
� (DZ today/heckmann) – Die dental in-
forma ist der Treffpunkt der Dental-
branche in Nordwestdeutschland. Sie
bündelt seit 25 Jahren alle Aktivitäten
rund um Zahnmedizin und Zahntech-
nik. Etwa 150 Aussteller präsentieren
im Jubiläumsjahr Geräte, Instrumente
und Materialien, Praxis- und Laborein-
richtung, Hilfsmittel für die Büroorgani-
sation, EDV Hard- und Software, Kom-
munikationsmittel und Fachliteratur.

Auf der dental informa erleben Fach-
besucher Produkte, Trends und
Dienstleistungen zum Thema Mund-
gesundheit live. Die Leistungsschau

des regionalen Dentalfachhandels
und kooperierender Dentalhersteller
gilt als Forum innovativer Ideen 
für den wirtschaftlichen Erfolg von

Zahnarztpraxis und
Dentallabor. Hier
werden Fachbesu-
cher bestens beraten,
können Innovationen
ausprobieren und
prüfen – Neuheiten
von der Internationa-
len Dental-Schau im
Frühjahr 2009 in
Köln inklusive. 

Dentale Trendthemen im Fokus
Im Mittelpunkt der dental informa 
stehen in diesem Jahr unter ande-
rem folgende zahnmedizinische

und zahntechnische Themen: Drei-
dimensionale Diagnostik – Mehr 
Sicherheit bei der Befunderhe-
bung. Die Cone-Beam-Technik und
die Flat-Panel-Technik verfeinern
die digitale Volumentomografie
und verbessern die Diagnostik.
CAD/CAM-Systeme für Labor und
Praxis – digitale Präzision vom Ab-
druck bis zum fertigen Zahnersatz
mit dem Laser-Melting-Verfahren
und anderen CAD/CAM-Techniken.
Individualprophylaxe – Vorbeugen
als Praxisphilosophie schafft Ver-

� (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 aus-
gegangen (RKI, 13.07.2009). Zur Verhin-
derung 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- 
Institutes „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

Mit Hygiene gegen die 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.
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dental informa 2009: Beste Beratung für Zahnärzte, Zahntechniker und Praxisteams zum 25. Jubiläum der Leistungsschau 
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Hallenplan und dental informa-Tipps als Einleger am Ende des Heftes!
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Kommen Sie am Stand der DENTALZEITUNG vorbei und stellen Sie Ihr
Glück auf die Probe.Als Hauptpreis winken fünf iPods nano.

mehr auf Seite » 4

Attraktives Gewinnspiel

Laut einer Studie bietet die Struktur von Zahnschmelz Antworten 
für die Raumfahrt.Auch Zahnärzte könnten davon profitieren.

mehr auf Seite » 11

Zahnschmelz inspiriert

Im November finden zeitgleich zwei Kongresse zum Thema Laser-
zahnheilkunde statt. Seien Sie dabei!

mehr auf Seite » 14

Dem Laser auf der Spur 
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Am 19. September 2009 ist die 
Halle 2 des hannoverschen Messe-
geländes wieder Schauplatz der 
dental informa.

Diese größte und wichtigste nord-
deutsche Fachmesse für die Dental-
industrie ist fester Bestandteil des
hannoverschen Messegeschehens.
Sie steht sicher rot in den Terminka-
lendern aller Zahnärzte und Zahn-
techniker sowie Vertreter angren-
zender Berufszweige. 2008 waren
knapp 200 Aussteller aus 8 Ländern
vertreten, mehr als 3.000 Fachbesu-
cher wurden registriert. 

2009 feiert die Messe mit ihrer 25.
Auflage nun ein besonderes Jubi-
läum. Dazu begrüße ich alle Gäste
sehr herzlich in der niedersächsi-
schen Landeshauptstadt.

Ich freue mich, dass Hannover als
führender Messestandort mit seinem
Know-how und seiner hervorragen-
den Infrastruktur zur Entwicklung
und zum Erfolg dieser Fachausstel-
lung beigetragen hat. 

Von Messen gehen stets positive und
belebende Elemente für die betref-
fenden Branchen aus, sie sind Grad-
messer, Trendgeber und Leistungs-
schau in einem. Das gilt auch für die
dental informa, die an diesem Tag 
einen ganz wesentlichen Teil der 
Gesundheitsversorgung umfassend
darstellt. Wichtig ist dieser Messetag
auch als Forum und Treffpunkt. 

Ich wünsche der dental informa 2009
einen guten Verlauf und zahlreiche
Besucherinnen und Besucher. Allen
Gästen wünsche ich einen angeneh-
men Aufenthalt in unserer Stadt.

„Forum und Trendgeber“

Stephan Weil – Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt Hannover

Es ist die 25. dental informa, die am 19.
September in der Messehalle 2 in Han-
nover wieder ihre Pforten öffnen wird.

Die Veranstalter, die Dental Depots
aus Niedersachsen, Bremen und Sach-
sen Anhalt Nord zusammen mit der
Zahnärztekammer Niedersachsen er-
warten von 10.00–18.00 Uhr mehr als
3.000 Fachbesucher aus der Region.

Im März 2009 war die Internationale
Dental-Schau in Köln, die weltgrößte
Leitmesse der Branche, und hier in
Hannover werden die Besucher einen
Extrakt aus all den Neuigkeiten der
großen Produktfamilie für Praxis
und Labor sehen, erleben und anfas-
sen können.

Da ist der digitale Abdruck, sprich
Abformen ohne Abdruckmaterial
und anschließend digital weiterver-
arbeitet zu Inlays, Kronen oder Brü-
cken. Vor einigen Jahren noch eine Vi-
sion, heute bereits marktreif. Auch
die Kariesbehandlung ohne Bohrer,
dieser große Traum in der Zahnmedi-
zin, ist wieder „neu erfunden“ wor-
den.

3-D-Röntgen hat auf der IDS endgül-
tig den Durchbruch der Akzeptanz er-
zielt, die Software wurde permanent
weiterentwickelt und die Speicher-
medien  sind auch für Nicht-EDV’LER
beherrschbar. 

Auf der dental informa werden mehr
als 170 Firmen vertreten sein und eine
von Einzelnen nicht darstellbare Pa-
lette von Neuigkeiten präsentieren.

Der Fachhandel, der  sehr gute Auf-
tragseingänge im Investitionsgeschäft
verzeichnet,  ist optimistisch, was das
Jahresendgeschäft angeht. Die dental
informa soll der Startschuss für die
Jahresendrallye werden.

In diesem Sinne, nutzen Sie die Infor-
mationen, die Ihnen unsere dental 
informa bietet, die Firma Heckmann
wird wieder eine Wohlfühlatmo-
sphäre schaffen, diese Leistungs-
schau überzeugt immer wieder als
Treffpunkt der großen Dentalfamilie.

Wir erwarten Sie am 19. September
von 10.00–18.00 in der Messehalle 2.

„Eine Palette von Neuheiten“

Lutz Müller – BVD Vizepräsident und BVD Regio-
nalvorsitzender Niedersachsen

Nur alle zwei Jahre findet in Köln die
Internationale Dental-Schau IDS statt, 
jedes Jahr in Hannover die dental in-
forma. Der Erfolg der IDS war überra-
schend; trotz Krise haben dort über
100.000 Besucher die Erwartungen der
Aussteller weit übertroffen. Der Anteil
der Besucher aus dem Ausland hat deut-
lich zugenommen, der deutsche Markt
fällt (auch hier) zurück. Als Maßstab darf
natürlich nicht die Zeit nach der Wende
gelten, es ist eine Sättigung des Marktes
eingetreten, Neugründungen werden 
seltener und die gemeinsame Berufsaus-
übung begrenzt den Investitionsbedarf.

Viele Neuerungen überzeugen nicht so,
als dass vorzeitig Neuinvestitionen vor-
genommen werden. Die Stimmung in
den Praxen ist schlecht und die finanziel-
len Möglichkeiten sind begrenzt. 

Die Gesundheitsbranche hat das Poten-
zial zum Wachstum – wenn man sie 
lässt –, stattdessen predigen Kranken-
kassen und Versicherungen aus Kosten-
gründen die „Geiz ist geil“-Mentalität. Für
unsere Patienten spielen neben dem
Preis aber auch Ästhetik, Komfort und 
Sicherheit eine wichtige Rolle. Umsatz-
renner für den Handel waren dort festzu-
stellen, wo gesetzliche Bestimmungen,
wie etwa in der Hygiene bei Sterilisato-
ren und Reinigungs- und Desinfektions-
geräten, Nachfrage geschaffen haben,
ohne Nachweis dafür, dass es einen tat-
sächlichen Bedarf für die verschärften
Anforderungen gibt. Nicht immer konnte
man sich des Eindrucks erwehren, dass
Industrie und Handel an diesen Gesetzes-
oder Richtlinienverschärfungen nicht
ganz unschuldig waren. Die Kosten konn-
ten wir, durch Budgetierung und Hono-
rarstillstand bedingt, nicht weitergeben.
Industrie und Handel haben sich meines
Erachtens noch nicht ausreichend dar-
auf eingestellt. Statt teurer und kompli-

zierter, wünschen sich die Kolleginnen
und Kollegen oft auch einfache, unkom-
plizierte  und preisgünstige Lösungen. Es
verwundert zusätzlich, wenn man identi-
sche Geräte problemlos im Ausland 
30–40 Prozent günstiger erwerben kann. 

Warum also sollten Sie die dental
informa in Hannover besuchen? 
Sie ist näher, übersichtlicher und persön-
licher als die IDS, also exakt auf Ihre Be-
dürfnisse zugeschnitten. Im Kontakt mit
Lieferanten und Herstellern können Sie
Ihre Vorstellungen und Wünsche vor-
bringen – nutzen Sie Ihre Macht als Käu-
fer. Nicht zuletzt ist die Veranstaltung zur
Kontaktpflege mit Kolleginnen und Kol-
legen bestens geeignet. Wenn Sie dann
am Ende eines anstrengenden, aber
hochinformativen Messetages noch
Wünsche oder Anregungen haben, kön-
nen Sie sicher sein, dass wir Sie bei künf-
tigen Planungen vorbringen.

„Hannover ist eine Reise wert“

Dr. Michael Sereny – Präsident der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen

Die Kassenzahnärztliche Vereini-
gung Niedersachsen begrüßt es,
dass die dental informa auch dieses
Jahr wieder auf dem Messegelände
Hannover stattfindet. 

Angesichts der aktuellen Wirt-
schaftslage, weiterhin bestehender
Budgets und nach Einführung des
Gesundheitsfonds ist die wirt-
schaftliche Situation weder für die
zahnärztlichen Praxen noch für die
Aussteller einfach. 

Große Schatten werfen auch die
kommenden Bundestagswahlen
und die vorerst zurückgezogene No-
velle der privaten Gebührenord-
nung (GOZ) auf eine erhoffte und
dringend nötige positive Weiterent-
wicklung der Strukturen im Ge-
sundheitswesen. 

Trotzdem geht die Entwicklung in
der Zahnmedizin weiter. Dem tra-
gen die Entwickler und Hersteller

von Materialien und Geräten durch
weitere Verbesserungen Rechnung.
Sie werden sich daran messen las-
sen müssen, ob die Praxisinhaber
daraus für ihre individuellen Be-
handlungskonzepte entsprechen-
den Nutzen ziehen können – wovon
ich persönlich überzeugt bin. 

Eine rasante technische Entwick-
lung ist insbesondere im Bereich
der Implantologie, bei keramischen
Werkstoffen im Zusammenhang
mit der Herstellung von Zahnersatz
und in der Endodontie zu beobach-
ten. Damit greift die Industrie die
Trends auf, die sich zurzeit einer
verstärkten Nachfrage erfreuen. 

Für die Messebesucher wird es in
dem Zusammenhang eine span-
nende Frage sein, inwieweit sich In-
vestitionen in der täglichen Praxis
umsetzen und – angesichts der an-
gespannten Einkommenssituation
der Patienten – auch realisieren 
lassen.

Ich hoffe, dass es außer fachkompe-
tenten Gesprächen auch zu entspre-
chenden Kaufabschlüssen kommen
wird. Eine Krise ist immer auch eine
Chance, für die Zukunft Perspekti-
ven zu entwickeln. Das ist sicherlich
der gemeinsame Wunsch von den
Betreibern, Ausstellern und den Be-
suchern der dental informa.

„Perspektiven entwickeln“

Dr. Jobst-W. Carl – Vorsitzender des Vorstandes
der KZVN

Herzlich willkommen! 

Die dental informa findet am 19.09.2009 von 10.00–18.00 Uhr
in der Halle 2 auf der Messe Hannover statt. 
Stephan Weil, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hanno-
ver; Lutz Müller, BVD Vizepräsident und BVD Regionalvorsitzen-
derNiedersachsen; Dr. Michael Sereny, Präsident der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen und Dr. Jobst-W. Carl, Vorsitzender des
Vorstandes der KZVN begrüßen Sie in der DENTALZEITUNG 
today zur dental informa 2009 in Hannover!

Bildquelle: Deutsche Messe Hannover
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� (DZ today/proDente) – Kleins-
te Mikroorganismen wie z.B.
Milchsäure-Bakterien, Geißel-
tierchen oder sogar Amöben und
Pilze wuseln im menschlichen
Mundraum herum. Allein 300
Bakterienarten sind bekannt.
Pflegt man seinen Mund ungenü-
gend, vermehren sich die Böse-
wichte ungehemmt. 

Am liebsten zwischen den Zähnen
und am Übergang vom Zahn zum
Zahnfleisch. Auch in den Grübchen,
den faszinierenden „Gebirgen“ der Ba-
ckenzähne, setzen sich Bakterien fest.
„Gerade zwischen den Zähnen, wo

sich besonders leicht Zahn- und Zahn-
fleischschäden entwickeln können,
ist der Verbrauch an entsprechenden
Hygiene-Hilfsmitteln nach wie vor
viel zu niedrig“, erklärt Zahnarzt Joa-
chim Hoffmann von der Initiative pro-
Dente. Experten schätzen, dass

Bundesbürger 3 bis 4 Meter Zahn-
seide pro Jahr verbrauchen. Zum Ver-
gleich: in den USA sind es 14 Meter.
Angesichts der Tatsache, dass Karies
schon nach 48 Stunden Mikroschä-
den verursachen kann, ist das deut-
lich zu wenig. �

Es gibt Leben im Mikrokosmos Mundraum 
Wenn man morgens nach dem Aufstehen mit der Zunge über die Zähne fährt, spürt man es sofort:

Unser Mundraum ist lebendig. Eine intensive Mundpflege ist deshalb unerlässlich.
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Ausgabe zur
Messe 2009 am 19. 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:

Öffentliche Verkehrsmittel
• Stadtbahn

Das Messegelände und den Haupteingang NORD erreichen

Sie vom Hannover Hbf aus mit den Stadtbahnlinien 8 oder 18

in ca. 18 Minuten Fahrzeit. Ihren persönlichen Fahrplan 

können Sie sich mithilfe der Online-Fahrplanauskunft

www.efa.de eigenständig zusammenstellen.

• S-Bahn Verbindung Flughafen

Der Flughafen liegt ca. 11 km nördlich von Hannover und in

ca. 20 km Entfernung zum Messegelände. Die S-Bahn Linie

S5 verkehrt ganzjährig vom Flughafen zum Hannover Hbf. Der

S-Bahnhof befindet sich zwischen den Terminals B und C. 

Ab Hannover Hbf fährt die Stadtbahnlinie 8 zum Messe-

gelände, Eingang NORD. Ein Anschlussfahrticket ist nicht

notwendig.

ab Flughafen bis Hauptbahnhof

täglich ab 05.08–23.38 Uhr im Halbstundentakt

ab Hauptbahnhof bis Flughafen

täglich ab 04.50–23.50 Uhr im Halbstundentakt

Fahrkartenverkauf

Automaten im S-Bahnhof

Fahrzeit

ca. 12–15 Minuten

• Deutsche Bahn

Vom Hauptbahnhof aus erreichen Sie das Messegelände und

den Haupteingang NORD mit den Stadtbahnlinien 8 und 18.

Informationen dazu erhalten Sie auch am Service-Point der

Deutschen Bahn.

Mit dem PKW
Bei der Anreise mit dem PKW folgen Sie bitte den Hinweis-

schildern in und um Hannover. Das Hannover-Messegelände

ist sehr gut ausgeschildert. Bei der Parkplatzsuche ist Ihnen

unser Parkleitsystem behilflich, welches Sie schnell und si-

cher zu freien Besucherparkplätzen führt. Informationen zu

Parkplätzen finden Sie unter www.GfV.messe.de

Umweltzone (Feinstaub-Plakette) 

Hannover ist nicht nur eine umweltbewusste Messestadt,

sondern seit dem 1. Januar 2008 mit Berlin und Köln eine

Stadt mit Umweltzone, durch die eine reduzierte Feinstaub-

belastung erreicht werden soll.

Die Umweltzone umfasst große Flächen der Stadt rund um

das Zentrum innerhalb des Schnellstraßenringes und wird

durch Sperrschilder ausgewiesen. In die Zone dürfen nur Kfz

einfahren, die mit einer Feinstaubplakette gekennzeichnet

sind oder die Ausnahmetatbestände erfüllen. 

Weitere Informationen zur hannoverschen Umweltzone er-

halten Sie unter www.hannover.de 

Bestellung von Umweltplaketten

Umweltplaketten können bequem von zu Hause auf der Ho-

mepage des TÜV-NORD bestellt werden: www.tuev-nord.de

Info

�Alle Messebesucher der dental in-
forma können am Stand der DEN-
TALZEITUNG ihr Glück auf die
Probe stellen und sich am Gewinn-
spiel der DENTALZEITUNG beteili-
gen. Wer die Gewinnspiel-Postkarte,
die in der DENTALZEITUNG Aus-
gabe 4/2009 und 5/2009 zu finden

ist, ausfüllt und am Stand der DEN-
TALZEITUNG abgibt, erhält noch an
Ort und Stelle ein kleines Danke-
schön und hat die Chance auf einen
der attraktiven Preise. Verlost wer-
den unter anderem fünf iPods nano. 

Wir freuen uns auf Sie!�

Gewinnen Sie bei uns!
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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 aus-

gegangen (RKI, 13.07.2009). Zur Verhin-

derung 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- 

Institutes „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-

f die Zeit nach Ende der Er-

Mit Hygiene gegen die 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.
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Hallenplan und dental informa-Tipps als Einleger am Ende des Heftes!

www.dz-today.info

Kommen Sie am Stand der DENTALZEITUNG vorbei und stellen Sie Ihr

Glück auf die Probe.Als Hauptpreis winken fünf iPods nano.

mehr auf Seite » 4

Attraktives Gewinnspiel

Laut einer Studie bietet die Struktur von Zahnschmelz Aufschlüsse für

die Raumfahrttechnik.

mehr auf Seite » 11

Zahnschmelz inspiriert

Im November finden zeitgleich zwei Kongresse zum Thema Laser-

zahnheilkunde statt. Seien Sie dabei!

mehr auf Seite » 14

Dem Laser auf der Spur 

www.dz-today.info

Fachhandelsorgan des Bundesverbandes Dentalhandel e.V.Fachhandelsorgan des Bundesverbandes Dentalhandel e.V.
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trauen, bindet Patienten und steigert
den wirtschaftlichen Praxiserfolg.
Endodontie – Mehr Sicherheit bei der
Zahnerhaltung durch präzises Aufbe-
reiten von Wurzelkanälen. 

Kostenlose Extras
Zu einem rundum gelungenen Messe-
tag auf der regionalen Fachmesse tra-
gen viele angenehme Extras bei: so ist
der Eintritt frei und kleine Kinder 
werden im Messekindergarten profes-
sionell und liebevoll betreut.  

Überblick mit DZ today
Mit der DENTALZEITUNG today, die die
Besucher von sympathischen Hostessen
im Eingangsbereich erhalten, bekom-
men die Besucher der dental informa
schnelle und komprimierte Informatio-

nen über Produktneuheiten. Dank der
übersichtlichen Darstellung wissen Sie
sofort, an welchem Stand Sie die Pro-
dukte finden, die im Fokus Ihrer persön-
lichen Interessen stehen. Mit dem der 
DZ today beiliegenden Aussteller- und
Hallenplan fällt die Orientierung in der
Messehalle leicht. Die DENTALZEITUNG
today bietet aktuelle Nachrichten nicht
nur aus der dentalen Welt, neueste 
Erkenntnisse aus Wissenschaft und 
Forschung und interessante Veranstal-
tungshinweise. Die perfekte Unterhal-
tung, wenn Sie sich eine kleine Pause 
von den Ausstellerständen gönnen! 

Informationen am Messestand
Besuchen Sie uns am Stand A43 auf der
dental informa und sichern Sie sich
außerdem Ihr persönliches Exemplar der
aktuellen DENTALZEITUNGmit den The-
menschwerpunkten Praxis- und Labor-

einrichtung. Falls Sie Ihre DENTALZEI-
TUNG today nicht schon persönlich am
Eingang überreicht bekommen haben
oder weitere Exemplare wünschen, hal-

ten wir am Stand natürlich DZ todays für
Sie bereit. Nutzen Sie hier Ihre Gewinn-
chance, denn die DENTALZEITUNG ver-
lost unter anderem fünf iPods nano. Ein

kleines Dankeschön fürs Mitmachen
gibt es auf jeden Fall!

Kostenlos können Sie hier die DZ today
als E-Paper abonnieren und so schon vor
der Messe informiert sein. Schauen Sie
vorbei bei www.dz-today.info! Außerdem
bekommen Sie hier Informationen zu al-
len Veranstaltungen und Publikationen
der Oemus Media AG. 

Professionelle Veranstalter
Die dental informa 2009 wird von 
der Veranstaltergemeinschaft der
Niedersächsischen Dentalfachhändler
(Abodent, deppe-dental, Henry Schein,
NWD Nordwestdental, pluradent, Bauer-
Gruppe, MSL, Multident, Garlichs und 
Partner) und der Fachausstellungen
Heckmann GmbH veranstaltet. Ideeller
Partner ist die Zahnärztekammer Nieder-
sachsen. �

Trends und Innovationen 2009 in Hannover
dental informa 2009 : Beste Beratung für Zahnärzte, Zahntechniker und Praxisteams zum 25. Jubiläum der Leistungsschau des regionalen Dentalfachhandels

» Fortsetzung von Seite 1

Neues und Bewährtes stellt sich auf der dental informa 2009 dem sachkundigen Urteil der Fachbesucher.
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� (zahn-online) – Zitronensaft hat an-
scheinend eine pilzhemmende Wir-
kung. Er eignet sich zum Beispiel da-
für, Mundsoor bei HIV-Patienten zu
therapieren. Dies hat eine in der Fach-
zeitschrift „Phytomedicine“ veröffent-
lichte Studie belegt. An 90 HIV-
Patienten mit dem Pilzbe-
fall im Mundraum
wurde elf

Tage lang die Wirkung des Zitronen-
saftes mit der einer Zitronengrasinfu-
sion sowie der Wirkung des vor allem
in Afrika verabreichten Standardmit-
tel Gentianaviolett verglichen. Dabei
zeigte sich, dass sowohl der Saft der 

Zitrusfrucht als auch die In-
fusion mit Extrakten des

Zitronengrases gut ge-
gen Soorpilz wirkt.
Viele HIV-Patien-
ten lehnen die The-

rapie mit Gentiana-
violett ab, da der Farbstoff

violette Flecken der Haut ver-
ursacht und die Betroffenen für

Außenstehende dadurch als HIV-
Infizierte erkennbar sind. �

Zitrone gegen Mundsoor
Eine Studie an HIV-Patienten belegt die Wirksamkeit der 

Zitrusfrucht gegen Soorpilz.

� (DZ today) – Seit dem Start am 
1. September 2008 hat sich ZWP 
online überdurchschnittlich gut ent-
wickelt. Die Nutzerzahlen des Por-
tals von 15.000–16.000 Usern pro
Monat sprechen für sich. Halten die
derzeitigen Steigerungsraten an,
wird bis zum Jahresende die Schall-

mauer von 20.000 Be-
suchern pro Monat
durchbrochen werden.
Der ZWP online-Newslet-
ter erreicht etwa 15.000
Empfänger und enthält
die aktuellsten Nach-
richten. Ebenfalls seit 
Januar 2009 können auf
ZWP online mit nur 
wenigen Klicks sämt-
liche Publikationen der
Oemus Media AG als 

E-Paper gelesen werden. 

Am Stand der DENTALZEITUNG
(Stand A43) 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

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;
langärmliger Schutzkittel,
Arme bedeckend und
vorne geschlossen zu tra-
gen; für Reinigungsarbei-
ten Schutzhandschuhe
nach DIN EN 374 mit län-
geren Stulpen), 
• Patienten nach Betre-

ten der Praxis für Warte-
zeit 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 Infor-
mationen sind am einfachsten im
Internet zu finden, zum Beispiel auf
den Influenza-Seiten des Robert
Koch-Instituts. Zuständig für Gesund-
heitsschutz sind die Bundesländer,
für Maßnahmen vor Ort die Gesund-
heitsämter. Das Bundesministerium
für Gesundheit hat eine Bürger-
Hotline zum Thema Neue Grippe ein-
gerichtet. (0800/4 40 05 50). Betriebs-
zeiten dieser Hotline und Infor-
mationen zu weiteren Hotline-
Anbietern sind verfügbar unter
www.rki.de/influenza �

Mit Hygiene gegen die 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.

» Fortsetzung von Seite 1

Ein mexikanischer Arzt untersucht einen Patienten nach Sympto-
men der Schweinegrippe.
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� (Bundesfinanzhof AZ.: VIII R 6/07) –
Durch die Praxisausfallversicherung
werden im Falle einer krankheits-
bedingten Arbeitsunfähigkeit des
Steuerpflichtigen die fortlaufenden
Kosten seines Betriebes ersetzt. Die
Beiträge zu dieser Versicherung stel-
len daher keine Betriebsausgaben dar,
die Versicherungsleistung ist nicht
steuerbar.

Wird neben dem privaten Risiko der 
Erkrankung zugleich das betriebliche
Risiko der Quarantäne, also der ord-
nungsbehördlich verfügten Schlie-
ßung der Praxis, versichert, so steht 
§ 12 Nr. 1 EStG dem Abzug der hierauf
entfallenden Versicherungsbeiträge
als Betriebsausgaben nichts entgegen.

Keine Betriebseinnahme
Im betreffenden Streitfall klagte eine Ärz-
tin, die eine solche Versicherung abge-
schlossen hatte und nach einem Unfall
für längere Zeit krankgeschrieben war.
Die fortlaufenden Betriebskosten wur-

den ihr von der Versicherung erstattet.
Dem Richterspruch lag die Annahme zu-
grunde, dass die Versicherungssumme
keine Betriebseinnahmen aus der freibe-
ruflichen Tätigkeit der Klägerin darstel-
len. �

Kein Steuerabzug im Krankheitsfall
Eine Praxisausfallversicherung zählt laut Bundesfinanzhof zum Lebensführungsbereich.

� (dpa) – Raucher haben
häufiger Zahnfleischprob-
leme als Nichtraucher. Das
könne sogar bis zum Zahn-
ausfall führen. Darauf weist
die Deutsche Parodontose
Hilfe e.V. in Herne hin und rät
daher zum Verzicht auf den
Glimmstängel. Auslöser für
die Parodontitis genannte
Krankheit ist das im Tabak
enthaltene Nikotin: Es begüns-
tigt zum einen den Abbau des
Knochengewebes. Außer-
dem verengt es die Gefäße im
Mund und verschlechtert so
die Durchblutung.

In der Folge wird das Bindegewebe
nicht mehr ausreichend mit Sauer-
stoff und anderen Nährstoffen ver-
sorgt. Die Immunabwehr im Mund ver-

ringert sich, Bakterien können leich-
ter Entzündungen im Zahnfleisch und
Kieferknochen auslösen. Das Resul-
tat: die Zähne verlieren ihren Halt und
fallen im schlimmsten Fall aus. �

Rauchen schadet Zähnen
Nikotin begünstigt Parodontitis und kann schlimmstenfalls zum

Zahnverlust führen.

� (umg) – Priv.-Doz. Dr. 
Sabine Sennhenn-Kirch-
ner, Zahnärztin und Fach-
ärztin für Zahnärztliche
Chirurgie an der Univer-
sitätsmedizin Göttingen,
ist die erste Frau, die sich
an der Medizinischen Fa-
kultät der Universität
Göttingen im Fach Zahn-,
Mund- und Kieferheil-
kunde habilitiert und die
Lehrbefugnis für dieses
Fach erworben hat. Der
Studiengang Zahnmedi-
zin ist seit 1919 als uni-
versitärer Studiengang in Göttingen 
etabliert. Die erste Göttinger Privat-
dozentin für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde hielt im April 2009 ihre Antritts-
vorlesung zum Thema „Der Einsatz von
Laser-Strahlung in der Zahnmedizin“.

Große Unterstützung 
Auf dem Weg zur Habilitation hat 
Priv.-Doz. Dr. Sennhenn-Kirchner viel
Unterstützung und Zuspruch erfah-
ren. „Den letzten Anstoß und die nötige
Portion Mut zur Habilitation hat mir

das Mentoring-Pro-
gramm der Univer-
sitätsmedizin Göt-
tingen gegeben.
Auch die Unter-
stützung durch die
Wissenschaftlerin-
nen des Göttinger
Netzwerks ‚medf3‘
war für mich sehr
en t sche idend“ ,
meint Dr. Senn-
henn -K i r chner.
„Ohne diese Unter-
stützung hätte ich
es sicherlich sehr

viel schwerer gehabt.“ 

Sennhenn-Kirchner hat bereits viele
Jahre als Oberärztin in der Krankenver-
sorgung und wissenschaftlich gearbei-
tet und war ebenso in der Lehre tätig. �

Erste Göttinger Privatdozentin 
An der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen hat sich erstmals eine Frau habilitiert 

und zugleich die Lehrbefugnis erworben.



statements
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Im Vordergrund steht für uns bei
Henry Schein jederzeit das Bestre-
ben, unsere Kunden dabei zu unter-

stützen, den Stürmen des Mark-
tes standzuhalten und noch er-
folgreicher zu werden. Dazu bieten
wir entsprechende maßgeschnei-
derte Systemlösungen und stellen Ih-
nen durch unsere Spezialisten eine
ideale Plattform bereit, auf den Fach-
dentals wie auch an unseren Stand-
orten. Gerade im IDS-Jahr 2009 ist 
es wieder besonders spannend, das
komplette Produktspektrum in Au-
genschein zu nehmen. 

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

Produktsortiment helfen wir unseren
Kunden ganz gezielt, die wirtschaft-
lichen Herausforderungen in diesen

Tagen aktiv zu meistern – mit Produk-
terweiterungen 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 
Lasersysteme von Biolase, Fotona
und ARC bis hin zum Freecorder®

BlueFox und der neuen Kategorie
elektronischer Biss-Registriersys-
teme. Außerdem freuen sich Vertre-

ter unseres technischen Service-
Teams, Ihnen auf der Fachdental mit
Rat und Tat rund um die Werterhal-

tung Ihrer Geräte
zur Seite zu stehen.
Um dieses immense
Informationsspek-

trum abdecken zu kön-
nen, wurde eigens dafür
der Messestand voll-

kommen neu konzipiert. Lassen Sie
sich überraschen. 

Nutzen Sie die Chance zum Be-Grei-
fen und zum Austausch mit Fachleu-
ten und Kollegen. Seien Sie herzlich
willkommen am Henry Schein-Stand!
Dort wird unsere Produktbreite sicht-
bar. Selbstverständlich begrüßen wir
jeden Kunden am Henry Schein-
Stand mit einem erfrischenden Ge-
tränk. Und schnell Entschlossene be-
lohnt unser Bonussystem Henry &
Friends mit attraktiven Prämien.

Henry Schein Stand: D10

Investieren Sie jetzt in die eigene
Wertschöpfung! – Positionieren Sie
sich richtig im Wettbewerb! So lauten
zwei der „Profi-Tipps“, mit denen plu-
radent als Ihr Partner Impulse gibt,
um Ihren langfristigen Erfolg zu si-
chern. Wir entwickeln gemeinsam
mit Ihnen individuelle Konzepte und
Lösungen. Dies kön-
nen Angebote für Ihre 
Praxis oder Ihr Labor 
sein, gestalterische Ele-
mente als Ausdruck Ih-
rer Individualität oder
die für Sie passende In-
vestition in neue tech-
nologische Entwick-
lungen, um auch zukünftig im Wettbe-
werb erfolgreich bestehen zu können.

Aus dem umfangreichen pluradent-
Leistungsspektrum wählen wir ge-
meinsam mit Ihnen die für Sie richti-
gen Elemente. Stichworte wie „Raum-
konzepte“, „Digitale Praxis“ und „Er-
folgskonzepte“ werden von unseren
Fachberatern und Spezialisten in kon-

krete Handlungsempfehlungen um-
gesetzt. Wir zeigen Ihnen, was sich zu
entdecken lohnt. Überzeugen Sie sich
von den Vorteilen der Digitalen Volu-

mentomographie und erleben Sie, wie
sich Innovation zum Standard entwi-
ckelt, nicht nur bei der erweiterten Be-
fundung, sondern auch in der Steige-
rung Ihrer Behandlungsqualität.

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 fotodynamischen

Oraldesinfektion, insbeson-
dere für die Endo- und Parodon-
tologie! „Mehr sehen“ steht für
unsere Beratungskompetenz in
Sachen Mikroskopie, die wir 
Ihnen gerne demonstrieren
möchten. Nicht zuletzt gibt es
eine „Premiere“ im umfangrei-
chen Programm unserer Quali-

tätsmarke – lassen Sie sich überra-
schen!

Nicht überraschen wird Sie hingegen,
dass sich unser Team wie jedes Jahr
auf Ihren Besuch freut. Denn im
Mittelpunkt unseres Handelns steht
die vertrauensvolle und partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit 
Ihnen. Bis bald!

pluradent Stand: B18

Die veranstaltenden Depots wollen Sie begeistern! 
DZ today fragte die veranstaltenden Depots der dental informa, womit sie

die Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Messe erwarten
und welche speziellen Tipps die Depots für die dental informa haben. 

Hier die Depot-Statements zur dental informa!

Wir haben viel vor! Wir wollen den Besu-
cher der dental informa in Hannover in-
formieren, überraschen, begeistern und
zugleich motivieren. Das ist unsere Auf-
gabe als leistungsstarker Partner, als den-
taler Fachhändler und Dienstleister.

2009 ist das Jahr der IDS. Unser Messe-
stand dient den Besuchern als Treff-
punkt mit unserem Team, als Informa-
tionsplattform für zeitgemäße dentale 
Innovationen und durchaus auch für 
erfolgreich Bewährtes. Und natürlich
auch als Anlaufstelle, um sich vom Spa-
ziergang durch die Messehalle zu er-
holen. Im Vorausblick auf 2010 bieten 
wir dental bauer-Kunden ein Highlight:
Eine exklusiv organisierte Reise nach
Südafrika und den Besuch der Fußball-
weltmeisterschaft. Näheres erfahren 
Sie von uns persönlich.

Doch zurück zur Gegenwart: Die Frage,
was wir in 2009 von der dental informa 
erwarten, möchte ich um das Verb „wün-
schen“ ergänzen.

dental bauer erwartet eine rege Be-
sucherzahl. Eine Messe ist generell für 
jeden Besucher ein Umschlagplatz für
Kontakte und Informationen. Für die 
Entscheider aus Praxis und Labor leitet

sich hierdurch eine in-
dividuelle Meinungs-
bildung ab, die in 
den meisten Fällen
mit einer Kaufent-
scheidung besiegelt
wird. Wir wünschen
allen Besucher wie
auch Ausstellern, 

dass alle individuellen Erwartungen er-
füllt werden.

Mein spezieller Tipp, d.h. meine persön-
liche Empfehlung ist weder für sensa-
tionshungrige noch schnäppchenge-
steuerte Besucher geeignet. „Unsere“
Kunden sollen sich mit gesundem Selbst-
bewusstsein – ungeachtet der konjunk-
turellen Hiobsbotschaften von Tages-
presse, durchaus auch von Verbänden,
auf ihre personifizierte dentale Kern-
kompetenz verlassen. Deutschland ran-
giert hierin vorrangig in der Welt. Der
Blick nach vorn wird jedem unternehme-
risch denkenden Praxis- und Laborbe-
treiber zum Vorteil gereichen.

Die teils zurückhaltende Umsetzung 
zeitgemäßer Arbeits- und Behandlungs-
methoden mit dazugehörendem Equip-
ment haben bedauerlicherweise bereits
während der letzten Jahre in manchen
Unternehmen der Zahnmedizin und 
-technik zu negativen Entwicklungen 
geführt.

Somit der Tipp zur Messe in Hannover:
Planen Sie Ihren Erfolg, nicht mit einem
Anlageberater, sondern mit dem hierzu
qualifizierten Fachmann aus unserem
Haus.

dental bauer Stand: C40

Die Zukunft ist digital und 3-dimensional!
Der Trend zur Digitalisierung der Zahn-
arztpraxis schreitet immer weiter voran,
getragen von immer neuen Entwicklun-
gen der Hersteller. Digitale Abdruck-

nahme, 3-D-Röntgenbil-

der, Bilder der intraoralen Kamera, alle
Medien müssen in einer modernen Zahn-
arztpraxis oder einem zahntechnischen
Labor unter einen Hut gebracht werden.

Wir als Händler sind hier gefordert, un-
sere Kunden mitzunehmen und ihnen
vorhandene Berührungsängste zu neh-

men. Wir wollen die dental informa zum
entspannten Dialog mit unseren Kunden
nutzen und auf  Innovationen z.B. auch
der IDS hinweisen.

Unsere Kunden können die Messe für
eine Fachberatung

nutzen oder sich
die Zeit nehmen,

die neue Stern 
Weber Behandlungseinheit ein-

mal genauer zu betrachten und aus-
zuprobieren.

Natürlich auch ein
Thema: 3-D- Volumentomo-

grafie! Das Roadshow Fahrzeug der
Firma Dexter bietet unseren Kunden
die Möglichkeit, sich live von der Leis-
tungsfähigkeit des neuen 3-D-Volu-
mentomografen skyVIEW zu überzeu-
gen. Die Bedienungsfreundlichkeit
der Software und die Qualität der Auf-
nahmen werden die Interessenten be-
geistern.

deppe dental Stand: D17

Die NWD Gruppe zeigt komplettes
Leistungsspektrum – Wir möchten
die Besucher der dental informa in
unsere NWD Welt entführen, die Ih-
nen vielfältige
Angebote und
Services aus ei-
ner Hand bietet.
Lernen Sie uns
persönlich ken-
nen und lassen
Sie sich von einem unserer kompe-
tenten Mitarbeiter individuell bera-
ten. 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 wer-
den neue Wege in der instrumentel-
len Funktionsdiagnostik beschrit-

ten. Die elektroni-
sche Registrierung
wird stark vereinfacht und liefert
optimale Ergebnisse. Erstmals ist
mit diesem System der exakte Mo-
delltransfer in einen Artikulator
ohne Gesichtsbogen möglich. Die

computerkontrollierte Registrie-
rung hilft, die Diagnose bei Funk-
tionsstörungen des Kauorgans und
die Auswahl der richtigen Therapie

abzusichern. Rund um den re-
präsentativen NWD Stand fin-
den Sie Stände mit Informatio-
nen zu den verschiedenen
Dienstleistungen unseres Unter-

nehmens.
Unser ei-
genes Rei-
s e b ü r o ,
der Fach-

buchhandel, das Systemhaus und
die Hausmarke Orbis Dental helfen
Ihnen, Ihren Praxis- oder Laborall-
tag effizient und souverän zu meis-
tern.

NWD Stand: B25


