
� Der Deutsche Zahnärztetag 2009 –
vom 4. bis 7. November 2009 u. a. im
neuen Internationalen Congress Cen-
ter München – vereint tra-
ditionell Standespolitik,
Praxis und Wissenschaft
und damit Bundeszahn-
ärztekammer (BZÄK),
Kassenzahnär z t l iche
Bundesvereinigung (KZBV) und Deut-
sche Gesellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde (DGZMK) unter
einem Dach. In diesem Jahr verleihen
zwei Jubiläen der Veranstaltung zu-
sätzlichen Glanz: Die DGZMK, das

Flaggschiff der wissenschaftlichen
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde in
Deutschland, feiert ihr 150-jähriges

Bestehen und die Bayerische Landes-
zahnärztekammer (BLZK) den 50. Bay-
erischen Zahnärztetag.  

Das wissenschaftliche Programm des
Deutschen Zahnärztetages findet 

unter der Thematik „Perio-Prothetik“
vom 4. bis 7. November 2009 im Inter-
nationalen Congress Center München

als Gemeinschaftstagung
der DGZMK, der Deutschen
Gesellschaft für Parodonto-
logie, der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahnärztli-
che Prothetik und Werk-

stoffkunde und der BLZK statt. „Mit
dieser Thematik greifen wir einen
stark praxisbezogenen und übergrei-
fenden Aspekt der täglichen Arbeit
unserer Kolleginnen und Kollegen
auf, es werden die unterschiedlichen
Blickwinkel und Bedingungen bei 
der Wahl der jeweiligen Therapie-
möglichkeit dargestellt und durch
Workshops sowie das Praktikerforum
wirkungsvoll ergänzt. Dabei wird es
auch zu spannenden Auseinander-
setzungen einzelner Disziplinen 
unseres Fachs kommen“, zeigt sich
DGZMK-Präsident Prof. Dr. Thomas
Hoffmann (Uni Dresden) mit der 
abwechslungsreichen Programmge-
staltung zufrieden. 

Deutscher Zahnärztetag 2009 in München
In München vereinen sich Anfang November Standespolitik, Praxis und Wissenschaft – im Mittelpunkt

stehen das Thema „Perio-Prothetik“ und zwei Jubiläen.

� Rundum erneuert und neukonzi-
piert präsentiert
sich die FACH-
DENTAL in die-
sem Jahr dem
Fachpublikum:
Bestandteil der
Ausstellung sind die
Bereiche Praxiseinrich-
tung, Werkstoffe und Geräte
der Zahnmedizin, Praxisführung
und -organisation sowie Labor, in
denen der Besucher die Möglichkeit
hat, sich differenziert mit seinen
Interessenschwerpunkten und den
Neuigkeiten und Highlights des

Fachhandelsangebots aus diesen
Bereichen vertraut zu machen und

intensiv auseinanderzusetzen.
Neben den veranstaltenden

Dentaldepots stel-
len deren Koopera-
tionspartner der Industrie aus. Für
die auf der FACHDENTAL Bayern
präsentierten Produkte ist somit si-
chergestellt, dass sie sich auf hoch-

wertigem Stand der Technik befin-
den und den Qualitätsanforderun-
gen des veranstaltenden Dental-
fachhandels entsprechen. 

Überblick mit DZ today
Mit der DENTALZEITUNG today, die
die Besucher von sympathischen
Hostessen im Eingangsbereich erhal-

ten, bekommen die Besucher der
FACHDENTAL Bayern schnelle und
komprimierte Informationen über Pro-
duktneuheiten. Mit dem der DZ today
beiliegenden Aussteller- und Hallen-
plan fällt die Orientierung in der Mes-
sehalle leicht. Die DENTALZEITUNG
todaybietet aktuelle Nachrichten nicht
nur aus der dentalen Welt, neueste Er-
kenntnisse aus Wissenschaft und For-
schung und interessante Veranstal-
tungshinweise. Die perfekte Unterhal-
tung, wenn Sie sich eine kleine Pause
von den Ausstellerständen gönnen!

FACHDENTAL Bayern 2009: Boulevard der Besten
Die veranstaltenden Dentaldepots laden am Samstag, dem 10. Oktober 2009 von 9.00 bis 17.00 Uhr ein zur FACHDENTAL Bayern 2009 – 

dem Event für Zahnärzte und Zahntechniker aus Bayern und angrenzenden Regionen.

ANZEIGE

» Fortsetzung auf Seite 20

» Fortsetzung auf Seite 4

FACHDENTAL Bayern
Samstag, 10.Oktober 2009

Veranstaltungsort
Messe München | Halle A6

Öffnungszeiten
Samstag 9.00–17.00 Uhr

Veranstalter: Veranstalter der FACH-
DENTAL ist eine Arbeitsgemeinschaft
führender Dental-Depots aus Bayern. 

Kontakt: Die Organisation der FACH-
DENTAL Bayern liegt in den Händen der
CCC Gesellschaft für Marketing & Wer-
bung mbH Abt. Messemarketing

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.fachdental-bayern.de

Top-Messeangebote!
*Angebotsflyer in dieser Zeitung!

Kennenlern-Angebot! CLEARFIL MAJESTY™

Esthetic Intro Kit für nur 99,00  statt 219,00 .

Erhältlich als Spritzen oder PLT’s.

Zu jeder Bestellung eines CLEARFIL™ SA CEMENT

Standard Kits erhalten Sie ein Trial Kit zum Testen

gratis – mit Geld-zurück-Garantie!

Attraktive Angebote an unserem Messestand Halle A6, Stand D37 www.kuraray-dental.eu

Aktionspreis!

99,00 *

219,00

UNVERBINDLICH TESTEN!

Bestellen Sie jetzt unser

Test-Angebot

mit Geld-zurück-Garantie!

ANZEIGE

FACHDENTAL Bayern • München • 10. Oktober 2009

Hallenplan und FACHDENTAL Bayern-Tipps als Einleger am Ende des Heftes!

www.dz-today.info

Das Fachportal www.zwp-online.info bietet mit der Mobile-Version für 
portable Endgeräte einen neuen Service an,um immer up to date zu sein.

mehr auf Seite » 4

Neu: Mobile-Version ZWP online

Die 5. Epidemiologische Studie belegt, dass die Hälfte aller 
Sechs- und Siebenjährigen in Bayern naturgesunde Zähne hat.

mehr auf Seite » 8

Ziel der WHO erreicht

Die Ludwig-Maximilians-Universität München hat im Förder-Ranking
2009 der Deutschen Forschungsgemeinschaft den zweiten Platz belegt.

mehr auf Seite » 8

2. Platz bei Ranking
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München ist mehr denn je ein 
international anerkanntes Zentrum
der medizinischen Forschung und
Wissenschaft mit renommierten
zahnmedizinischen Einrichtungen
und zählt zu den zahnärztlich 
bestversorgten Gebieten in ganz
Deutschland. Aber auch als bedeu-
tender Hightech-Standort mit einer
starken Präsenz der Medizin-
technik, der Biotechnologie und 
der Materialtechnik hat München

einen engen Bezug und vielfältige
Verbindungen zur Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde. 

Dieses erstklassige fachliche Um-
feld macht unsere Stadt auch als 
Tagungsort für bedeutende zahn-
medizinische Veranstaltungen im-
mer attraktiver und beliebter.
Heuer war München zum Beispiel
gastgebende Stadt für den Jahres-
kongress der International Associa-
tion for Pediatric Dentistry und 
für die Europäische Tagung der
International Association for Den-
tal Research. Vor diesem Hinter-
grund wird hier sicher auch die
FACHDENTAL Bayern 2009 wieder
ein ideales Forum finden. Dazu
wünsche ich viel Erfolg und heiße
alle Gäste sehr herzlich in München
willkommen.

„Erstklassiges Umfeld“

Christian Ude – Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt München

Liebe Besucherinnen und Besucher,
schön, dass Sie da sind! Herzlich willkom-
men zum „Boulevard der Besten“ auf der
FACHDENTAL Bayern. Das diesjährige
Motto entspringt unserer langen Tradi-
tion, Ihnen nur das Beste zu präsentieren:
die beste Qualität in Beratung und Kun-
denservice durch die Organisatoren die-
ser Leistungsschau – Ihren Fachhandel.
Begleitet wird diese Veranstaltung wie
immer durch unsere Partner der Indus-
trie. Somit können wir Ihnen die innova-
tivsten Produkte der namhaftesten Her-
steller bereitstellen. Gerade im IDS-Jahr

2009 bieten wir Ihnen einmal mehr ein
Kaleidoskop an Neuheiten, Optimierun-
gen und erprobten Produkten für Ihren
Praxis- und Laboralltag. Dort müssen Sie
sich darauf verlassen können, dass alles
passt und störungsfrei läuft, damit Sie
sich auf das Wesentliche konzentrieren
können: Ihre Patienten. Das stellen wir in
den Dentaldepots für Sie sicher, indem
wir die Brücke zwischen Industrie und Ih-
rem täglichen Bedarf für Sie schlagen.

Ihre persönlichen Ansprechpartner in
den Depots tun das täglich für Sie. Und
einmal im Jahr laden wir Sie ein zum „An-
schauen, Anfassen, Ausprobieren“. Nut-
zen Sie diese Gelegenheit und die Mög-
lichkeit zum Austausch mit unseren Be-
ratern und mit Ihren Kollegen. Der High-
tech-Bereich wächst in den Sparten
Lasersysteme, CAD/CAM und digitale
Systeme. Die Technologie wird zum Pa-
tienten hin immer leistungsfähiger, für
Sie dafür auch immer anspruchsvoller.
Da ist es wichtig, sich rechtzeitig und
langfristig zu informieren. Wir beraten
Sie gerne über das, was in Ihre Praxis und
Ihr Labor passt, und wie Sie noch erfolg-
reicher arbeiten können. Durch den
Fachhandel geprüft – auf dieses Gütesie-

gel können Sie sich verlassen. Wir de-
monstrieren Ihnen gern die Highlights
der Messe und zeigen Ihnen, wo Ihre per-
sönlichen Favoriten in der Produktpa-
lette optimiert wurden. Auch bei den Ver-
brauchsmaterialien gibt es immer wie-
der Neuheiten und Verbesserungen zu
entdecken. Die Auswahl ist groß, um Ih-
ren ganz speziellen Ansprüchen gerecht
werden zu können. Wir vom Fachhandel
sind gerne Ihre Navigationspartner, da-
mit Sie den Überblick behalten und aus-
führlich prüfen können.

Kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie uns
– Ihre Partner hier vor Ort – an. Die Kol-
legen helfen Ihnen jederzeit gerne weiter,
denn diese Veranstaltung ist für Sie – wir
sind für Sie da. Für Ihren Besuch wün-
sche ich Ihnen viele interessante Entde-
ckungen, anregende Gespräche und viel
Spaß.

Mit den besten Grüßen, Ihre bayerischen
Dentaldepots im BVD.

„Kaleidoskop an Neuheiten“

Heiko Wichmann – BVD Regionalvorsitzender
Bayern

Die Bayerische Landeszahnärztekam-
mer richtet herzliche Grüße an die Fach-
besucher aus allen Disziplinen der
Zahnmedizin und deren Praxisteams,
an die Zahntechniker und ihre Mitar-
beiter, an die Studierenden der Zahn-
medizin sowie an die Veranstalter der
diesjährigen FACHDENTAL Bayern. Die
Leistungsschau des Dentalmarkts prä-
sentiert sich heuer unter dem Motto
„Boulevard der Besten“. Wie gewohnt
bietet sie eine gute Gelegenheit zum 
kollegialen Austausch, zur Information
und Beratung über Neues und Bewähr-
tes für die Praxis. 

Im Zeichen der Finanzkrise sind Investi-
tionen mehr denn je nach den Maßga-
ben der betriebswirtschaftlichen Rah-
mendaten der eigenen Praxis abzuwä-
gen.  Doch der Spielraum ist gering: Wir
Zahnärzte müssen – nach wie vor – mit
einer Gebührenordnung auf dem Stand
von 1988 (!) arbeiten. Die von der Zahn-
ärzteschaft vorgelegte Honorarord-
nung für Zahnärzte (HOZ) als betriebs-
wirtschaftliche Grundlage für eine inno-
vationsoffene, zukunftsfähige neue Ge-
bührenordnung wurde seitens der
Politik nicht gewürdigt. Der vom

Bundesgesundheitsministerium vorge-
legte Referentenentwurf für eine neue
GOZ ist schließlich in der Schublade ver-
schwunden. Ihm ist keine Träne nachzu-
weinen, denn aus Sicht der Zahnärzte-
schaft war er völlig inakzeptabel. Ob
und wie es mit einer neuen GOZ weiter-
geht, ist erst nach der Bundestagswahl
zu beantworten.  

Kosten und Aufwand steigen seit Jahren
kontinuierlich an. Gleichzeitig sehen
wir uns einem immer größer werden-
den Berg von Bürokratie und zusätz-
lichen Auflagen, wie z. B. im Bereich Hy-
giene, gegenüber. Es ist deshalb nicht
verwunderlich, wenn vor allem  Berufs-
anfänger hohe Investitionskosten einer
Praxisgründung scheuen und die An-
stellung als Zahnarzt der selbstständi-
gen Berufsausübung vorziehen. 

Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der
angestellten Zahnärzte um rund 85 Pro-
zent angestiegen. Das verändert die Pra-
xisstruktur und hat langfristig betrach-
tet möglicherweise Auswirkungen auf
die Versorgungslandschaft. 

Mit Spannung erwarten wir Zahnärzte,
wohin die neue Bundesregierung in der
nächsten Legislaturperiode im Bereich
der Gesundheitspolitik steuert. Wir 
werden weiter für die Ausübung einer
modernen Zahnheilkunde zum Wohle
unserer Patienten, für die Zukunft der
Freiberuflichkeit in unserem Beruf und
für angemessene wirtschaftliche Rah-
menbedingungen streiten – in unser 
aller Interesse. 

„Zum Wohle der Patienten“

Michael Schwarz – Präsident der Bayerischen
Landeszahnärztekammer

Von der FACHDENTAL Bayern 2009 
geht ein klares Signal aus: Die Gesund-
heitsbranche trotzt der Krise! Doch wäh-
rend sich Banken und Großkonzerne un-
ter Rettungsschirme flüchten, sind wir
auf uns alleine gestellt. Aber davon las-
sen wir uns nicht unterkriegen. Das sind
wir gewohnt.

Wir mussten den Patienten schon immer
klarmachen, dass Qualität ihren Preis

hat. Als „Avantgarde der Privatliquida-
tion“ lobte uns Zahnärzte kürzlich der
ehemalige Vorstandssprecher der APO-
Bank Günter Preuß. 

Von der Politik haben Zahnärzte und
Zahntechniker jedenfalls auch in Krisen-
zeiten nicht viel zu erwarten. Wie sonst
ist es zu erklären, dass zahnärztliche 
Leistungen noch immer budgetiert sind?
Auch eine GOZ-Novelle ist überfällig.
Doch der Entwurf des Bundesgesund-
heitsministeriums war blanker Hohn. Da
ist es schon ein Erfolg, dass das Thema
erst einmal vertagt wurde.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen
leisten die bayerischen Zahnärzte und
Zahntechniker jeden Tag hervorragende
Arbeit. Die Patienten sind in Bayern bes-
ser versorgt als in jedem anderen
Bundesland. 

Zahnärzte und Zahntechniker müssen
sich also auch in Krisenzeiten selbst hel-
fen. Wir müssen selbst sehen, wie wir un-
sere Kosten erwirtschaften, wie wir die

Gehälter unserer Helferinnen zahlen
und die Praxismiete aufbringen können.
Es ist verständlich, dass viele jüngere Kol-
leginnen und Kollegen den Schritt in die
Selbstständigkeit scheuen. Es ist eine der
großen Herausforderungen, die Freibe-
ruflichkeit und neue Formen der Berufs-
ausübung miteinander in Einklang zu
bringen. In Zeiten wie diesen wird aber
auch klar: Das deutsche Gesundheitssys-
tem ist krisenfest. Die beiden Säulen
GKV und PKV tragen es. Hinzu kommt
eine wachsende Zuzahlungsbereitschaft
bei den Patienten. Das ist auch das Ver-
dienst unserer Aufklärungsarbeit. Ich
bin zuversichtlich, dass wir so auch in Zu-
kunft die zahnmedizinische Versorgung
der Bevölkerung auf hohem fachlichen
Niveau sicherstellen können – zum
Wohle aller Beteiligten. Dazu leistet die
FACHDENTAL Bayern 2009 einen wich-
tigen Beitrag.

„Unser Gesundheitssystem ist krisenfest“

Dr. Janusz Rat – Vorsitzender des Vorstandes der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB)

Herzlich willkommen! 

Die FACHDENTALBayern findet am 10. Oktober 2009 in der Halle
A6 auf der  Neue Messe München statt. Christian Ude, Oberbür-
germeister der Landeshauptstadt München; Heiko Wichmann,
BVD Regionalvorsitzender Bayern; Michael Schwarz, Präsident
der Bayerischen Landeszahnärztekammer (BLZK); Dr. Janusz Rat,
Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Ver-
einigung Bayerns (KZVB) begrüßen Sie in der DENTALZEITUNG
today zur FACHDENTAL Bayern 2009!

Bildquelle: Messe München
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Informationen am Messestand
Besuchen Sie uns am Stand G38 auf der
FACHDENTAL Bayern und sichern Sie
sich außerdem Ihr persönliches Exem-
plar der aktuellen DENTALZEITUNG mit
den Themenschwerpunkten Praxis- und
Laboreinrichtung. Nutzen Sie hier ihre
Gewinnchance, denn die DENTALZEI-
TUNG verlost unter anderem fünf iPods
nano. Ein kleines Dankeschön fürs Mit-
machen 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 bekom-
men Sie hier Informationen zu allen Ver-
anstaltungen und Publikationen der 
Oemus Media AG.

Das Online-Boulevard
Die Online-Plattform www.fachdental-
bayern.de sammelt im Menü „inNEWa-
tions“ schon vorab die aktuellsten Pro-
duktinnovationen der Aussteller und er-
möglicht thematisch gegliederte und
komprimierte Vorinformationen. Wei-
tere nützliche Instrumente sind z. B. ein
individueller Messebesuchsplaner, der
einen persönlichen Besuchsplan gene-
riert, Hallenplan und Ausstellerverzeich-
nis zum Download auf ein Smartphone/
PDS, RSS-feed zu den inNEWations, 
Informationen zum Vor-Ort-Service, An-
fahrt/Parken etc.

Best Exhibitor Contest-Besucher
bewerten Aussteller
Zum 3. Mal bewerten Besucher die Aus-

stellungsqualität. Mit ihrer Expertenmei-
nung bewerten diese die besuchten Aus-
stellerstände nach verschiedenen Krite-
rien, wie zum Beispiel nach ihrer Kompe-
tenz, den besten Lösungen, der attrak-
tivsten Präsentation und der Freundlich-
keit gegenüber dem Gast. Im Jahre 2008
wurden mit dem BEC-Award für die bes-
ten Aussteller ausgezeichnet: Sybron-

Endo (kleiner Stand), Euronda (mittlerer
Stand) und Dampsoft (großer Stand).

Eintritt frei! 
Da die Veranstaltung ausschließlich
Fachbesuchern offen steht, erfolgt in die-
sem Jahr erneut die Ausgabe von kosten-
losen, personalisierten Eintrittskarten.
Eintrittskarten werden an alle niederge-

lassenen Praxen und Labore im Einzugs-
gebiet versandt. Weitere Eintrittskarten
gibt es bei den Außendienstmitarbeitern
der Depots oder auch noch direkt vor Ort
im Foyer Ost vor Halle A6. Mit Abgabe der
Eintrittskarte nehmen die Besucher auto-
matisch an der „Dankeschön-Tombola“
des Dentalfachhandels teil, bei der Pre-
mium-Tickets für Sport- oder Entertain-
ment-Highlights nach Wahl in großen
deutschen Arenen im Gesamtwert von
2.500 Euro zu gewinnen sind. Die Gewin-
ner werden am 12. Oktober online be-
kannt gegeben.

Weitere Informationen zu Veranstaltung
und Vor-Ort-Service sowie Besucherplaner
und Stadtführer finden sich im Internet un-
ter: www.fachdental-bayern.de. Die FACH-
DENTAL Bayern findet in diesem Jahr am
Samstag, dem 10. Oktober 2009 von 9.00
bis 17.00 Uhr unter dem Motto „Boulevard
der Besten“ in der Halle A6 der Messe Mün-
chen statt. �

FACHDENTAL Bayern 2009: Boulevard der Besten
Die veranstaltenden Dentaldepots laden am Samstag, dem 10. Oktober 2009 von 9.00 bis 17.00 Uhr ein zur FACHDENTAL Bayern 2009 – 

dem Event für Zahnärzte und Zahntechniker aus Bayern und angrenzenden Regionen.
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Ausgabe zur
Messe 2009 am 10. Oktober 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:

Anreise mit dem Auto

mit Navigationssystem

• „Neue Messe München“ finden Sie entweder in der Ka-

tegorie „Ausstellungsgelände“, „Messezentrum“ oder

„Messe“ 

• Messe Eingang Ost oder Adresse „Am Mes-

seturm 4“

ohne Navigationssystem

• Anreise nach München von außerhalb über

die Autobahn A94 und die Anschlussstellen

Nr. 6 (Feldkirchen-West) bzw. Nr. 5 (Mün-

chen-Riem) 

• in den Außenbezirken Münchens und in der

Innenstadt ist die Neue Messe München aus-

geschildert 

• im Nahbereich des Messegeländes orientie-

ren Sie sich dann bitte an der Ausschilderung

„Eingang Ost"

Mit dem Zug

• vom Hauptbahnhof München U-Bahn-Linie

U2 bis Messestadt Ost 

• vom Ostbahnhof U-Bahn-Linie U5 bis zum

Innsbrucker Ring, umsteigen in die U2 bis Messestadt

Ost

Mit dem ÖPNV

• U-Bahn-Linie U2 bis Messestadt Ost

• Die U-Bahn verkehrt zwischen 5.30 Uhr und 24.00 Uhr

im 10-Minuten-Takt, in den Hauptverkehrszeiten sogar

im 5-Minuten-Takt, die Fahrzeit zwischen Stadtzentrum

und Messe beträgt ca. 20 Minuten 

• Bus-Linien 186, 190 und 228 bis „Messestadt Ost“

In der Umweltzone

In München gibt es seit dem 1. Oktober 2008

eine Umweltzone. Zur Einfahrt in die Zone mit

dem PKW, die alle Straßen innerhalb des Mittle-

ren Rings (außer dem Ring selbst) umfasst, be-

nötigen Sie eine sogenannte Feinstaubplakette

(rot, gelb oder grün). Dies gilt auch für alle Besu-

cher der Stadt. Die Messe München hat für die

Aussteller und Besucher einen Service-Point

eingerichtet. Hier können Feinstaubplaketten

für 5,00 Euro erworben werden.  

Verkehrsregelung und Parkmöglichkeiten

Als Besucher-Parkflächen sind die Parkplätze

P7 und P8 in unmittelbarer Nähe des Eingangs

Ost und der Halle A5 eingerichtet. Die Zufahrt er-

folgt von der Paul-Henri-Spaak-Straße aus über

Tor 14 (Paul-Henri-Spaak-Str.). Für nur 6,50

Euro können Sie Ihr Fahrzeug dort den ganzen

Tag abstellen.

Info

� (DZ today) – Seit dem Start am 1. Sep-
tember 2008 hat sich ZWP online über-
durchschnittlich gut entwickelt. Für
sich sprechen dabei allein schon die
Nutzerzahlen des Portals von gegen-
wärtig 20.000 bis 21.000 Usern pro 
Monat. Halten die derzeitigen Steige-
rungsraten an, wird bis zum Jahres-
ende die Schallmauer von 25.000 
Besuchern pro Monat durchbrochen.
In der relevanten Zielgruppe erreicht
ZWP online damit regelmäßig schon
mehr als 30 Prozent. Seit Anfang 
des Jahres 2009 wird jeden Dienstag
an über 18.000 Empfänger der ZWP 

online-Newsletter ins virtuelle Post-
fach zugestellt. 

Willkommen in
der Zukunft
Da Videoinhalte im
Internet immer ge-
fragter werden, ver-
fügt ZWP online auch
in diesem Bereich
über eine spezielle
Plattform. Seit dem 
1. September 2009
finden sich im neuen
Mediacenter Anwen-

der-Videos, Interviews und Kongress-
berichte sowie Werbe- und Informa-
tionsfilme der Industrie. Ein weiteres

Tool ist nun „ZWP online für die Hosen-
tasche“. Eine spezielle Mobile-Version
für portable Endgeräte ermöglicht es 

ab sofort, auch unterwegs
nicht auf aktuelle News aus
der Dentalwelt verzichten zu
müssen.

Auf Googles Spuren
Wer im Internet etwas sucht,
nutzt Suchmaschinen wie
Google. Wer in der Dental-
branche fündig werden will,
surft einfach auf ZWP online.
Ganz egal ob Fachinforma-

tionen, Kammern, Verbände, Innungen,
Firmen und deren Produkte oder auch
die wichtigsten Veranstaltungen – auf
ZWP online ist alles bereits übersicht-
lich gelistet und kann mit nur wenigen
Klicks gefunden werden.

Seit Anfang des Jahres können auf 
ZWP online sämtliche Publikationen
der Oemus Media AG gelesen werden.
Dank eines leicht zu navigierenden und
besonders lesefreundlichen E-Paper-
Formates bekommt der Nutzer das 
Gefühl, ein Printmedium durchzu-
blättern – nur eben online. �

Neu: ZWP online für unterwegs
Am 1. September wurde das Fachportal zwp-online.info ein Jahr alt und wartet nun mit einer neuen Mobile-Version auf.

» Fortsetzung von Seite 1
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�Alle Messebesucher der FACHDEN-
TAL Bayern können am Stand der
DENTALZEITUNG ihr Glück auf die
Probe stellen und sich am Gewinn-
spiel der DENTALZEITUNG beteili-
gen. Wer die Gewinnspiel-Postkarte,
die in der DENTALZEITUNG Ausgabe
4/2009 und 5/2009 zu finden ist, aus-

füllt und am Stand der DENTAL-
ZEITUNG abgibt, erhält noch an Ort
und Stelle ein kleines Dankeschön
und hat die Chance auf einen der 
attraktiven Preise. Verlost werden 
unter anderem fünf iPods nano.

Wir freuen uns auf Sie!�

Gewinnen Sie bei uns!
Stellen Sie Ihr Glück auf die Probe – als Hauptpreis 

winken fünf iPods nano.

� Die Messe München Internatio-
nal (MMI) ist mit rund 40 Fachmes-
sen für Investitionsgüter, Konsum-
güter und Neue Technologien eine
der weltweit führenden Messege-
sellschaften. Über 30.000 Ausstel-
ler aus mehr als 100 Ländern und
mehr als zwei Millionen Be-
sucher aus über 200
Ländern nehmen
jährlich an den Ver-
anstaltungen in
München teil. 

Die 17 modernsten
Messehallen, von
denen 16 stützenfrei
und zum Auf- und Abbau
durchgehend befahrbar sind,

bieten insgesamt 
eine Hallenfläche von

180.000 m2. Der kontinu-
ierliche Ausbau ihres hochwerti-

gen Messeportfolios gehört zu den
wichtigsten Zielen der Messe Mün-
chen, und so bedient sie sich einer
modernsten informationstechni-

schen Infrastruktur für Daten-,
Sprach- und Bildübertragung. Für
ein schnelleres und besseres Mit-
einander der Marktpartner.

Ökologiekonzept
Die Neue Messe München ist eine vor-
bildliche Arbeits- und Erholungszone
für den Menschen und ein Lebens-
raum für viele Pflanzen und Tiere. In
einem sorgfältigen und abgewogenen
Planungsprozess wurde ein regelrech-
tes Verbundkonzept der Umweltorien-
tierung für die Neue Messe München
erarbeitet. Wichtige Schritte auf dem
Weg dahin waren eine Umwelt-
verträglichkeitsuntersuchung, eine
Energiestudie, ein Lärmgutachten
und weitere Untersuchungen bis hin
zu einem Abfallwirtschaftskonzept.
Das Resultat sind umfangreiche inno-
vative und umweltorientierte Maß-
nahmen auf der Neuen Messe Mün-
chen. � Bildquelle: Messe München

Messe München – Mehr als ein Messegelände 
Als eines der modernsten Messegelände der Welt setzt die Neue Messe München Zeichen hinsichtlich Funktionalität, Service und Kommunikationsmöglichkeiten.

� (Pressetext Austria) –
Schöne Zähne sind Jugend-
lichen bei ihrem Gegen-
über wichtiger als reine
Haut, schlanke Figur oder
volles Haar. Das besagt eine
Erhebung unter 1.200 12-
bis 24-Jährigen durch das
Befragungsinstitut GfK, die
im Auftrag des Zahncreme-
Herstellers Colgate Palmo-
live durchgeführt und an-
lässlich der Aktion „Monat
der Mundgesundheit“ in
Wien präsentiert wurde.

Wolfgang Müller, Prophylaxereferent
der Zahnärztekammer Österreich, sieht
das Ergebnis als Hinweis für die Bedeu-
tung der Zahngesundheit bei Jugend-
lichen: „Zähne spielen eine wesentliche
Rolle für die Gesichtsharmonie. Jugendli-
che sehen sie für noch wichtiger an als
übrige kosmetische Bedürfnisse. Das
kann eine wichtige Motivationshilfe für
das Zähneputzen sein.“

Positive Erfahrungen
Die Befragung ergab, dass von zehn Ju-
gendlichen neun die Zähne in der Früh
putzen, acht am Abend, vier greifen vor
dem Ausgehen nochmals zur Zahn-
bürste und zwei bevor sie Freund oder
Freundin treffen. Nur sechs Prozent ge-
hen gemäß der Fachempfehlung zwei-
mal pro Jahr zum Zahnarzt, während 40
Prozent bereits mindestens einmal eine
professionelle Zahnreinigung durch-

führen ließen. Anders als Er-
wachsene verbinden Jugend-
liche den Zahnarztbesuch je-
doch weit weniger mit
schlechten oder angsterfüll-
ten Erfahrungen; 43 Prozent
haben den ersten Besuch neu-
tral und 32 Prozent positiv in
Erinnerung.

Im Kindesalter 
vorbeugen
Verstärktes Augenmerk auf
die Zähne in der Jugend zahlt
sich aus. „Wer es schafft, die

Zähne während der Pubertät durch gute
Pflege und vernünftige Ernährung ka-
riesfrei zu halten, hat gute Aussicht dar-
auf, auch im späteren Erwachsenenle-
ben nicht an Karies zu leiden“, so der
Zahnärzte-Sprecher. Da die dafür nötige
Gewohnheit des regelmäßigen Zähne-
putzens schon von klein auf nötig sei,
komme den Anweisungen der Eltern
eine besondere Rolle für die Zahnge-
sundheit der Kinder zu. �

Jugendliche achten auf schöne Zähne 
Teenagern sind die Zähne ihres Partners sehr wichtig. Die Zahnärztekammer Österreich sieht darin eine

große Motivationshilfe für das Zähneputzen.

� Dr. Walter Dieckhoff, Stiftungsvorsit-
zender und Präsident der Zahnärztekam-
mer Westfalen-Lippe, überreichte am 
12. September 2009 in Münster den mit
15.000 Euro dotierten Preis an den Ehren-
präsidenten der Bundeszahnärztekam-
mer und Zahnärztekammer Westfalen-
Lippe, Dr. Dr. Jürgen Weitkamp. 

Dr. Weitkamp wurde für sein langjähri-
ges Engagement geehrt, die zahnmedizi-
nische Prävention als festen Bestandteil
in die Gesundheitspolitik zu integrieren.
Auf dieser Basis konnte die Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde unter dem Aspekt
einer präventionsorientierten Versor-
gung der Patienten wissenschaftlich neu
beschrieben werden. 

Der Vizepräsident der Bundeszahnärzte-
kammer, Dr. Dietmar Oesterreich, erläu-
terte, der Preisträger habe früh die Kom-

munikation des Zahnarztes mit dem Pa-
tienten in den Mittelpunkt gestellt. Die
Kompetenz des Patienten sei unerläss-

lich für den Erfolg zahnmedizinischer
Prävention. Der Präsident des Bundes-
verfassungsgerichts, Professor Dr. Dres.
h. c. Hans-Jürgen Papier, forderte ein Um-
denken in der Gesellschaft. Die verfas-
sungsrechtlich vorausgesetzte Idee des
eigenverantwortlichen Bürgers müsse
gestärkt werden. Der Preisträger sei ein
würdiger Repräsentant des freien und so-
zial engagierten Bürgers. 

Der Preisträger betonte, Freiheit und Ver-
antwortung gehörten untrennbar zusam-
men. Er sei stolz auf die messbaren Er-
folge zahnmedizinischer Prävention in al-
len Altersgruppen. Das Preisgeld stiftete
Dr. Weitkamp unmittelbar weiter. Es geht
jeweils zur Hälfte an das Hilfswerk Deut-

scher Zahnärzte für eine zahnärztliche
Kinderstation in Kenia und an die Kon-
rad-Morgenroth-Förderergesellschaft
für die Behandlung von Menschen mit
Behinderungen.

Der Apollonia-Preis wird seit 2002 ver-
liehen. Die Stiftung hat zudem zum 
2. Mal einen Förderpreis für wissen-
schaftliche Leistungen vergeben. Der 64-
jährige Professor der privaten Univer-
sität Witten/Herdecke, Dr. Peter Cichon,
erhielt die mit 2.500 Euro dotierte Aus-
zeichnung für seine wissenschaftliche
Arbeit über die Langzeitwirkung eines
regelmäßig durchgeführten Prophylaxe-
programms bei Patienten mit Morbus
Down. �

Apollonia-Preis für Dr. Dr. Jürgen Weitkamp
Die Apollonia zu Münster-Stiftung der Zahnärzte in Westfalen-Lippe hat in diesem Jahr den entscheidenden politischen Wegbereiter der zahnmedizinischen Prävention ausgezeichnet.

Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, Prof. Dr. Dres. h. c. Hans-Jürgen Papier, Dr. Walter Dieckhoff (v.l.n.r.).
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� (BLZK) – Die 5. Epidemiologi-
sche Studie der Bayerischen Lan-
desarbeitsgemeinschaft Zahnge-
sundheit e.V. (LAGZ) von 2004
über den Zustand der Mundge-
sundheit bayerischer Schüler er-
gab, dass die Hälfte der Sechs- und
Siebenjährigen in Bayern naturge-
sunde Zähne hat. Bei 50,2 Prozent
der Sechs- und Siebenjährigen be-
trägt der DMF-T-Wert 0, wobei
DMF-T für „decayed, missing, fil-
led teeth“ (kariös, fehlend, wegen
Karies gefüllte Zähne) steht. Da-
mit erreicht Bayern das Ziel der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO), dass 50 Prozent der

Fünf- bis Sechsjährigen ein naturgesundes Ge-
biss haben sollen.

Eltern, Lehrer, Kinder und Zahnarzt 
gemeinsam für die Mundgesundheit
Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Er-
folg leistet die Arbeit der LAGZ, die seit über
25 Jahren im Rahmen gruppenprophylakti-
scher Maßnahmen vielfältige Aufklärungs-
arbeit in Kindergärten und Schulen be-
treibt. Dennoch sind z.B. Kinder mit Migra-
tionshintergrund und Kinder aus sozial be-
nachteiligten Familien stärker von Karies
betroffen oder gefährdet. „Wir haben das
Problem, dass diese Kinder bzw. deren El-
tern weniger zugänglich sind für eine ge-
sundheitserzieherische Argumentation“,

sagt Dr. Michel. Seiner Auffassung nach müsse
der Fokus demnach in den nächsten Jahren vor

allem darauf liegen, diese Bevölkerungsgruppen
zu erreichen.

Generell sind alle Eltern bei der Einschulung ih-
res Kindes in besonderem Maße gefordert. Die
Kinder müssen erst nach und nach lernen, selbst-
ständiger auch im Bereich der Mundgesundheit
zu werden. Das Zähneputzen zu Hause sollte im
Einschulungsalter auch weiterhin – soweit dies
im Rahmen des veränderten Tagesrhythmus des
Kindes möglich ist – durch die Eltern kontrolliert
und eventuell durch Nachputzen unterstützt
werden. Dr. Herbert Michel: „Ziel aller Maßnah-
men ist, trotz aller Erfolge das Kariesrisiko weiter
zu senken und den Anteil naturgesunder Gebisse
bei Schulkindern in Bayern zu erhöhen.“ �

aktuelles
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Die Hälfte der Sechs- und Siebenjährigen in Bayern hat naturgesunde Zähne 
Die 5. Epidemiologische Studie der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit e.V. (LAGZ) über den Zustand der Mundgesundheit bayerischer Schüler ergab, dass

Bayern das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erreicht. Dennoch bleibt Aufklärungsarbeit notwendig.

� (LMU München) – Die Höhe der Drittmittel,
die eine Universität neben der staatlichen
Grundfinanzierung akquiriert, ist ein wichti-
ger Indikator für ihre Forschungsleistung. Die
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) Mün-
chen hat im Zeitraum von 2005 bis 2007 ins-
gesamt 249 Millionen Euro Fördermittel allein

von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) eingeworben. Damit sichert sie sich im
aktuellen DFG-Förder-Ranking 2009 den
zweiten Platz nach der RWTH Aachen (257
Millionen Euro) und schneidet somit bei den
Volluniversitäten am besten ab. Die Univer-
sität Heidelberg folgt auf dem dritten Platz mit
einem deutlichen Abstand von 215,4 Millio-
nen Euro. Besonders erfreulich ist, dass die
Spitzenposition der LMU auf dem sehr guten
Abschneiden in allen Wissenschaftsberei-
chen beruht: den Geistes- und Sozialwissen-
schaften ebenso wie den Lebens- und Natur-
wissenschaften. Rechnet man die Forschungs-
förderung von Bund und Europäischer Union
hinzu, so kommt die LMU auch hier mit einem
Gesamtvolumen von 335,9 Millionen Euro
deutschlandweit auf den zweiten Platz. �

LMU: 2. Platz bei
Förder-Ranking

Die Ludwig-Maximilians-Universität
München ist die beste Volluniversität

beim DFG-Förder-Ranking 2009.

Springbrunnen vor der Ludwig-Maximilians-Universität München.

� Die Kampagne Zähne retten & schützen gewinnt
weiter an Dynamik. Zahnexperten24 stellte der Öf-
fentlichkeit auf der dental informa, der regionalen
Fachdentalveranstaltung in Hannover am 19. Sep-
tember, das Zahnrettungsmobil vor, das auch hier
auf der FACHDENTAL Bayern zur Informa-
tion der Öffentlichkeit vor Ort ist. „Neben
unserem konkreten Engagement in
Schulen und Schwimmbädern ge-
meinsam mit unseren Kooperations-
partnern in einzelnen Bundesländern
ist immer noch ein erheblicher Aufklä-
rungsbedarf in der Bevölkerung zum
Thema Zahntrauma zu leisten“, so Jörg
Knieper. „Wir freuen uns sehr, dass wir einen
prominenten Sportler wie Erhard Wunderlich
(Handballer des Jahrhunderts) für unsere Kam-
pagne begeistern konnten. Für Erhard Wunderlich
ist die Kampagne Zähne retten & schützen eine sinn-
volle und wichtige Ergänzung seiner Aktivitäten in

der Handballjugend. „Gerade an der Basis, bei den
jüngsten Spielern, wo der Ehrgeiz größer ist als tech-
nische Fähigkeiten, kommt es am häufigsten zu Un-
fällen.“ Daher unterstützt „handballfriends e.V. “ die
Kampagne Zähne retten & schützen. 

Immer mehr Zahnärzte treten als 
Sponsoren auf!
Gemeinsam mit vielen Organisationen, wie u.a. dem
Bundesverband der Kinderzahnärzte, der Deut-
schen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde, der
Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin & Präven-
tion, Aktion Zahnfreundlich e.V. und mit finanzieller
Unterstützung durch Hager & Werken sowie der
AXA Krankenversicherung, wird nun die Öffentlich-
keit in gezielten Aktionen auch in einzelnen Städten
und Regionen informiert. Die ersten Städte und Re-
gionen sind bereits in der konkreten Planung und
können in Kürze auf der zusätzlichen Homepage

www.zahnrettungsmobil.de eingesehen wer-
den. Für eine nachhaltige Einführung des 
Zahnrettungskonzeptes bietet Zahnexperten24 
interessierten Sponsoren wie Zahnärzten,

Zahntechnikern, Krankenkassen etc., aber 
auch engagierten branchenfremden Sponsoren

eine  umfangreiche Unterstützung an. �

Zahnrettungsmobil bei FACHDENTAL Bayern
Zahnexperten24 und Erhard Wunderlich stellen das Zahnrettungsmobil für gezielte Aufklärung zum Thema Zähne retten & schützen vor.

Unsere Möbellinien für Ihre Praxis:

VERANET »Schlichte Eleganz«

Kostengünstig, effektiv & funktionell

MALUMA »Innovatives Design«

Modernes Dekor mit mehr Flexibilität

FRAMOSA »Hochwertig & funktionell«

Einzigartige Raumausnutzung

VOLUMA »Round & straight«

Exklusives Design für hohe Ansprüche

Ihre Vorteile:

VERANET
schon ab:

5.686,-
Verkauf nur über Fachhandel

Le-is Stahlmöbel GmbH

+ +

Aktionsangebot

ANZEIGE
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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 werden. Dazu
bieten wir entsprechende maßge-
schneiderte Systemlösungen und stellen
Ihnen durch unsere Spezialisten eine ide-
ale Plattform bereit, auf den Fachdentals
wie auch an unseren Standorten. Gerade
im IDS-Jahr 2009 ist es wieder besonders
spannend, das komplette Produktspek-
trum in Augenschein zu nehmen. 

Kernelement ist die HS-Eigenmarke mit
hoher Qualität zu attraktiven Preisen.
Mit diesem umfangreichen Produktsor-
timent helfen wir unseren Kunden ganz

gezielt, die wirtschaftlichen Herausfor-
derungen in diesen Tagen aktiv zu meis-
tern – mit Produkterweiterungen und

neuen Artikeln bleiben wir dabei für Sie
am Ball.

Daneben präsentieren wir Ihnen 
die breite Palette unserer exklusiven
Produkte – vom Implantatsystem alpha-
tech® über die führenden Lasersysteme
von Biolase, Fotona und ARC bis hin zum
Freecorder® BlueFox und der neuen Ka-
tegorie elektronischer Biss-Registrier-
systeme. Außerdem freuen sich Vertre-
ter unseres technischen Service-Teams,

Ihnen auf der Fachdental mit Rat und 
Tat rund um die Werterhaltung Ihrer 
Geräte zur Seite zu stehen. Um dieses im-

mense Informations-
spektrum abdecken zu
können, wurde eigens

dafür der Messestand voll-
kommen neu konzipiert.
Lassen Sie sich überra-
schen. 

Nutzen Sie die Chance zum Be-Greifen
und zum Austausch mit Fachleuten und
Kollegen. Seien Sie herzlich willkommen
am Henry Schein-Stand! Dort wird un-
sere Produktbreite sichtbar. Selbstver-
ständlich begrüßen wir jeden Kunden
am Henry Schein-Stand mit einem erfri-
schenden Getränk. Und schnell Ent-
schlossene belohnt unser Bonussystem
Henry & Friends mit attraktiven Prä-
mien.

Henry Schein Stand: F34

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, gestalteri-
sche Elemente als Aus-
druck Ihrer Individua-
lität oder die für Sie pas-
sende Investition in neue
technologische Entwick-
lungen, um auch zukünf-
tig im Wettbewerb erfolg-
reich 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
Volumentomographie und erleben Sie,

wie sich Innovation zum Standard entwi-
ckelt, nicht nur bei der erweiterten Be-
fundung, sondern auch in der Steigerung
Ihrer Behandlungsqualität.

Neben Konzepten und Lösungen präsen-
tieren wir in diesem Jahr wieder neue Ex-
klusivprodukte. Gemeinsam mit unse-

rem Partner elexxion bieten wir Ihnen
verschiedene innovative Laser mit ei-
nem breiten Indikationsspektrum an,
passend für Ihr Praxiskonzept. 

Mit Aseptim plus von SciCan zeigen wir
Ihnen ein hoch effektives System für den
Bereich der fotodynamischen Oraldesin-

fektion, insbesondere für die
Endo- und Parodontologie! „Mehr
sehen“ steht für unsere Bera-
tungskompetenz in Sachen Mikro-
skopie, die wir Ihnen gerne de-
monstrieren möchten. Nicht zu-
letzt gibt es eine „Premiere“ im um-
fangreichen 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: F34

Die veranstaltenden Depots wollen Sie begeistern! 
DZ today fragte die veranstaltenden Depots der FACHDENTAL Bayern, 

womit sie die Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Messe er-
warten und welche speziellen Tipps die Depots für die FACHDENTAL Bayern 

haben. Hier die Depot-Statements zur FACHDENTAL Bayern!

„Anders als alle anderen“ – dieser Trend
hat auch Einzug in die Zahnarztpraxis ge-
halten. Bauer & Reif hat darauf reagiert
und setzt deshalb eine ausgefeilte 3-D-Ar-
chitekten-Planungssoftware für die Neu-
gestaltung von Praxisräumen ein. Auf ei-
ner modernen Großbild-Leinwand kön-
nen die Auftraggeber den kreativen 
Entstehungsprozess der eigenen Praxis
verfolgen: vom ersten Entwurf per Hand-
skizze bis hin zur Visualisierung in „realis-
tischer“ dreidimensionaler Form. Die
Bauer & Reif Dental 3-D-Raumperspekti-
ven simulieren auf spannende Art und
Weise die zukünftige Raumgestaltung.

Nur die Bereitschaft, zukunftssichere
Technologien in der Zahnarztpraxis ein-
zusetzen und Neuheiten in den bestehen-
den Praxisablauf zu integrieren, wird
langfristig einen Praxiserfolg gewähr-
leisten. Die digitale Abformung steht für
den Beginn einer neuen Ära in der Zahn-

medizin. Der konventionelle Abdruck
wird Stück für Stück aus den Praxen wei-
chen. Für alle, welche diese Entwicklung
nicht rechtzeitig erkennen, gilt: Den letz-

ten beißen die Hunde. Auf der Fachden-
tal wird Zahnärzten und Zahntechni-
kern die optimale Gelegenheit geboten,
sich von unseren Röntgen- und
CAD/CAM-Spezialisten speziell zu die-
sem Thema intensiv beraten zu lassen.

Mit unseren Motto-Ständen heben wir
uns bereits seit einigen Jahren komplett
von allen anderen, standardisierten
Ständen ab. Dieses Jahr laden wir unsere
Kunden und potenzielle Neukunden in
eine „Galerie“ ein.

Anhand von Kunstwerken werden un-
sere Kernkompetenzen „Service“, wie
z.B. die Reparatur-Werkstatt oder das

Technik-Engel-Seminar, „Handel“,
wie beispielsweise CAD/CAM-
Systeme oder Röntgen, und 

„Coaching“, wie etwa unsere 
Prophylaxe-Fortbildungsreihe oder

unsere Qualitätsmanagement-Module
dargestellt.

Die ausgestellten Bilder dienen aller-
dings nicht nur als „Eyecatcher“, son-
dern verdeutlichen auch unsere Unter-
nehmensphilosophie: „persönlich. pra-
xisnah. professionell“.

Bauer & Reif Stand: D20

Wir haben viel vor! Wir wollen den Be-
sucher der FACHDENTAL Bayern in
München informieren, überraschen,
begeistern und zugleich motivieren.
Das ist unsere Aufgabe als leistungs-
starker Partner, als dentaler Fach-
händler und Dienstleister.

2009 ist das Jahr der IDS. Unser Mes-
sestand 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
Spaziergang durch die Messehalle zu
erholen. Im Vorausblick auf 2010 bie-
ten wir dental bauer-Kunden ein High-
light: Eine exklusiv organisierte Reise
nach Südafrika und den Besuch der
Fußballweltmeisterschaft. Näheres
erfahren Sie von uns persönlich.

Doch zurück zur Gegenwart: Die Frage,
was wir in 2009 von der FACHDENTAL
Bayern erwarten, möchte ich um das
Verb „wünschen“ ergänzen.

dental bauer erwartet eine rege Besu-
cherzahl. Eine Messe ist generell für je-
den Besucher ein Umschlagplatz für
Kontakte und Informationen. Für die
Entscheider aus Praxis und Labor lei-

tet sich hier-
durch eine indi-
viduelle Mei-
nungsbildung
ab, die in den
meisten Fällen
mit einer Kauf-
entscheidung
besiegelt wird.
Wir wünschen

allen Besucher wie auch Ausstellern,
dass alle individuellen Erwartungen
erfüllt werden.

Mein spezieller Tipp, d.h. meine 
persönliche Empfehlung ist weder für
sensationshungrige noch schnäpp-
chengesteuerte Besucher geeignet.
„Unsere“ Kunden sollen sich mit ge-
sundem Selbstbewusstsein – unge-
achtet der konjunkturellen Hiobsbot-
schaften von Tagespresse, durchaus
auch von Verbänden, auf ihre personi-
fizierte dentale Kernkompetenz ver-
lassen. Deutschland rangiert hierin
vorrangig in der Welt. Der Blick nach
vorn wird jedem unternehmerisch
denkenden Praxis- und Laborbetrei-
ber zum Vorteil gereichen. Die teils zu-
rückhaltende Umsetzung zeitgemäßer
Arbeits- und Behandlungsmethoden
mit dazugehörendem Equipment ha-
ben bedauerlicherweise bereits wäh-
rend der letzten Jahre in manchen
Unternehmen der Zahnmedizin und 
-technik zu negativen Entwicklungen
geführt.

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

Die NWD Gruppe zeigt komplettes Leis-
tungsspektrum – Wir möchten die Be-
sucher der FACHDENTAL Bayern in un-

sere NWD Welt entführen, die Ihnen viel-
fältige Angebote und Services aus einer
Hand bietet. Lernen Sie uns persönlich
kennen und lassen Sie sich von einem un-
serer kompetenten Mitarbeiter indivi-
duell beraten. Unser Messestand steht al-
len für einen Besuch in angenehmer
Atmosphäre offen. 

Als besonderes technisches Highlight
präsentieren wir in diesem Jahr Live-
Messungen mit dem Freecorder® Blue-
Fox. Damit werden neue Wege in der in-
strumentellen Funktionsdiagnostik be-

schritten. Die elektronische Registrie-
rung wird stark vereinfacht und liefert
optimale Ergebnisse. Erstmals ist mit 

diesem System der
exakte Modelltrans-
fer in einen Artikula-
tor ohne Gesichtsbo-
gen möglich. Die com-

puterkontrollierte Registrierung hilft,
die Diagnose bei Funktionsstörungen
des Kauorgans und die Auswahl der rich-
tigen Therapie abzusichern. Rund um
den repräsentativen NWD Stand finden
Sie Stände mit Informationen zu den ver-
schiedenen Dienstleistungen unseres
Unternehmens. Unser eigenes Reise-
büro, der Fachbuchhandel, das System-
haus und die Hausmarke Orbis Dental
helfen Ihnen, Ihren Praxis- oder Laborall-
tag effizient und souverän zu meistern.

NWD Stand: B16

dental bauer Stand: D30


