieren sich
hierbei ausschließlich deren Koope-
rationspartner aus der Industrie.

„inNEWations“ in Hamburg
Die Online-Plattform www.nordden-
tal.de sammelt im Menu „inNEW-

ations“ schon vorab die aktuellsten
Produktinnovationen der Aussteller
und ermöglicht thematisch geglie-
derte Vorinformationen. Weitere
nützliche Instrumente sind z. B. ein 
individueller Messebesuchsplaner,
Hallenplan und Ausstellerverzeich-
nis zum Download auf Ihr Smart-
phone/PDS, RSS-feed zu den inNEW-
ations, Informationen zum Vor-Ort-
Service, Anfahrt/Parken etc. Der 
Eintritt zur NordDental ist auch im
Jahr 2009 kostenfrei. �
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NordDental 2009 – Aufwachen!
Mit einer thematisch zentrierten Neuausrichtung stellen Handel und Industriepartner aktuelle Neuheiten und Weiterentwicklungen der Dentalbranche vor.

In diesem Jahr lädt der regionale Dental-
fachhandel aus Norddeutschland unter
dem Motto „aufwachen!“ zur NordDental
am 5. September 2009 in die Halle B6 der
Hamburg Messe ein. Die Veranstaltung
präsentiert sich den Besuchern völlig neu
konzipiert und die Depots haben sich da-
bei jede Menge einfallen lassen, um die

NordDental 2009 noch attraktiver zu ge-
stalten. Als Aussteller treten ab 2009 aus-
schließlich die veranstaltenden Depots so-
wie die Industrie- und Dienstleistungs-
unternehmen auf, die mit dem Fachhan-
del zusammenarbeiten. Ein großes Plus,
denn das bedeutet, dass alle präsentierten
Produkte von den Depots qualitätsge-
checkt sind und somit sichergestellt ist,
dass sie sich auf einem hochwertigen
Stand der Technik befinden und den Qua-
litätsanforderungen entsprechen. Vor Ort
können sich die Fachbesucher von ihrem
Depot-Ansprechpartner kompetent bera-
ten lassen und sodann gemeinsam die
Messestände der Partnerfirmen besu-
chen, um sich live und in Echtzeit alles
Wichtige für den Praxiserfolg zeigen zu
lassen. Insbesondere im IDS-Jahr werden
sicherlich jede Menge Neuerungen im Sor-
timent der Depots zu finden sein.

Zudem wird die Halle in die sechs Berei-
che Einrichtung/Einheiten, Diagnostik/

Analytik, Restauration/Prothetik, Hy-
giene, Prophylaxe und Management ein-
geteilt, um dem Besucher eine verbesserte
Orientierung zu bieten. Hierbei wird über
die reine Warenpräsentation hinaus jedes
Segment mit einem iPoint angereichert,
an dem die Neuigkeiten und Trendthe-
men des jeweiligen Gebietes allgemein
aufbereitet und dem Besucher auf an-
schauliche oder auch spielerische Weise
vermittelt werden. Vom Besuch der dies-
jährigen NordDental kann er sich viel ver-
sprechen – auf jeden Fall jede Menge Er-
lebnis mit Ergebnis.

Kommen auch Sie zur NordDental am 
5. September 2009 in die Halle B6 der
Hamburg Messe und überzeugen Sie sich
vom Leistungsspektrum Ihres Dental-
depots sowie der Attraktivität und Qua-
lität der Veranstaltung.

„Jede Menge Erlebnis mit Ergebnis“

Peter Berger – Regionalvorsitzender des BVD der
Region Nord.

Herzlich willkommen! 
Dietrich Wersich, Senator der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit
und Verbraucherschutz in Hamburg; Peter Berger, Regionalvorsitzender

des BVD der Region Nord, Prof. Dr. Wolfgang Sprekels, Präsident 
der Zahnärztekammer Hamburg und Dr./RO Eric Banthien, Vorstands-

vorsitzender der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung Hamburg, begrüßen Sie 

in der DENTALZEITUNG today zur 
NordDental 2009 in Hamburg!



aktuelles
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Ausgabe zur
Messe 2009 am 5. September 2009 in einer Auflage von 
8.000 Exemplaren. Die Messezeitung ist kostenlos. Sie wird
vorab an die Zahnärzte der Region versandt und ist während
der Messe erhältlich. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit
von Verbands-, Unternehmens-, Markt- und Produktinforma-
tionen kann keine Gewähr oder Haftung übernommen wer-
den. Produkt- und Anbieterinformationen beruhen auf den An-
gaben 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:

Mit dem Auto

Sollten Sie in Ihrem Fahrzeug ein Navigationsgerät besit-

zen, programmieren Sie dieses bitte mit der Zieladresse

für die Hamburg Messe / Eingang Süd / Halle B6. 

Diese lautet:

Karolinenstraße

20357 Hamburg

(oder: Parkhaus Lagerstraße)

Ob mit oder ohne Satellitensteuerung – von außerhalb 

erfolgt die Anreise mit dem Auto zur Hamburg Messe und

zum Congress Center Hamburg über folgende Autobah-

nen und Anschlussstellen:

• A7 aus Richtung Norden: Anschlussstelle HH-Volkspark

• A23 aus Richtung Nord-West: Anschlussstelle HH-

Volkspark

• A24 / A1 aus Richtung Ost / Nord-Ost: Anschlussstelle

HH-Horn

• A250 / A255 aus Richtung Südost: Neue Elbbrücken /

HH-Centrum

• A1 aus Richtung Südwest Über A7 Elbtunnel – An-

schlussstelle HH-Volkspark

• A7 aus Richtung Süd: Neue Elbbrücken / HH-Centrum

Von allen Autobahnausfahrten führen Sie die Wegweiser

„Messe /CCH“ auf dem günstigsten Weg zum Messe-

gelände.

Das Parkhaus Messe mit ca. 900 Stellplätzen befindet

sich in der Lagerstraße, in unmittelbarer Nähe der Mes-

sehalle B6. Bequemer geht es wirklich nicht. Die Parkge-

bühr wird stundenweise abgerechnet; die Maximalge-

bühr für einen ganzen Tag beträgt 8€.

Sollte das Messeparkhaus Lagerstraße belegt sein, ste-

hen weitere Parkflächen auf dem Heiligengeistfeld (ca.

500 Meter vom Eingang Süd entfernt) zur Verfügung. Dort

beträgt die Parkgebühr 3€ pro Tag.

Mit dem Zug

Bei Anreise mit dem Zug ist der InterCity-Bahnhof Damm-

tor Ihr Zielbahnhof. Über ihn ist das Messegelände

ebenso wie das Congress Center Hamburg direkt an 

das Fernbahnnetz der Deutschen Bahn und damit an

internationale Bahnverbindungen angeschlossen. De-

tails über bestehende Zugverbindungen erfahren Sie bei

der Reiseauskunft der Deutschen Bahn. Vom Dammtor

aus sind es ca. drei Minuten Fußweg bis zum Messege-

lände. 

Mit dem ÖPNV

Garantiert staufrei erreichen Sie das Messegelände mit

öffentlichen Nahverkehrsmitteln.

Für die Anfahrt zur NordDental in der Halle B6 sollten Sie

die U-Bahn U2 bis Haltestelle Messehallen (unmittelbar

am Eingang Süd) oder den Metrobus Linie 3 bis Feld-

straße (drei Minuten Fußweg bis zur Halle B6) benutzen.

Info

� (ots) – Bislang waren ihm die ehema-
ligen Tanzbären in Bulgarien besonders
ans Herz gewachsen. Deren
Zähne sind als Folge der
schlechten Haltungsbedin-
gungen besonders stark zer-
stört. Jetzt warteten erstmals
zehn Löwen in Südafrika auf
den Zahnarzt und engagier-
ten Tierschützer. In der VIER
PFOTEN–Auffangstation
LIONSROCK-Park, drei Auto-
stunden von Johannesburg
entfernt, leben derzeit 54 Lö-
wen, ein Tiger, zwei Leopar-
den und zwei Karakale –
Tiere aus ehemals sehr schlechten Hal-
tungsbedingungen. „Löwen sind im
Gegensatz zu Bären keine Allesfresser

und ernähren sich ausschließlich von
Fleisch. Tiere, die in schlechten Hal-

tungsbedingungen in Gefangenschaft
leben müssen, erleiden häufiger Zahn-
frakturen durch das ständige Kauen an

Gitterstäben als ihre wildlebenden Art-
genossen“, so Loose, „da helfen oft nur

umfangreiche chirurgische
Eingriffe.“ Unterstützt wird
der Zahnmediziner von sei-
ner Frau, Sabine Loose, die
das deutsche Büro von
VIER PFOTEN Stiftung für
Tieschutz leitet. Die beiden
sind seit 24 Jahren ein Paar
und haben zwei Töchter.
Dass es nicht immer gleich
Raubtiere sein müssen,
zeigt ihr Zuhause in Ham-
burg: Hunde, Katzen, Ka-
ninchen, Meerschwein-

chen und ein vor dem Schlachthof ge-
rettetes Pferd dürfen dort ein behütetes,
artgerechtes Leben führen. �

Hamburger Zahnarzt behandelt Löwen 
Seit 2006 befreit der Hamburger Zahnarzt Dr. Marc Loose in seiner Freizeit Raubtiere von ihren 

Zahnschmerzen. Schlechte Haltungsbedingungen verursachen Zahnfrakturen.

Hausarzt zu verweisen. Für unaufschieb-
bare zahnärztliche Behandlungen von
Patienten, die unter Verdacht stehen, 
an Influenza erkrankt zu sein, gilt 
es gemäß § 12 BioStoffV/§ 14 GefStoffV 
weitere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

• Räumliche oder organisatorische
Trennung der Patienten mit Influen-
zaverdacht von den Patienten der
Normalsprechstunde, 

• Persönliche Schutzausrüstung für
das Personal (Schutzbrille mit Sei-
tenschutz; Schutzmaske FFP2; unste-
rile Handschuhe nach DIN EN 455,

puderfrei, allergenarm; lang-
ärmliger Schutzkittel, Arme
bedeckend und vorne ge-
schlossen zu tragen; für Reini-
gungsarbeiten Schutzhand-
schuhe nach DIN EN 374 mit
längeren Stulpen), 
• Patienten nach Betreten der

Praxis für Wartezeit Mund-
Nasen-Schutz aushändigen
und zum Tragen anhalten, 

• Patienten anhalten, vor Verlassen
des Sprechzimmers die Hände zu des-
infizieren, 

• Schutzkleidung nach Beendigung
der Behandlung wechseln. 

Aktuelle und ausführliche Informatio-
nen sind am einfachsten im Internet zu
finden, zum Beispiel auf den Influenza-
Seiten des Robert Koch-Instituts. Zustän-
dig für Gesundheitsschutz sind die
Bundesländer, für Maßnahmen vor Ort
die Gesundheitsämter. Das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit hat eine Bür-
ger-Hotline zum Thema Neue Grippe ein-
gerichtet. (0800 44 00 55 0). Betriebszei-
ten dieser Hotline und Informationen zu
weiteren Hotline-Anbietern sind verfüg-
bar unter www.rki.de/influenza �

Keine Chance der Schweinegrippe  
Die Zahl der Schweinegrippefälle in Deutschland steigt stetig,und die Gefahr ist groß,dass Patienten die 

Erkrankung in die eigene Praxis bringen.Ein Risikomanagement in Zahnarztpraxen ist dringend notwendig.
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Ein mexikanischer Arzt untersucht einen Patienten nach
Symptomen der Schweinegrippe.

� (ZA eG) – „GOZette“
heißt der kostenlose
Ratgeber, von dem in-
zwischen über 1.000
Abonnenten profitie-
ren. Als Verfasser der
monatlichen 5-Minu-
ten-Lektüre konnte die
ZA GOZ-Spezialisten
wie Dr. Peter H.G. Esser
gewinnen. Die  Düssel-
dorfer Abrechnungs-
experten der ZA eG
hatten die Idee, die hochinteressanten
Wirtschaftlichkeitsreserven der GOZ 
systematisch zu erschließen. Seit März 
liefert der monatliche Informationsdienst 
GOZette präzise Tipps, die bares Geld auf
das Praxiskonto bringen. Gemäß dem
Motto „von Zahnärzten für Zahnärzte“ na-
türlich gratis. Über 1.000 Leser hat der
Info-Dienst schon gefunden – Tendenz
steigend. „Bei konsequenter Nutzung
lässt sich das Honorarvolumen ohne 
Weiteres im zweistelligen Prozentbereich
aufstocken“, ist sich Dr. Esser sicher. 

Akribisch zeigt die GOZette z.B. die Be-
rechnung von direkten SDA-Aufbau-
restaurationen und SDA-Stumpfrekon-
struktionen. In der 22 Jahre überalterten
GOZ sind sie nicht abgebildet, weil es da-
mals Material, Methode und somit die
technische Möglichkeit dazu noch gar
nicht gab. Gefragt ist also eine überzeu-
gende Analogberechnung, für die der Le-
ser die entscheidenden Details und die
richtige Begründung findet. Dazu nennt
die GOZette gleich fünf Gerichtsurteile,
die eine derartige Abrechnung unter-
mauern. „Sehr hilfreich sind die Tipps für
die Abrechnung von Verbrauchsmate-
rial, bei der ich schon viel Geld ver-
schenkt habe“, sagt Zahnarzt Dr. Hei-
tham Al-Haj aus Bischofsheim. Etwa

Wurzelkanalfeilen oder Nahtmaterial
bei einer Wundversorgung. Besonderes
Verbrauchsmaterial kann entweder 
in die GOZ-Gebühr eingerechnet oder 
ggf. bei Erreichen der 75-Prozent-Marke 
der 2,3-fachen Gebühr laut BGH-Urteil 
gesondert ausgewiesen werden. Auch
bei viel diskutierten Behandlungs-
formen wie der Teilkrone bietet die 
GOZette wertvolle Orientierung und
räumt mit kostspieligen Missverständ-
nissen auf: Es gibt drei unterschiedliche
Definitionen der Teilkrone, und nur wer
sie durchschaut, rechnet richtig ab …

„Die GOZette trifft den Nerv“, freut sich
Herausgeber und ZA-Vorstand Dr. Daniel
von Lennep. „Die Lektüre macht Spaß,
weil sie gnadenlos pragmatisch ist und
schnell für höhere Einnahmen sorgt.“
Wer daran ebenfalls Interesse hat, kann
sich bei der ZA kostenlos auf die Abon-
nentenliste setzen lassen. �

GOZette für mehr Spielraum
Mit einem Newsletter beweist die ZA eG, welche ungehobenen

Schätze noch in der Gebührenordnung schlummern.

ZA – Zahnärztliche Abrech-

nungsgenossenschaft eG

Dr. Susanne Woitzik

Tel.: 02 11/56 93-2 23

Fax: 02 11/56 93-2 94

E-Mail: swoitzik@za-eg.de 

Stand: B10
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� (HMC) – Mit jährlich
40 Messen, Ausstellungen und weiteren
Veranstaltungen, auf denen sich mehr
als 12.000 Aussteller und rund eine Mil-
lion Besucher aus aller Welt treffen, ist
die Hamburg Messe eine hervorragende
Adresse. Nur wenige Fußminuten durch
einen Park vom Messegelände entfernt
liegt das CCH – Congress Center Ham-
burg, eines der modernsten und größten
Kongresszentren Europas. Pro Jahr fin-
den hier rund 350 Kongresse, kulturelle
und gesellschaftliche Veranstaltungen
mit insgesamt rund 400.000 Gästen statt. 

Das CCH wurde 2005 um eine neue, 
multifunktionale Ausstellungshalle und
einen großzügigen Konferenzbereich 
erweitert. Im Herzen Hamburgs ist ein

neues Messegelände entstanden – mit
30 Prozent mehr Ausstellungsfläche. Zu-
sammen mit den erweiterten Flächen
des CCH verfügt die HMC nun über 

eine Ausstellungsfläche von insgesamt
107.000 Quadratmetern – davon 87.000
Quadratmeter Hallenfläche und 10.000
Quadratmeter Freifläche auf dem Mes-

segelände sowie 10.000 Quadratmeter
Ausstellungsfläche im CCH. Der un-
mittelbar an die HMC angrenzende
Landschaftspark bietet Erholung und

die attraktive City mit ihren Shopping-
möglichkeiten, Hotels, Theatern und
Restaurants ist nur wenige Hundert Me-
ter entfernt. Das Messegelände grenzt di-
rekt an das Hamburger Schanzenviertel.
Das beliebte Viertel ist besonders bei
Kreativen und Jung-Designern angesagt
und ist geprägt von den vielen Cafés, Res-
taurants und Designerläden. Der zum
schönsten Bahnhof Deutschlands ge-
kürte ICE-Bahnhof „Dammtor“ liegt dem
CCH direkt vor der Haustür und zum
Flughafen sind es mit der neuen S-Bahn-
Verbindung nur fünfundzwanzig Minu-
ten. Ein Vergleich der elf führenden
Messe- und Kongressstädte Deutsch-
lands zeigt, Hamburg ist die Messe- und
Kongressstadt mit den kürzesten
Wegen. �

Fotos HMC/H.G. Esch, Ingenhoven 
Architects

Hamburg Messe: Kulisse der NordDental 
Hamburg ist weltweit bekannt durch den Hamburger Hafen, der zweitgrößte Hafen Europas, und die Reeperbahn. Darüber hinaus ist die maritime Metropole auch eine 

bedeutende Messe- und Kongressstadt, die durch kurze Wege ihren Besuchern große Vorteile bietet.

� Auch nach 30 Jahren ist Dr. Dan 
Fischer, Zahnarzt, Gründer und Präsi-
dent des Unternehmens Ultradent
Products, USA, noch kein bisschen
müde. Nach wie vor hört man von
ihm: „This is the best time ever to be a
dentist“, und er ist sich sicher, dass die
vielfältigen Möglichkeiten, Techni-
ken und Hilfsmittel heute und erst
recht in Zukunft dem Zahnarzt das 
beste Rüstzeug geben, damit er erfolg-
reich und vor allem minimalinvasiv
und ästhetisch arbeiten kann. 

Am Beginn seines Wirkens und der
Gründung seines Unternehmens im
Jahr 1979 stand das legendäre „Tissue
Management“ zur Blutstillung und Re-
traktion. Ihm folgten eine ganze Reihe
von Techniken und Materialien, die in 
der Folgezeit erfolgreich ihren Weg in die
zahnärztlichen Praxen fanden. So ist
Ultradent Products mit Opalescence der
Marktführer auf dem Gebiet der Zahn-
aufhellung, mit umfangreichen Möglich-
keiten. Gerade machte trèswhite su-

preme, das „Bleaching to go“, auf der IDS
Furore: Über 1.900 Tester erprobten das
gebrauchsfertige KombiTray und gaben
der Methode Bestnoten. 

Jetzt schickt sich eine Neuentwick-
lung an, den Markt zu begeistern: Die 
LED-Breitband-Polymerisationsleuchte
VALO setzt in den Aspekten Lichtstärke,

Lichtwellenlängenbereich, Handlich-
keit, Lichtführung und Robustheit
Maßstäbe und überzeugte bereits die
ersten Anwender restlos. 

Was sich bewährt hat, wird übrigens
nicht nur erhalten, sondern auch
weiterentwickelt: Das eingangs er-
wähnte „Tissue Management“ wird
heute nicht nur zur Blutstillung und
Retraktion geschätzt, sondern auch
im Kontext der Adhäsivtechnik: Das
farblose Gel  ViscoStat Clear, eingerie-
ben mit dem Bürstenapplikator, ver-
hindert erfolgreich, dass präparierte
Oberflächen durch Blutungen und
Sulcus Fluid kontaminiert werden. 

Was der ehemalige Zahnmedizinstu-
dent Fischer von Loma Linda, Kalifor-
nien, vor 30 Jahren in seiner Scheune be-
gann, ist zu einem der innovativsten und
dynamischsten Unternehmen auf dem
dentalen Weltmarkt geworden. Ca. 800
Mitarbeiter entwickeln und produzieren
inzwischen die pfiffigen UP-Produkte. �

Südlich von Salt Lake City, Utah, steht die moderne Entwick-
lungs- und Produktionsstätte von Ultradent Products.

30 Jahre Erfolg mit Innovationen
Ultradent Products feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum mit den Produkten „Signed by Dan Fischer“

und widmet sich beständig der Entwicklung neuer Produkte.

� Die dental bauer-
gruppe ist eine inha-
bergeführte Firmen-
gruppe traditionellen
Ursprungs im Dental-
handel. Die Unterneh-
men der Gruppe prä-
sentieren sich seit Be-
ginn des Jahres ein-
heitlich unter dem Namen „dental
bauer-gruppe“ samt einem gemein-
samen unverwechselbaren Logo.
Für die Kunden und Interessenten
bedeutet das noch größere Transpa-
renz. Einerseits bleibt die bewährte
Individualität bei der Kunden-
betreuung vor Ort beibehalten, 
andererseits kann der Kunde auf
gleiche Standards bei Dienstleis-
tungen flächendeckend an allen
Standorten vertrauen.

Ein einheitliches Logo steht nun
deutschlandweit als Symbol für
höchste Ansprüche an Qualität und
Service aller Unternehmen der den-
tal bauer-gruppe.

Als eines der führenden Familien-
unternehmen im deutschsprachi-

gen Dentalmarkt mit Stammsitz in
Tübingen legt dental bauer großen
Wert auf Individualität und Persön-
lichkeit anstelle von anonymem
Konzerndenken, daher auch der
Leitsatz von dental bauer „Erfolg im
Dialog“. 

Die Pflege persönlicher Kontakte
hat für die dental bauer-gruppe ei-
nen ganz besonderen Stellenwert,
denn nur eine gute interne und ex-
terne Kommunikation ermöglicht
den gemeinsamen Erfolg. Diese kon-
kreten Zielvorstellungen schaffen
feste Bindungen zu Kliniken, Praxen
und Laboratorien. Und eben diese
machen die dental bauer-gruppe
seit Jahrzehnten zu einem Unterneh-
men mit Perspektiven und kontinu-
ierlichem Wachstum. �

Alles unter einem Dach
Alle Unternehmen der dental bauer-gruppe führen seit Beginn dieses

Jahres für größtmögliche Transparenz ein gemeinsames Logo.

� (DZ today)– Seit dem Start am 1. Sep-
tember 2008 hat sich ZWP online über-
durchschnittlich gut entwickelt. Die
Nutzerzahlen des Portals von 15.000 –
16.000 Usern pro Monat sprechen für

sich. Halten die derzeitigen Steige-
rungsraten an, wird bis zum Jahres-
ende die Schallmauer von 20. 000 Be-
suchern pro Monat durchbrochen wer-
den. Der ZWP online-Newsletter er-

reicht etwa 15.000 Empfänger und 
enthält die aktuellsten Nachrichten.
Ebenfalls seit Januar 2009 können auf
ZWP online mit nur wenigen Klicks
sämtliche Publikationen der Oemus
Media AG als E-Paper gelesen werden. 

Am Stand der DENTALZEITUNG
(Stand A05) können Sie sich kosten-
los in der Zahnarztsuche listen las-
sen, den Newsletter abonnieren 
und www.ZWP-online.info kennen-
lernen! �

Happy Birthday ZWP online 
Im September wird das Fachportal zwp-online.info – der Marktführer unter den 

dentalen Fachportalen – ein Jahr alt

ZWP online Das Nachrichtenportal 
für die gesamte Dentalbranche

www.zwp-online.info
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� Alle Messebesucher der Nord-
Dental können am Stand der DENTAL-
ZEITUNG ihr Glück auf die Probe stellen

und sich am Gewinnspiel der DENTAL-
ZEITUNG beteiligen. Wer die Gewinn-
spiel-Postkarte, die in der DENTAL-

ZEITUNG Ausgabe 4/2009 und
5/2009 zu finden ist, ausfüllt und
am Stand der DENTALZEITUNG
abgibt, erhält noch an Ort und
Stelle ein kleines Dankeschön
und hat die Chance auf einen der
attraktiven Preise. Verlost wer-
den unter anderem fünf iPods
nano. �

Gewinnen Sie bei uns!

� (DZ today/BZÄK) – Seit Mitte April 

vergeht kein Tag über neueste Mel-

dungen über die Anzahl derer, die

sich mit der sogenannten Schweine-

grippe, dem H1N1-Virus, infiziert haben

Schnell stieg auch in Deutschland die

Zahl der Infizierten von wenigen Dutzend

auf einige Tausend. Besonders aus dem

Sommerurlaub brachten viele Reisende

die Schweinegrippe mit nach Deutsch

land. Die vom Robert Koch-Institut als

Neue Influenza“ bezeichnete Grippeer

krankung ist laut Einschätzung der Welt-

gesundheitsorganisation (WHO) nicht zu

stoppen. 

Hygienemaßnahmen

wichtiger denn je

Angesichts der aus betroffenen Staaten

eingeschleppten Infektionen und den

auch in Deutschland („autochthon“) er-

worbenen Infektionen ist die Bedeu

tung der persönlichen Hygienemaß

nahmen unverändert hoch. Die Influen

zaviren werden hauptsächlich durch

Tröpfcheninfektion übertragen. Die In

kubationszeit des H1N1 Influenza-Vi-

rus beträgt ähnlich wie bei der saisona

len Influenza ein bis vier Tage. Es wird

angenommen, dass manche Patienten

bereits am Tag vor Symptombeginn Vi-

ren ausscheiden, bei der Dauer der Aus-

scheidung wird von einer Woche ausge-

gangen (RKI, 13.07.2009). Zur Verhinde

rung der Übertragung von Viren durch

symptomlos erkrankte Patienten

kommt deshalb der Einhaltung von

Hygienemaßnahmen in der zahnärzt-

lichen Praxis große Bedeutung zu. Die

diesbezüglichen Vorgaben für Zahn

arztpraxen sind im Hygieneplan und

den Empfehlungen des Robert Koch  In

stitutes „Infektionsprävention in der

Zahnheilkunde – Anforderungen an

die Hygiene“ festgehalten

Umgang mit Patienten

mit Symptomen

Die Behandlung von Patienten, die be

reits Symptome einer Influenza (Fieber,

Husten, Kopf- und Gliederschmerzen

Müdigkeit, Appetitlosigkeit, seltener

Übelkeit, Erbrechen und Durchfall) zei-

gen, sollte auf die Zeit nach Ende der Er-

krankung verschoben werden, sofern es

sich nicht um Notfälle handelt. Diese Pa-

tienten sind zur Sicherung der Diagnose

und ggf. Einleitung einer Therapie an den

Keine Chance der Schweinegrippe 

Die Zahl der Schweinegrippefälle in Deutschland steigt stetig,und die Gefahr ist groß,dass Patienten die 

Erkrankung in die eigene Praxis bringen.Ein Risikomanagement in Zahnarztpraxen ist dringend notwendig.

ANZEIGE

» Fortsetzung auf Seite 4

NordDental Hamburg

Samstag, 5.September 2008

Veranstaltungsort

Hamburg Messe | Halle B6

Öffnungszeiten

9.00–17.00 Uhr

Veranstalter Veranstalter der NordDental

ist die DES Dental EventS GmbH  Köln im

Auftrag einer Arbeitsgemeinschaft führen-

der Dental-Depots aus Norddeutschland

Kontakt Die Organisation der NordDental

liegt in denHänden der CCC Gesellschaft für

Marketing & Werbung mbH Abt. Messe-

marketing

Kartäuserwall 28e

50678 Köln

Tel.: 02 21/93 18 13-0

Fax: 02 21/93 18 13-80

Weitere Informationen erhalten Sie im

Internet unter www norddental.de

EIN UNTERNEHMEN DER

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

Sie freuen sich

auf die Neuigkeiten.

Wir freuen uns auf Sie.

St nd G04

Herzlich willkommen
bei Multident!

www.mult ident.de

Put & Win – die Multident-

Putting-Challenge:

Siegprämie: 1 Apple 

iPod nano 8 GB!

ANZEIGE

NordDental • Hamburg • 5. September 2009

Hallenplan und NordDental-Tipps als Einleger am Ende des Heftes!

OP am Löwen

Der Hamburger Zahnarzt Dr Marc Loose befreite 

in Afrika Löwen von ihren Zahnschmerzen.In Gefan-

genschaft leiden die Fleischfresser häufig an Zahn-

frakturen.

mehr auf Seite » 4

Ein Jahr ZWP online

Das zahnmedizinische Fachportal www.zwp-

online.info feiert im September seinen 1. Geburts-

tag. Die überdurchschnittlich hohen Nutzerzahlen

sprechen für sich.

mehr auf Seite » 6

Zahnschmelz Gen entdeckt

Schweizer Wissenschaftler haben ein Gen identifi-

ziert, das unter anderem mit der Zahnschmelzbil-

dung in Zusammenhang steht und forschen nach

neuen Therapien

mehr auf Seite » 11

Neuheiten kennenlernen

Die Aussteller präsentieren hier auf der NordDental

hochqualitative, innovative und bewährte Produkte

und Serviceleistungen für Zahnmedizin und Zahn-

technik. Informieren Sie sich über die Highlights!

mehr ab Seite » 16

� (DZ today/CCC) Der regionale

Dentalfachhandel in Norddeutsch

land lädt am 5  September in die

Halle B6 der Messe Ham

burg Zahnärzte Kie

ferorthopäden  Oralchi

rurgen, Zahntechniker

und zahnmedizinische

Angestellte aber auch

Auszubildende und Stu

denten ein erfolgsent

scheidende Messeneuheiten und

sein komplettes Leistungsportfolio

live zu erleben in einem innovati-

ven themenorientierten Präsenta

tionskonzept

Neue Strukturen

– mehr Information

Erstmalig ermöglicht eine stringente

Aufgliederung in die

sechs Kernbereiche der Zahnmedizin

dem Fachbesucher schon im Vorfeld ein

optimiertes Zurechtfinden und eine ver-

besserte Übersicht über das stetig 

wachsende Angebot im Dentalmarkt. 

Zu den Themen Einrichtung/Einheiten

Diagnostik/Analytik, Restaura

tion/Prothetik, Hygiene/

Umweltschutz, Prophy

laxe/Parodontologie

und Management/ Kom

munikation präsentie-

ren über 100 Aussteller

Produkte, Dienstleis-

tungen und Innovationen Für

einen ebenso effektiven wie er-

lebnisreichen Besuch selbst sorgen auch

sechs sog. iPoints“, an denen dentale

Trendthemen – in verschiedensten Prä-

sentationsformaten aufbereitet – herstel-

lerunabhängig neu entdeckt werden

können. Das Sonderthema 2009: Zahn-

gesundheit für die Generation 50plus

Überblick mit DZ today

Mit der DENTALZEITUNG today, die die

Besucher von sympathischen Hostessen

im Eingangsbereich erhalten, bekom

men die Besucher der NordDental

schnelle und komprimierte Informatio-

nen über Produktneuheiten Dank der

übersichtlichen Darstellung wissen

Sie sofort  an welchem Stand Sie die

» Fortsetzung auf Seite 2

NordDental 2009 – Aufwachen!

Mit einer thematisch zentrierten Neuausrichtung stellen Handel und Industriepartner aktuelle Neuheiten und Weiterentwicklungen

der Dentalbranche vor. Optimierte Strukturen ermöglichen einen perfekten Überblick.

www.dz-today.info

www.

dz-today.info

ANZEIGE



Im Vordergrund steht für uns bei Henry
Schein jederzeit das Bestreben, unsere
Kunden dabei zu unterstützen, den Stür-

men des Marktes standzuhalten
und noch erfolgreicher zu wer-
den. Dazu bieten wir entsprechende maß-
geschneiderte Systemlösungen und stel-
len Ihnen durch unsere Spezialisten eine
ideale Plattform bereit, auf den Fachden-
tals wie auch an unseren Standorten. 
Gerade im IDS-Jahr 2009 ist es wieder 
besonders spannend, das komplette 
Produktspektrum einen Tag lang in 
Augenschein zu nehmen. 

Kernelement ist die HS-Eigenmarke mit
hoher Qualität zu attraktiven Preisen. Mit

diesem umfangreichen Produktsorti-
ment helfen wir unseren Kunden ganz ge-
zielt, die wirtschaftlichen Herausforde-

rungen in diesen Tagen aktiv zu meistern
– mit Produkterweiterungen und neuen
Artikeln bleiben wir dabei für Sie am Ball.

Daneben präsentieren wir Ihnen die
breite Palette unserer exklusiven 
Produkte – vom Implantatsystem 
alphatech® über die führenden Laser-
systeme von Biolase, Fotona und 
ARC bis hin zum Freecorder® BlueFox 
und der neuen Kategorie elektroni-
scher Biss-Registriersysteme. Außer-

dem freuen sich Vertreter unseres tech-
nischen Service-Teams, Ihnen auf der
Fachdental mit Rat und Tat rund um die

Werterhaltung Ihrer Geräte zur
Seite zu stehen. Um dieses im-
mense Informationsspektrum
abdecken zu können, wurde ei-

gens dafür der Messestand vollkom-
men neu konzipiert. Lassen Sie sich
überraschen. 

Nutzen Sie die Chance zum Be-Greifen
und zum Austausch mit Fachleuten
und Kollegen. Seien Sie herzlich will-
kommen am Henry Schein-Stand! Dort
wird unsere Produktbreite sichtbar.
Selbstverständlich begrüßen wir jeden
Kunden am Henry Schein-Stand mit ei-
nem erfrischenden Getränk. Und
schnell Entschlossene belohnt unser
Bonussystem Henry & Friends mit at-
traktiven Prämien.

depot statements
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Henry Schein Stand: F26

Die NWD Gruppe zeigt komplettes
Leistungsspektrum – Wir möchten
die Besu-
cher der
Nor dDen -
tal in un-
sere NWD
Welt entführen, die Ihnen vielfältige
Angebote und Services aus einer
Hand bietet. Lernen Sie uns persön-
lich kennen und lassen Sie sich von
einem unserer kompetenten Mit-
arbeiter individuell beraten. Unser
Messestand steht allen für einen 
Besuch in angenehmer Atmosphäre
offen. 

Als besonderes technisches High-
light präsentieren wir in diesem 
Jahr Live-Messungen mit dem 
Freecorder® BlueFox. Damit werden
neue Wege in der instrumentellen
Funktionsdiagnostik beschritten.

Die elektronische Registrierung
wird stark vereinfacht und liefert op-

timale Ergebnisse. Erst-
mals ist mit diesem Sys-
tem der exakte Modell-

transfer in
einen Ar-
t ikulator
ohne Ge-

sichtsbogen möglich. Die computer-
kontrollierte Registrierung hilft, die
Diagnose bei Funktionsstörungen
des Kauorgans und die Auswahl der
richtigen Therapie abzusichern. 
Rund um den repräsentativen NWD
Stand finden Sie Stände mit Informa-
tionen zu den verschiedenen Dienst-
leistungen unseres Unternehmens.
Unser eigenes Reisebüro, der Fach-
buchhandel, das Systemhaus und
die Hausmarke Orbis Dental helfen
Ihnen, Ihren Praxis- oder Laboralltag
effizient und souverän zu meistern.

NWD Stand: G52

Investieren Sie jetzt in die eigene Wert-
schöpfung! – Positionieren Sie sich rich-
tig im Wettbewerb! So lauten zwei der
„Profi-Tipps“, mit denen pluradent als Ihr
Partner Impulse gibt, um Ihren langfristi-
gen Erfolg zu sichern. Wir entwickeln ge-
meinsam mit Ihnen individuelle Kon-
zepte und Lösungen. Dies können Ange-
bote für Ihre Praxis oder Ihr Labor sein,
gestalterische Elemente als Ausdruck Ih-
rer Individualität oder die für Sie pas-
sende Investition in neue technologische
Entwicklungen, um auch zukünftig im
Wettbewerb erfolgreich bestehen zu 
können.

Aus dem umfangreichen pluradent-
Leistungsspektrum wählen wir gemein-
sam mit Ihnen die für Sie richtigen Ele-
mente. Stichworte wie „Raumkonzepte“–
„Digitale Praxis“ und „Erfolgskonzepte“
werden von unseren Fachberatern und
Spezialisten in konkrete Handlungsemp-
fehlungen umgesetzt. Wir zeigen Ihnen,

was sich zu entdecken lohnt. Überzeugen
Sie sich von den Vorteilen der Digitalen
Volumentomografie und er-
leben Sie, wie sich Inno-
vation zum Stan-

dard entwickelt, nicht nur bei der er-
weiterten Befundung, sondern auch in
der Steigerung Ihrer Behandlungsqua-
lität.

Neben Konzepten und Lösungen prä-
sentieren wir in diesem Jahr wieder
neue Exklusivprodukte. Gemeinsam
mit unserem Partner elexxion bieten
wir Ihnen verschiedene innovative 
Laser mit einem breiten Indikations-

spektrum an, passend für Ihr Praxis-
konzept. Mit Aseptim plus von SciCan
zeigen wir Ihnen ein hoch effektives

System für den Bereich der foto-
dynamischen Oraldesinfektion, 

insbesondere für die
Endo- und Parodonto-
logie! „Mehr sehen“
steht für unsere Bera-
tungskompetenz in 
Sachen Mikroskopie,
die wir Ihnen gerne 
demonstrieren möch-

ten. Nicht zuletzt gibt es eine „Pre-
miere“ im umfangreichen Programm
unserer Qualitätsmarke – lassen Sie
sich überraschen!

Nicht überraschen wird Sie hingegen,
dass sich unser Team wie jedes Jahr auf
Ihren Besuch freut. Denn im Mittelpunkt
unseres Handelns steht die vertrauens-
volle und partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit Ihnen. Bis bald!

pluradent Stand: C08Die veranstaltenden Depots wollen Sie begeistern! 
DZ today fragte die veranstaltenden Depots der NordDental, womit sie
die Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Messe erwarten

und welche speziellen Tipps die Depots für die NordDental haben. 
Hier die Depot-Statements zur NordDental!

Auf die Frage, womit wir die Besu-
cher der NordDental begeistern wer-
den, ergeben sich situationsbedingt
spontan zwei Antworten. Zum einen

nimmt die dental bauer-gruppe 2009
erstmals als Dentaldepot und Mit-
veranstalter an der NordDental teil.
Wir wollen unsere Kunden und sol-
chen, die es werden, mit unserer Prä-
senz begeistern. Wie sagte dieser
Tage ein hiesiger Zahnarzt: dental
bauer – die überfällige frische Alter-
native in der bestehenden „Dental-
depotlandschaft des Nordens“.

Zum anderen ist 2009 das Jahr der
IDS. Unser Messestand dient den Be-
suchern als Treffpunkt mit unserem
Team, als neutrale Informations-
plattform für zeitgemäße Innovatio-
nen und durchaus auch für erfolg-
reich Bewährtes. Die Frage, was wir
von der NordDental erwarten,
möchte ich um das Verb „wünschen“
ergänzen. dental bauer erwartet
2009 eine rege Besucherzahl. Eine
Messe ist generell für jeden Besu-
cher ein Umschlagplatz für Kontakte
und Informationen. Für die Entschei-
der aus Praxis und Labor leitet sich
hierdurch eine individuelle Mei-
nungsbildung ab, die in den meisten
Fällen mit einer Kaufentscheidung

besiegelt wird. Ich wünsche allen Be-
suchern wie auch Ausstellern, dass
alle individuellen Erwartungen er-
füllt werden.

Mein spezieller
Tipp, d.h. meine
persönliche Emp-
fehlung, ist weder
für sensations-
hungrige noch
schnäppchenge-
steuerte Besucher
geeignet. „Unsere“

Besucher sollen sich mit gesundem
Selbstbewusstsein – ungeachtet der
konjunkturellen Hiobsbotschaften
von Tagespresse, durchaus auch Ver-
bänden – auf ihre personifizierte
dentale Kernkompetenz verlassen.
Deutschland rangiert hierin vorran-
gig in der Welt. Der Blick nach vorn
wird jedem unternehmerisch den-
kenden Praxis- und Laborbetreiber
zum Vorteil gereichen. Die teils zu-
rückhaltende Umsetzung zeitgemä-
ßer Arbeits- und Behandlungsme-
thoden mit dazugehörendem Equip-
ment haben bereits während der
letzten Jahre in Unternehmen von
Zahnmedizin und -technik für nega-
tive wirtschaftliche Entwicklungen
gesorgt.

Somit der Tipp zur Messe Hamburg:
Planen Sie Ihren Erfolg, nicht mit 
einem Anlageberater, sondern mit
dem hierzu geeigneten Fachmann
seitens dentalem Fachhandel.

Jochen G. Linneweh, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der dental
bauer-gruppe

dental bauer Stand: G48

Ob für Praxis oder Labor: Es gibt kaum
eine bessere Gelegenheit, sich einen per-
sönlichen Überblick über den aktuellen
Dentalmarkt zu verschaffen als den Be-
such einer aktuellen Fachmesse. Alle
Trends und Neuheiten sind vor Ort,
man kann in aller Ruhe probesit-
zen und ausprobieren, die Dinge
selbst in die Hand nehmen. Die Fach-
berater von Multident freuen sich in
diesem Jahr ganz besonders auf die
interessierten Besucher – sie laden ein,
den Multident-Stand in Halle B6/Stand
G04 zum Dreh- und Angelpunkt des Mes-
serundgangs zu machen: eine perfekte Ge-
legenheit, die gesammelten Eindrücke im
persönlichen Gespräch zu vertiefen. Bei ei-
ner kleinen Erfrischung lässt sich dann
ganz entspannt alles besprechen.

Eines der diesjährigen Highlights auf dem
Multident-Stand ist sicher die Premiere
der neuen Multident-Handelsmarke Orbis
Dental. Sie bietet für Praxis und Labor eine

große Produktauswahl an Materialien
und Instrumenten zum günstigen Preis.
Dabei steht neben dem höchst interessan-
ten Preis-Leistungs-Ver-

hältnis vor allem Qualität
und Sicherheit im Fokus – ein immer wich-
tigeres Entscheidungskriterium vor dem
Hintergrund steigender Anforderungen,
zunehmenden Kostendrucks und der täg-
lichen Verantwortung gegenüber den Pa-
tienten. Wichtig dabei: Für Orbis-Kunden
ist Zufriedenheit garantiert – bei jeder Be-
stellung gilt die Orbis Geld-zurück-Garan-
tie! Neben Top-Qualität zum Top-Preis bie-
tet die neue Multident Handelsmarke Or-
bis einen weiteren – sehr greifbaren – Vor-

teil: Bei jedem Einkauf von Orbis-Produk-
ten werden unkompliziert sofort wert-
volle Prämienpunkte gutgeschrieben.
Diese OrbiPoints können gegen hochwer-
tige Prämien aus einem attraktiven Prä-
mienkatalog eingetauscht werden.

Damit auch Unterhaltung und Entspan-
nung beim Messebesuch nicht zu kurz
kommen, hat das Multident-Team eine
sportliche Überraschung für alle Besu-
cher parat: In Kooperation mit der Golf-
Range Hamburg-Oststeinbek wird der
Putting-Champion der NordDental er-
mittelt! Beim unterhaltsamen Putting-
Wettbewerb direkt am Multident-Stand
winkt als Siegprämie ein edler Apple iPod
nano 8 GB im Wert von 149€ – er bietet 
mobile Unterhaltung mit bis zu 2.000
Songs, 7.000 Fotos, 8 Stunden Video! Mehr
als ein guter Grund also, den Multident-
Stand auf der NordDental 2009 zu besu-
chen – höchst persönlich! Herzlich will-
kommen bei Multident!

Multident Stand: G04


