
� (ots) – Bereits 1974 hatte Baden-
Württemberg bei der Entwicklung
der zahnmedizinischen Fachhelfe-
rin (ZMF) Pionierarbeit geleistet.
Heute können die Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg und
das Zahnmedizinische Fortbildungs-
zentrum Stuttgart auf 35 Jahre Er-
folgsgeschichte ZMF- und 15 Jahre
DH-Fortbildung „zurückblicken“. 

Prävention und Prophylaxe
an erster Stelle
Das Tätigkeitsspektrum des Zahn-
ärzteteams hat sich in den letzten 

35 Jahren stark verändert. Präven-
tion und Prophylaxe sind dabei, res-
taurative Maßnahmen in den Hinter-
grund zu drängen. Dementspre-
chend verändert präsentiert sich
das Tätigkeitsprofil des Assistenz-
berufes. Lebenslange Fortbildung 
ist gefordert. Die Aufsplittung der
Fortbildungsgebiete in Assistenz
und Verwaltung ist die Konsequenz.
Aber bereits im Assistenzbereich be-
stehen unterschiedliche Möglichkei-
ten der Weiterqualifizierung: von
der Prophylaxehelferin bis hin zur
Dentalhygienikerin. Seit 1983 wur-

den beispielsweise allein am Zahn-
medizinischen Fortbildungszen-
trum in Stuttgart mehr als 5.000
Zahnarzthelferinnen/Zahnmedizini-
sche Fachangestellte zu Prophylaxe-
fachkräften, fast 1.600 zur ZMF (seit
1974) bzw. ZMP (seit 2006) und 253
zu Dentalhygienikerinnen (seit
1994) fortgebildet. 

Im Februar 1994 hat das zuständige
Ministerium die Prüfungsordnung
für die Dentalhygienikerin geneh-
migt. Damit wurde zum ersten Mal in
Deutschland ein Berufsbild etab-
liert, das es in Übersee und im be-
nachbarten Ausland längst gibt.
Allerdings in unterschiedlichen und
völlig uneinheitlichen Varianten. 

Modulare Fortbildung hat 
Vorbildfunktion
Die Besonderheit der Variante Ba-
den-Württemberg: Die Weiterquali-
fizierung erfolgt nicht im Rahmen 
einer Ausbildung, sondern in Form
einer modularen Aufstiegsfortbil-

Baden-Württemberg bundesweit Vorbild
Seit fünfzehn Jahren gibt es die Fortbildung zur Dentalhygienikerin (DH) in Baden-Württemberg.

Damit war Baden-Württemberg das erste Bundesland, das die Fortbildung zur DH einführte.

� Die Veranstaltung wurde von den
Dental-Depots aus Baden-Württem-
berg und der Pfalz neu konzi-
piert. Die Leistungsschau gehört
bundesweit zu den wichtigsten
Regionalveranstaltungen für
Zahnärzte, Praxispersonal, Zahn-
techniker sowie Laborbesitzer.
Vorgestellt werden Neuheiten
und Trends aus allen Bereichen,
die für Zahnarztpraxen und La-
bors relevant sind: Ausrüstung
und Ausstattung von Praxen/La-
bors, Instrumente und Hilfsmit-
tel, Werkstoffe, Pharmazeutika, EDV
Hard- und Software, Dienstleistungen

für die Dentalbranche sowie Fachlite-
ratur. „Bei vielen Ausstellern stehen

nach wie vor die Themen Prophylaxe
und Zahnerhaltung im Mittelpunkt“,

sagt Joachim Klein, Sprecher der ver-
anstaltenden Dental-Depots. „Wich-

tige Neuheiten sind auch 
die weiterentwickelten CEREC-
und CAD/CAM-Systeme, die
eine immer stärkere Vernet-
zung von Praxen und Labors er-
möglichen und so Patienten
wie auch Zahnärzten zu einer
schnelleren und effizienteren
Behandlung verhelfen. Beide
Parteien profitieren auch von
der neuen Generation der 
3-D-Volumentomografen, die

eine präzisere und schnellere Diagnos-
tik bieten.“ 

Überblick mit DZ today
Mit der DENTALZEITUNG today, die
die Besucher von sympathischen
Hostessen im Eingangsbereich erhal-
ten, bekommen die Besucher der
FACHDENTAL Südwest schnelle und
komprimierte Informationen über
Produktneuheiten. Dank der über-
sichtlichen Darstellung wissen Sie so-
fort, an welchem Stand Sie die Pro-
dukte finden, die im Fokus Ihrer per-
sönlichen Interessen stehen. Mit dem
der DZ today beiliegenden Aussteller-
und Hallenplan fällt die Orientierung

FACHDENTAL Südwest: Prophylaxe steht im Mittelpunkt
Die FACHDENTAL Südwest findet am 16./17. Oktober auf der Neuen Messe Stuttgart statt. Besucher können sich über das 
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FACHDENTAL Südwest 
Freitag, 16. Oktober, und 
Samstag, 17. Oktober 2009

Veranstaltungsort
Neue Messe Stuttgart | Halle 4

Öffnungszeiten
Freitag 11 – 18 Uhr, Samstag 9 – 16 Uhr

Veranstalter: Veranstalter der FACHDEN-
TAL Südwest ist eine Arbeitsgemeinschaft
der Dental-Depots der BVD Region Süd-
west (Baden-Württemberg und Pfalz).

Kontakt: Die Organisation der FACHDEN-
TAL Südwest liegt in den Händen der Lan-
desmesse Stuttgart GmbH.

Messepiazza 1 
70629 Stuttgart
Tel.: 07 11/1 85 60-0
Fax: 07 11/1 85 60-24 40

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.fachdental-suedwest.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 4, Stand 4D20 www.kuraray-dental.eu

Aktionspreis!

99,00 *

219,00

UNVERBINDLICH TESTEN!

Bestellen Sie jetzt unser

Test-Angebot

mit Geld-zurück-Garantie!

ANZEIGE

FACHDENTAL Südwest • Stuttgart • 16. und 17. Oktober

Hallenplan und FACHDENTAL Südwest-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 » 8

Neu: Mobile-Version ZWP online

Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) haben in den ersten sechs Mona-
ten des Jahres 2009 einen Überschuss von rund 1,2 Mrd.Euro erzielt.

mehr auf Seite » 16

Krankenkassen erzielen Überschuss

In Konstanz fand das EUROSYMPOSIUM/4. Süddeutsche Implantolo-
gietage statt.Die Teilnehmer erfreuten sich einer besonderen Fortbildung.

mehr auf Seite » 20

Implantologie am Bodensee



stimmen zur fachdental südwest

Am 16. und 17. Oktober 2009 öffnet die
FACHDENTALSüdwest erneut ihre Mes-
setore. Diese bedeutende regionale Leis-
tungsschau der veranstaltenden Dental-
Depots und deren Industriepartner fin-
det in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Ganz
besonders freut es mich, dass wir den
Ausstellern sowie den Besuchern mit der
Neuen Messe Stuttgart und der hervorra-
genden Infrastruktur optimale Bedin-
gungen anbieten können. 

Die veranstaltenden Dental-Depots, im
Bundesverband Dentalhandel e.V. Re-
gion Südwest, werden ihr Leistungsspek-
trum präsentieren und zu Produktneu-
heiten und Branchentrends informieren.
Angesichts der aktuellen Wirtschafts-
und Finanzkrise gilt es – mehr denn je –
wirtschaftlich sinnvolle Investitionen zu
tätigen und Entscheidungen für zu-

kunftssichere Unternehmenskonzepte
zu treffen.  Die Präsentation der neuesten
Entwicklungen, verbunden mit einem
qualitativ hochwertigen Informations-
und Beratungsangebot sowie die Mög-
lichkeit zum fachlichen Austausch geben
wertvolle Unterstützung und lassen die
FACHDENTAL Südwest zu einem leben-
digen Forum für Zahnheilkunde und
Dentalindustrie werden. 

Alle Aussteller sowie die Besucherinnen
und Besucher der Fachmesse möchte ich
ganz herzlich auf der Neuen Messe und in
der Landeshauptstadt Stuttgart willkom-
men heißen. Gerne weise ich Sie noch
nach einem Messetag auf die vielfältigen
Angebote in Stuttgart oder auch der 
Filder-Region hin. Es erwarten Sie viele
interessante Sehenswürdigkeiten, ein
vielfältiges kulturelles Angebot und eine
hervorragende Gastronomie. 

Allen Besuchern wünsche ich einen
schönen Aufenthalt und erholsame Stun-
den. Meinen ganz besonderen Dank
richte ich an alle, die durch ihr Engage-
ment zum Gelingen dieser Messe beitra-
gen. Der FACHDENTAL Südwest 2009
wünsche ich einen erfolgreichen Verlauf.

„Ein lebendiges Forum“

Dr. Wolfgang Schuster – Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Stuttgart

Sehr geehrte Besucherinnen und Be-
sucher, 

im Namen der ausstellenden Dental-
Depots der Region Südwest begrüße
ich alle Besucher ganz herzlich 
zur diesjährigen FACHDENTAL, der 
Leistungsschau der Dental-Depots in
Stuttgart. Unser diesjähriges Motto
der FACHDENTAL Südwest 2009 lau-
tet „Vertrauen durch Kompetenz“. Im
Zusammenhang mit den neuen Tech-
nologien gewinnt dieses Motto ganz
neue Bedeutung für das Verhältnis
von Dental-Depot zum Zahnarzt bzw.
zum Labor. 

Dabei gibt es im IDS-Jahr wieder eini-
ges Neues, was Ihnen der Dentalfach-
handel präsentieren wird. Der digi-
tale Abdruck ist daraus ein Highlight.

Lassen Sie sich überraschen, wie
diese neue Möglichkeit die klassi-
schen Abläufe in der Zahnarztpraxis
verändern wird. Dabei geht es letzt-
endlich nicht nur um die Technologie,
sondern um ganze Konzepte und 
Systeme, die entwickelt werden und
zusammenspielen müssen. Im Zu-
sammenspiel mit den immer weiter
entwickelten CAD/CAM-Systemen
wird hier das Labor in die sogenannte
„digitale Praxis“ mit eingebunden
und wird zu einem wichtigen Be-
standteil des Konzeptes. 

Daneben stellen die digitalen Volu-
mentomografen (DVT) einen weite-
ren Schwerpunkt dar, mit Bruchtei-
len der Strahlenbelastung eines CT,
aber einer vergleichbaren Darstel-
lung der Weich- und Hartgebewebe-
strukturen.  

Wirtschaftlich gesehen befinden wir
uns in gemäßigten Gewässern. Die
Wirtschaftskrise hat den Gesund-
heitssektor nicht in der Form getrof-
fen wie die Finanzbranche oder die
exportorientierte Industrie. Die Aus-
wirkungen auf den einzelnen Konsu-
menten oder Patienten gehen jedoch
auch an unserer Branche nicht ganz
vorbei. Glücklicherweise sind viele
der Leistungen, die über den Gesund-
heitsfonds bzw. die Fallpauschalen
nicht mehr komplett abgedeckt sind,
mittlerweile in Zusatzversicherun-

gen enthalten. Das heißt, dass auch 
zukünftig zwar die eine oder andere
gewünschte Leistung kostenpflichtig
ist, jedoch nur zum Teil selbst bezahlt 
werden muss. Für den Zahnarzt und
das Labor lohnt es sich aus diesem
Grund in jedem Fall weiter zu in-
vestieren, da die Nachfrage nach Im-
plantat- und sonstigen hochwertigen
Versorgungen (Ästhetik) weiter zu-
nehmen wird. 

Dieses Jahr präsentieren Ihnen rund
150 Partner des Dentalhandels Be-
währtes und Neues aus den Berei-
chen Hygiene, Röntgen, Werkstoffe
sowie EDV und Einrichtung. Ergänzt
wird das Ganze durch ein umfangrei-
ches Forumsprogramm. Damit Sie
sich in Ruhe informieren können,
wird für die Kinder auf dem Messege-
lände eine Kinderbetreuung angebo-
ten. Zusätzlich wurde eine Entspan-
nungsoase eingerichtet.

Die Dental-Depots und Fachberater
freuen sich auf Ihren Besuch und
wünschen allen  Besuchern zwei er-
folgreiche Tage auf der FACHDEN-
TAL Südwest am 16. und 17. Oktober
2009.

„Weiter zu investieren lohnt sich!“

Joachim Klein – Vorsitzender der Region Süd-
west der Dental-Depots 

Die FACHDENTAL Südwest bietet
als große Leistungsschau der Den-
tal-Depots auf der Neuen Messe
Stuttgart interessierten Fachbesu-
chern eine Vielzahl an dentalen Pro-
duktneuheiten, innovativen Dienst-
leistungen sowie Trends und Tech-
nologien im Bereich der Zahnmedi-
zin.

Um aus zahnärztlicher Sicht in mo-
derne Dentalprodukte und innova-
tive Dienstleistungen im zahnmedi-
zinischen Bereich investieren zu
können, muss die Politik liberale ge-
sundheitspolitische Rahmenbedin-
gungen schaffen. Dazu gehört der
Erhalt der zahnärztlichen Freibe-
ruflichkeit, die sich auf die profes-
sionelle Eigenverantwortung und
Kompetenz, auf Therapiefreiheit in

fachlich-medizinischer und ethisch-
moralischer Bindung sowie auf 
die besondere Vertrauensbezie-
hung zum Patienten gründet, und
damit in Deutschland die Grundvor-
aussetzung für ein fortschrittliches
Gesundheitswesen darstellt. Staat-
lich restriktive Steuerungsmaßnah-
men wie zum Beispiel Budgetierung
und Degression sind ebenso abzu-
schaffen wie überflüssige staatli-
che Kontrollen und weitere Ein-
griffe in die freiberufliche Selbst-
verwaltung. 

Eine qualitativ hochwertige zahn-
medizinische Versorgung kann in
Zukunft nur gewährleistet bleiben,
wenn die wirtschaftliche Selbst-
ständigkeit der Praxisinhaber und
damit die Möglichkeit zum Praxis-
erfolg der Zahnarztpraxen erhalten
bleibt. Dazu ist die Novellierung der
zahnärztlichen Gebührenordnung
dringend notwendig, die neben den
Anforderungen an eine wissen-
schaftlich fundierte und präven-
tionsorientierte Zahnheilkunde ins-
besondere die betriebswirtschaft-
lichen Bedingungen der Realität
stärker berücksichtigen muss.

Die FACHDENTAL Südwest demons-
triert in beeindruckendem Maße
den hohen Nutzwert innovativer
Dentalprodukte und -techniken für
Patient und Zahnarzt. Der Zahnarzt

kann genauer und stressfreier be-
handeln und den Anforderungen 
einer substanzschonenden mini-
malinvasiven Zahnheilkunde ge-
recht werden. Der Patient profitiert 
zum Beispiel vom neu entwickelten 
digitalen 3-D-Volumentomografen
für eine präziserere und schnel-
lere Diagnostik, von effizienteren
CAD/CAM-Geräten und Lasern so-
wie von den neuen Möglichkeiten
der digitalen Abformung, die hel-
fen, ihm den unangenehmen Biss in
die Abdruckmasse zu ersparen.

Nutzen Sie die FACHDENTAL Süd-
west, um sich detailliert über das
umfangreiche Dienstleistungsspek-
trum des Dentalfachhandels und
über innovative Produktneuheiten
zu informieren, um damit neue 
Impulse, Ideen und Motivation für
Ihre persönliche Weiterentwick-
lung zu gewinnen. In diesem Sinne
wünsche ich allen Ausstellern und
Besuchern viele neue Erfahrungen,
erfolgreiche Vertragsabschlüsse
und gute interkollegiale Fachge-
spräche.

„Neue Impulse gewinnen“

Dr. Udo Lenke – Präsident der Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg (LZÄK)

Die Bundestagswahl ist gelaufen, das Re-
formfenster steht offen. Für unseren Be-
reich der Zahnmedizin und somit auch für
die Dentalindustrie sind viele wichtige
Entscheidungen zu treffen. Klar ist: Ein
„Weiter so“ darf es nicht geben. Mit Eck-
punkten und einer Reform hat es die letzte
Bundesregierung nicht geschafft, die ge-
setzliche Krankenversicherung auf eine
solide Finanzierungsbasis zu stellen und
das Wachstumspotenzial auszuschöpfen.
Stattdessen haben wir eine sich verschär-
fende Finanzsituation – u.a. durch die
Wirtschaftskrise, mit negativen Auswir-
kungen auf jeden Einzelnen, ob Zahnarzt,
Zahntechniker, Dentalindustrie oder Pa-
tient. Starre Regelungen dominieren im
GKV-System, obwohl flexible, wachs-
tumsfördernde Elemente eingesetzt wer-
den könnten. Wir Zahnärzte meinen, dass
für die Entwicklung einer solidarischen,

wettbewerbsorientierten, wachstumsför-
dernden Zahnmedizin in der GKV fol-
gende Punkte unerlässlich sind: 

Grundversorgung: Ein definierter Re-
gelleistungskatalog über alle Behand-
lungsbereiche für eine zukunftsfähige
GKV, dieser sozial untermauert, darüber
hinaus eine individuelle Absicherung.
Festzuschüsse:Feste und damit gerechte
Zuschüsse für die Versicherten in allen
zahnmedizinischen Leistungsbereichen.
Damit Teilhabe an allen modernen 
zahnmedizinischen Versorgungsformen
für alle Patienten. Wohnortnähe: Beibe-
haltung der freien Zahnarztwahl und 
der wohnortnahen Versorgung. Budge-
tierung und Degression: Abschaffung
dieser leistungsfeindlichen Instrumente. 
Weder gibt es in der Zahnmedizin eine
„Ausgabenexplosion“ (der GKV-Anteil ist
rückläufig), noch lässt sich der Versor-
gungsbedarf der Bevölkerung im Voraus
„planen“. Eigenverantwortung: Förde-
rung der Eigenverantwortung des Patien-
ten für eine gesunde Lebensführung und
zur Vermeidung von Zahnerkrankungen. 

Ich wünsche Ihnen hier auf der FACH-
DENTAL Südwest interessante Einblicke
in den aktuellen Stand der Dentaltechnik.
Nutzen Sie das Angebot und die Chancen,
die sich daraus ergeben.

„Entscheidungen treffen“

Dr. Ute Maier – Vorsitzende des Vorstandes der
KZV Baden-Würtemberg
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� Die Kampagne Zähne retten &
schützen gewinnt weiter an Dyna-
mik. Zahnexperten24 stellte der Öf-
fentlichkeit auf der dental informa,
der regionalen Fachdentalveranstal-
tung in Hannover am 19. September,
das Zahnrettungsmobil vor, das auch
hier auf der FACHDENTAL Südwest
zur Information der Öffentlichkeit
vor Ort ist. „Neben unserem konkre-
ten Engagement in Schulen und
Schwimmbädern gemeinsam mit un-
seren Kooperationspartnern in ein-
zelnen Bundesländern ist immer
noch ein erheblicher Aufklärungs-
bedarf in der Bevölkerung zum
Thema Zahntrauma zu leisten“, so

Jörg Knieper. „Wir freuen uns sehr,
dass wir einen prominenten Sportler
wie Erhard Wunder-
lich (Handballer
des Jahrhunderts)
für unsere Kam-
pagne begeistern
konnten. Für Er-
hard Wunderlich
ist die Kampagne
Zähne retten & schüt-
zen eine sinnvolle und
wichtige Ergänzung seiner
Aktivitäten in der Handball-
jugend. „Gerade an der Basis, bei
den jüngsten Spielern, wo der Ehr-
geiz größer ist als technische Fähig-

keiten, kommt es am häufigsten zu
Unfällen.“ Daher unterstützt „hand-

ballfriends e.V.“ die Kampagne
Zähne retten & schützen. 

Immer mehr Zahnärzte treten
als Sponsoren auf!

Gemeinsam mit vielen Organisa-
tionen, wie u.a. dem Bundes-

verband der Kinderzahn-
ärzte, der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinder-

zahnheilkunde, der
Deutschen Gesell-
schaft für Sportme-
dizin & Prävention,

Aktion Zahnfreund-
lich e.V. und mit finan-

zieller Unterstützung durch

Hager & Werken sowie der AXA Kran-
kenversicherung, wird nun die Öf-
fentlichkeit in gezielten Aktionen
auch in einzelnen Städten und Regio-
nen informiert. Die ersten Städte und
Regionen sind bereits in der konkre-
ten Planung und können in Kürze 
auf der zusätzlichen Homepage
www.zahnrettungsmobil.de eingese-
hen werden. Für eine nachhaltige
Einführung des Zahnrettungskon-
zeptes bietet Zahnexperten24 inter-
essierten Sponsoren wie Zahn-
ärzten, Zahntechnikern, Kranken-
kassen etc., aber auch engagierten 
branchenfremden Sponsoren eine
umfangreiche Unterstützung an. �

aktuelles
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in der Messehalle leicht. Die DENTAL-
ZEITUNG today bietet aktuelle Nach-
richten nicht nur aus der dentalen Welt,
neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft
und Forschung und interessante Veran-
staltungshinweise. Die perfekte Unter-
haltung, wenn sie sich eine kleine Pause
von den Ausstellerständen gönnen!  

Messeforum und 
Rahmenprogramm bieten 
fachlichen Austausch
Neben den Ständen der Industriepart-
ner der veranstaltenden Dental-Depots,
ist auch das Rahmenprogramm mit
dem Messeforum ein wichtiges Stand-
bein der FACHDENTAL Südwest. Im Fo-
rum der Leistungsschau  werden die ak-
tuellen Produktneuheiten und Trends
aufgegriffen und diskutiert. Highlight

an beiden Messetagen ist der Vortrag
„Die logische Kette des Praxiserfolgs.
Ist Praxiserfolg planbar?“ von Dr. Bern-
hard Saneke. Der Referent ist selbst-
ständiger Zahnarzt mit Spezialgebiet
Zahnimplantologie und wurde für seine
zahnärztliche Praxis mit dem Unter-
nehmerpreis 2000 ausgezeichnet. Pa-
rallel ist er auch Pilot bei der Deutschen

Lufthansa AG. Dr. Saneke beleuchtet
die Faktoren, die unternehmerischen
Erfolg ausmachen, und erklärt, warum
Mitarbeiterführung und Patienten-
kommunikation mindestens genauso
wichtig sind wie fachliches Wissen. Er
gibt seine Erfahrungen als Pilot, Arzt
und Unternehmer auf emotionale
Weise weiter.

Informationen am Messestand
Besuchen Sie uns am Stand D22 auf der
FACHDENTAL Südwest und sichern Sie
sich außerdem Ihr persönliches Exem-
plar der aktuellen DENTALZEITUNG mit
den Themenschwerpunkten Praxis- und
Laboreinrichtung. Falls Sie Ihre DENTAL-
ZEITUNG today nicht schon persönlich
am Eingang überreicht bekommen ha-

ben oder weitere Exemplare wünschen,
halten wir am Stand natürlich DZ todays
für Sie bereit. Nutzen Sie hier ihre Ge-
winnchance, denn die DENTALZEITUNG
verlost 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 abonnie-
ren und so schon vor der Messe infor-
miert sein. Schauen Sie vorbei bei
www.dz-today.info! Außerdem bekom-
men Sie hier Informationen zu allen 
Veranstaltungen und Publikationen der 
Oemus Media AG. 

Die FACHDENTAL Südwest öffnet am
Freitag, dem 16. Oktober von 11 bis 18
Uhr und am Samstag, dem 17. Oktober
von 9 bis 16 Uhr ihre Pforten. Der 
Eintritt kostet 8 Euro (ermäßigt 4 Euro),
Eintrittskarten-Gutscheine sind über
die Dental-Depots erhältlich. � 

Fachdental Südwest: Prophylaxe steht im Mittelpunkt
Die Fachdental Südwest findet am 16./17. Oktober auf der Neuen Messe Stuttgart statt. Besucher können sich über das 
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Zahnrettungsmobil bei FACHDENTAL Südwest
Zahnexperten24 und Erhard Wunderlich stellen das Zahnrettungsmobil für gezielte Aufklärung zum Thema Zähne retten & schützen vor.
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Ausgabe zur
Messe 2009 am 16./17. 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
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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 zur FACHDENTAL Südwest in Stuttgart

Direkte Anbindungen an die A8, die B27, den Flughafen, die 

S-Bahn und in Zukunft an den geplanten Nah- und Fernbahnhof

sorgen für angenehm kurze Wege im Minutenbereich zu uns. 

Mit der Bahn

Über das Bahnnetz (ICE, IC, InterRegio) ist Stuttgart direkt mit 13

europäischen Hauptstädten verbunden. Vom Stuttgarter Haupt-

bahnhof geht es mit der S-Bahn S2 oder S3 in Richtung „Stuttgart

Flughafen/Neue Messe Stuttgart“. Die Fahrtzeit beträgt 27 Min.

Mit dem Bus

Mit zahlreichen Busverbindungen ist die Neue Messe Stuttgart

komfortabel zu erreichen.

Linie 826 – dann weiter mit S2, S3. Linie 828 Airport Sprinter Flug-

hafen Stuttgart. Linie 122 – dann weiter mit S2. Linie 74 Flugha-

fen Stuttgart. Linie 809 Flughafen Stuttgart. Linie X3 Flughafen

Stuttgart.

ÖPNV

Die S-Bahn fährt vom Hauptbahnhof direkt den Flughafen Stutt-

gart und damit die Neue Messe Stuttgart an. 

Mit dem Auto

Optimal ist die Lage des Messegeländes an der Autobahn A8 (Ost-

West-Verbindung) und A81 (Nord-Süd-Verbindung). Die Neue

Messe Stuttgart liegt 13 km von der Stuttgarter Stadtmitte entfernt

und in direkter Nähe zum Stuttgarter Flughafen. Bitte folgen Sie

der Beschilderung in Richtung Messe/Flughafen.

Anreise auf der A8

Aus Richtung Stuttgart am „Echterdinger Ei“ verlassen Sie die

Autobahn auf den Messe- und Flughafenzubringer. Bitte folgen

Sie dem Parkleitsystem. Aus Richtung München besteht eine Aus-

fahrt „Messe/Flughafen“ direkt in das Parkhaus über der Auto-

bahn. 

Anreise auf der B27

Aus Richtungen Stuttgart/Tübingen. Aus beiden Richtungen kön-

nen die Parkplätze am Westrand des Messegeländes angesteuert

werden. Das Parkhaus über der Autobahn ist ebenfalls erreichbar.

Info

Bildquelle: Messe Stuttgart
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dung! Damit wurde bereits 1994 eine
Fortbildungsstruktur umgesetzt, die
heute von den Bildungspolitikern
als die moderne Art der Erwachse-
nenbildung propagiert wird. 

In der Bundesrepublik ist die in 
Baden-Württemberg angebotene
Aufstiegsfortbildung zur Dentalhy-
gienikerin bis heute Vorbild – inzwi-
schen interessieren sich auch aus-
ländische DH-Schulen für unser Sys-
tem. 

Erklärtes Ziel der Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg ist es,
den Praxen eine Spezialistin für die
Bereiche Prävention und Parodonto-
logie und gleichzeitig den Mitarbei-
terinnen eine neue attraktive Auf-
stiegsfortbildung mit entsprechend
motivierendem Tätigkeitsprofil an-
zubieten. Die zahnärztliche Praxis
„erhält“ eine profund fortgebildete
Mitarbeiterin, die in der Lage ist,
nach der ärztlichen Diagnose be-
stimmte Teilleistungen qualifiziert
durchzuführen. 

Die Sicherung eines hohen Fortbil-
dungsniveaus wird durch regelmä-
ßige Updates erreicht, an denen die

Dentalhygienikerinnen jährlich am
Zahnmedizinischen Fortbildungsin-
stitut in Stuttgart teilnehmen. Heute,
35 Jahre nach der Etablierung der
ZMF am Zahnmedizinischen Fortbil-
dungszentrum Stuttgart und nach 15
Jahren erfolgreicher Dentalhygieni-
kerin-Ausbildung, können die Lan-
deszahnärztekammer und das Zahn-
medizinische Fortbildungszentrum
Stuttgart stolz auf ihren Erfolg sein.
Ein echtes Win-Win-Modell für alle
Beteiligten wurde geschaffen: 

„Die Nachfrage nach Zahnmedizini-
schen Fachassistentinnen und Den-

talhygienikerinnen ist groß, was für
die Zahnmedizinischen Fachange-
stellten gute Perspektiven für ihre
berufliche Zukunft bedeutet“, be-
richtet Professor Dr. Johannes Ein-
wag, Direktor des Zahnmedizini-
schen Fortbildungszentrums Stutt-
gart. Aber auch die Zahnärzte profi-
tieren von dem Fortbildungsangebot
– ihnen stehen fachlich hoch qualifi-
zierte Mitarbeiterinnen zur Verfü-
gung. Für den Patienten heißt das,
dass sich der Zahnarzt auf die rein
zahnärztlichen Tätigkeiten konzen-
trieren kann und somit auch mehr
Zeit für den Patienten hat. �

Baden-Württemberg bundesweit Vorbild
Seit fünfzehn Jahren gibt es die Fortbildung zur Dentalhygienikerin (DH) in Baden-Württemberg.

Damit war Baden-Württemberg das erste Bundesland, das die Fortbildung zur DH einführte.

» Fortsetzung von Seite 1

� DZ today: Herr Essig, orangeden-
tal ist im April 2009 in das neue Fir-
mengebäude in der Aspachstraße in
Biberach umgezogen. Was war der
Grund für diese Veränderung und
welche Vorteile bietet Ihnen der
neue Standort?
Aufgrund des immensen Wachs-
tums von orangedental in den ver-
gangenen Jahren wurde eine räum-
liche Veränderung schlicht notwen-
dig. Da wir nun über die doppelte Ar-
beitsfläche verfügen, konnten wir
unsere Ausstellungs- und Schu-
lungsräume professionalisieren
und den Lager- und Logistikbereich
sowie die Prozesse von Service und
Support optimieren. Schnelle und
kompetente Kundenbetreuung und
erstklassiger Service sind unsere
Maxime. Der Umzug in die neuen
Räumlichkeiten ist eine zielgerich-
tete Investition in die Dienstleis-
tungs- und Produktqualität unseres
Hauses und damit in die Zukunft.
Zudem ist seit dem Sommer das 
europäische Service-Center von 
Vatech hier im Gebäude mit an-
gesiedelt, dies bietet die Chance, die
Kompetenzen von orangedental und
Vatech zu bündeln.

DZ today: Die IDS 2009 in Köln ist
jetzt seit sechs Monaten Vergangen-

heit – wie zufrieden sind Sie mit dem
Geschäftsverlauf und der Entwick-
lung seit der internationalen Leit-
messe?
Wir sind mit den Entwicklungen
seit der IDS äußerst zufrieden und
können vermerken, dass sich oran-
gedental auch 2009 auf einem deut-
lichen Wachstumskurs befindet. Im
Moment liegen unsere Umsätze be-
reits circa 50 Prozent über dem Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres, und
dies trotz der gesamtwirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen. Insbe-
sondere das Duo3D wurde hervor-
ragend von den Kunden angenom-
men. Diese Tatsache zeigt uns, dass
unsere unternehmerischen Ent-

scheidungen der vergangenen
Jahre richtig und zukunftsorien-
tiert waren.

DZ today: orangedental gilt als ei-
ner der führenden Spezialisten für
digitales Röntgen in der Dentalbran-
che. Welche Produkte stehen im Mo-
ment bei orangedental besonders im
Fokus?
Unser Ziel und Anspruch ist es, dem
Zahnarzt das zu bieten, was er wirk-
lich braucht, deshalb haben wir die
Produktpalette rund um das digitale
Röntgen kontinuierlich erweitert
und komplettiert. Heute ist orange-
dental der einzige Anbieter am
Markt, der eine komplette Produkt-

palette von DVTs anbietet und damit
alle Bereiche und Bedürfnisse der
Zahnmedizin mit einem passge-
nauen Gerät adressiert. Alle 3-D-
Röntgengeräte von orangedental
sind Multifunktionsgeräte, die über
ein integriertes OPG mit einem sepa-
raten Sensor verfügen, damit Qua-
lität und Abrechenbarkeit des OPGs
gewährleistet sind. 

DZ today: Herr Essig, geben Sie uns
doch einen Ausblick, was in den
kommenden Monaten in Ihrem
Unternehmen geplant ist und wie
Sie die künftige Entwicklung sehen?
Das 3-D-Röntgen ist inzwischen
ohne Zweifel Standard in der zahn-

ärztlichen Diagnostik – für alle Pra-
xen, die sich bereits heute dafür ent-
schieden haben, ist dies ein klarer
Wettbewerbsvorteil. Denn die Zu-
kunft heißt 3-D – daran wird aus un-
serer Sicht kein Weg vorbeiführen.
Aus diesem Grund sehen wir sehr
optimistisch in die Zukunft. Die
Firma orangedental ist mit ihren
Produkten in allen Bereichen der
Zahnmedizin sehr gut aufgestellt
und bietet maßgeschneiderte Lösun-
gen für die 3-D-Diagnostik und die
digitale Praxis. Im kommenden Jahr
werden wir zudem das Exportge-
schäft über Deutschland, die
Schweiz und Österreich auch in an-
deren Märkten weiter ausbauen. Zu-
dem nehmen wir an allen acht Fach-
dentalausstellungen teil, um unser
Portfolio zu präsentieren und die
Kunden von unseren innovativen
Produkten zu begeistern. �

„Unsere Entscheidungen der vergangenen Jahre waren richtig“
Als Spezialist für 3-D- und digitales Röntgen sowie intraorale Kamerasysteme gehört orangedental zu den führenden Unternehmen. Im Interview spricht Holger Essig,

Mitglied der Geschäftsleitung von orangedental, über den Umzug des Unternehmens und die Pläne für die Zukunft.

Holger Essig, Mitglied der Geschäftsleitung
von orangedental.

Das neue Firmengebäude von orangedental in Biberach/Riß. 

orangedental GmbH &

Co. KG

Aspachstr. 11

88400 Biberach/Riß

Tel.: 0 73 51/4 74 99-0

Fax: 0 73 51/4 74 99-44

E-Mail: info@orangedental.de

www.orangedental.de 

Stand: A36, A38

� Alle Messebesucher der FACH-
DENTAL Südwest können am orangefar-
benen Stand der DENTAL-
ZEITUNG ihr Glück auf die
Probe stellen und sich am
Gewinnspiel der DENTAL-
ZEITUNG beteiligen. Wer
die Gewinnspiel-Postkarte,
die in der DENTALZEITUNG
Ausgabe 4-2009 und 5-2009
zu finden ist, ausfüllt und
am Stand der DENTALZEI-
TUNG abgibt, erhält noch
an Ort und Stelle ein
kleines Dankeschön
und hat die Chance
auf einen der attrakti-
ven Preise. Dazu müssen Sie nur eine
Frage beantworten und mit etwas Glück
können Sie zu den Gewinnern gehören. 

Natürlich können Sie am Stand der DEN-
TALZEITUNG auch ihr persönliches

Exemplar der DENTALZEI-
TUNG today erhalten. Be-
reits im Vorfeld der jeweili-
gen Fachdental wird die DZ
todaykostenfrei an die Zahn-
ärzte der Region versendet
und bietet fundierte Vorab-
informationen. Die Auslo-
sung der Preise, die Sie beim
Gewinnspiel der DENTAL-
ZEITUNG erhalten können,

erfolgt nach der
achten Fachden-
ta lverans ta l -

tung, der InfoDEN-
TAL Mitte in Frankfurt am Main. Zu ge-
winnen gibt es unter anderem fünf iPod
nano. Wir freuen uns auf Sie! �

Gewinnen Sie bei uns!
Es warten fünf iPod nano und andere attraktive Preise auf die 

Gewinnspiel-Teilnehmer.
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ANZEIGE

� (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 gegenwär-
tig 20.000 bis 21.000 Usern pro 
Monat. Halten die derzeitigen Steige-
rungsraten an, wird bis zum Jahresende
die Schallmauer von 25.000 Besuchern
pro Monat durchbrochen. In der rele-
vanten 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 Postfach zugestellt. 

Willkommen in der Zukunft
Da Videoinhalte im Internet immer ge-
fragter werden, verfügt ZWP online auch
in diesem Bereich über eine spezielle
Plattform. Seit dem 1. September 2009
finden sich im neuen Mediacenter An-
wender-Videos, Interviews und Kon-
gressberichte sowie Werbe- und Infor-
mationsfilme 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 ak-
tuelle News aus der Dentalwelt verzich-
ten zu müssen.

Auf Googles Spuren
Wer im Internet etwas sucht, nutzt Such-
maschinen wie Google. Wer in der Den-
talbranche fündig werden will, surft ein-
fach auf ZWP online. Ganz egal ob Fach-
informationen, Kammern, Verbände, In-
nungen, Firmen und deren Produkte

oder auch die wichtigsten Veranstaltun-
gen – auf ZWP online ist alles bereits
übersichtlich 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.

� (Universität Gießen) – Sie schreien
nicht, sie halten stundenlang still und sie
machen den Mund schön weit auf: Ab so-
fort finden Zahnmedizin-Studierende an
der Gießener Zahnklinik die idealen Pa-
tienten vor. Für die vorklinische Ausbil-
dung sind jetzt 16 hochmoderne Patien-
ten-Simulationseinheiten angeschafft
worden, die schon im ersten Abschnitt
des Studiums eine realitätsnahe Ausbil-
dung der angehenden Zahnärztinnen
und Zahnärzte ermöglichen. Die Arbeits-
plätze sind quasi mit den späteren Zahn-
arztbehandlungsstühlen identisch; auch
die Zähne der „Phantom-Patienten“ sind
den echten Zähnen originalgetreu nach-
empfunden. Da diese Zähne einfach er-
setzt werden können, dürfen die Studie-
renden an ihren Patienten unendlich oft
das Bohren, Füllen und Schleifen üben. 

Wie am echten Patienten
In Zukunft soll es auch möglich sein, dass
eine rote Färbung den Studierenden an-
zeigt, wenn ein „Nerv“ angebohrt wurde.
Bislang sind die Phantom-Patienten aber
noch „schmerzunempflindlich“. „Vom

Schleifinstrument über die Absaugung
bis zur OP-Leuchte – alles ist wie am 
echten Patienten“, so Oberarzt Priv.-Doz.
Dr. Markus Balkenhol, der das Projekt
seitens der Zahnklinik betreute.

Was lange währt …
Finanziert wurden die Patienten-Simula-
tionseinheiten aus Mitteln zur Verbesse-
rung der Qualität der Studienbedingun-
gen und der Lehre (QSL-Mittel) vom
Fachbereich Medizin der Universität
Gießen auf Antrag des Zentrums für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. 
„Seit vielen Jahren schon hatten wir das
Projekt in Planung“, freut sich Dr. Bal-
kenhol. „Jetzt haben wir es mithilfe der
QSL-Mittel realisieren können.“ Dies ma-
che die Zahnklinik am Standort Gießen
einmal mehr zu einem interessanten
Ausbildungsort für Studierende der
Zahnheilkunde. Das Projekt wurde zu-
sammen mit der Firma Sirona (Bens-
heim) umgesetzt, die eine auf die Gieße-
ner Zahnklinik abgestimmte Individual-
lösung erarbeitet und umgesetzt hat. �
Bildquelle: koelnmesse

Robuste Patienten 
Die Gießener Zahnklinik verfügt über hochmoderne Patienten-

Simulationseinheiten.

� (zwp-online/Zentrum
für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde) –
Zahnmediziner des 
Universitätsklinikums
Greifswald erstellten
den Bericht für das Ro-
bert Koch-Institut. Ak-
tuelle Studien belegten
jedoch, dass drei Viertel
aller Deutschen ihre
Zähne gut pflegten und
auch regelmäßig vom
Zahnarzt kontrollieren ließen. Störungen
der Mundgesundheit hätten häufig meh-
rere Ursachen, sagte Thomas Kocher
vom Zentrum für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde in Greifswald.

Abhängig von der Lebensweise
„Die Lebensweise ist ausschlaggebend
dafür, dass ein Teil der Zähne, oftmals
schon im Kindesalter, geschädigt wird“,
so Kocher. Häufigste Erkrankungen
seien Karies, Erkrankungen des Zahnhal-
teapparates (Parodontalerkrankungen)
sowie der daraus resultierende Zahnver-

lust. Bei Erwachsenen und insbesondere
auch bei Senioren wurde im Jahr 2005
erstmals eine rückläufige Verbreitung
von Karies und Zahnverlust verzeichnet.
Vor allem bei den Kindern und Jugend-
lichen zeigten sich dem Bericht zufolge in
den vergangenen Jahren deutliche Ver-
besserungen in der Zahngesundheit.
Dazu habe unter anderem der Einsatz
von Fluoriden beigetragen. Die Forscher
registrieren jedoch eine „Polarisation der
Kariesbetroffenheit“. Danach hat eine
kleine Teilgruppe der Erkrankten einen
Großteil der kariösen Zähne. �

Karies bei Erwachsenen 
Laut des aktuellen Situationsberichtes „Mundgesundheit“ haben weniger

als ein Prozent der erwachsenen Deutschen ein kariesfreies Gebiss.
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� Der Realisierung der Neuen Messe Stutt-
gart ging ein zehnjähriger Kampf mit Geg-
nern des Projektes voraus. Das erste volle Be-
triebsjahr im modernen Gelände am Flugha-
fen hat den Beweis für die Richtigkeit der
Bauentscheidung geliefert: der Umsatz der
Landesmesse Stuttgart GmbH (LMS) klet-
terte 2008 um 87 Prozent auf 118 Millionen
Euro. Obwohl das neue Stuttgarter Messege-
lände mit 105.200 Quadratmetern Hallenflä-
che fast doppelt so groß ist wie das alte, wies
es im vergangenen Jahr bereits wieder die
höchste Auslastung in Deutschland aus. 
Umschlagfaktor über 14 Mal – so oft wurde
die zur Verfügung stehende Fläche im ver-
gangenen Jahr komplett vermietet – bedeutet
Rang 1 vor München, Nürnberg und Hamburg.

Geschwungene Dächer für 
beste Orientierung
Die FACHDENTAL Südwest findet in Halle 4
der Messe Stuttgart statt. Halle 4 gehört 
zu den sieben Standardhallen (Halle 3–9) 
à 10.500 Quadratmeter Bruttoausstellungs-
fläche. Die geschwungenen Dächer dieser
Hallen geben der Messe ihr unverwechsel-

bares Bild. Diese Dachform erleichtert in 
Verbindung mit den Oberlichtern die Orien-
tierung in der Halle. Alle Hallen werden über
die Eingänge vom Messepark oder von der
Galerieebene aus erschlossen. 

Internationales Congresscenter
Das ICS, in dem im vergangenen Jahr der
Deutsche Zahnärztetag stattfand, bildet mit
seiner Lage am Messeplatz und am Eingang
der Messe den Auftakt des Gesamtgeländes.
Es schließt direkt an den Messeeingang an –
verbunden mit den Messehallen und dem
zentralen, parkartigen Grünraum. Damit
kann die Infrastruktur des Messeeingangs er-
gänzend genutzt werden. Das ICS bildet auch
das Gelenk zur multifunktionalen Messe-
und Veranstaltungshalle, in der sich über
10.000 Personen zu Plenarveranstaltungen
oder Hauptversammlungen zusammenfin-
den können.

Drehscheibe Messepiazza
Die großzügige Messepiazza ist die städtebau-
liche Drehscheibe zwischen dem internatio-
nalen Congresscenter, Hotel, Messefoyer,

Parkhaus und dem geplanten Fern- und Re-
gionalbahnhof. Die leichte Aufwölbung des
Vorplatzes unterstreicht die zentrale Bedeu-
tung und erzeugt perspektivische Spannung.

Medienwände informieren die Besucher
über die Messeinhalte und weisen auf Veran-
staltungen hin. Vom Flughafen, von der 
S-Bahn und vom Parkhaus erreichen die 
Besucher die Messe über diesen 20.000 Qua-
dratmeter großen Messeplatz.

Parken im Wahrzeichen 
Das Bosch Parkhaus über der Autobahn A8
ist ein markantes Wahrzeichen der Neuen
Messe Stuttgart. Es ist Bindeglied zwischen
den harmonisch in die Landschaft eingefüg-
ten Messebauten und den Filderäckern bzw.
dem Stuttgarter Ortsteil Plieningen.

Der angenehme Eindruck dieser fächerförmi-
gen Landschaftsbrücke entsteht durch die
Bepflanzung, das geschwungene Dach sowie
die eindrucksvolle stählerne Fachwerkkon-
struktion. Die beiden Parkhausfinger bieten
Platz für 4.000 Fahrzeuge. �

Perfekte Kulisse in Stuttgart 
Die Neue Messe Stuttgart liegt mitten in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Europas.

ANZEIGE

�Auf dem Welt-Zahnärztekongress (Annual
World Dental Congress) in Singapur vom 2.
bis zum 5. September 2009 boten knapp 200
Aussteller einen hochaktuellen Überblick
über die interessantesten Innovationen der
Dentalindustrie. 

Der FDI-Kongress ist für SHOFU sehr positiv
verlaufen. Das neue lichthärtende, selbstät-

zende Ein-Komponenten-Adhäsiv Beauti-
Bond wurde hier nach der Vorstellung auf 
der diesjährigen IDS neu in den asiatischen
Markt eingeführt. Mit diesem innovativen
„All-in-One“-Adhäsiv der 7. Generation zur 
Befestigung von Füllungskompositen an na-
türlicher Zahnhartsubstanz kann der Zahn-
arzt innerhalb von 30 Sekunden zuverlässig
ätzen, primen und bonden. Auch für die

Markteinführung der Verblendkeramik Vin-
tage MP nutzte SHOFU die Kulisse des FDI-
Kongresses in Singapur, nachdem das Pro-
dukt im März auf der IDS erstmals vorgestellt
wurde. VINTAGE MP ist eine hochreine
Mikrokeramik, die eine nahezu identische
Lichtstreung und -reflexionen der natür-
lichen Zähne erreicht.

Die Präsentation des MiCD-Konzeptes von
SHOFU auf dem FDI-Kongress fand große 
Beachtung bei den Zahnärzten. MiCD steht 
für „Minimally invasive Cosmetic Dentistry“.
SHOFU unterstützt die Entwicklung von neuen
zahnärztlichen Techniken mit minimalin-
vasivem und zugleich ästhetischem Ansatz.
SHOFU hat sich der Entwicklung und dem 
Vertrieb von neuen ästhetischen und biokom-
patiblen Materialien verschrieben, um Zahn-
ärzten dabei zu helfen, mit diesen Techniken 
die Patienten optimal versorgen zu können. 

Auch die intensiven und zielführenden Ge-
spräche mit internationalen Händlern waren
für SHOFU ausschlaggebend für ein positives
Fazit des diesjährigen Welt-Zahnärztekon-
gresses. �

SHOFU auf dem FDI Annual World Dental Congress
Erfolgreicher Welt-Zahnärztekongress für SHOFU Anfang September in Singapur.

Der Stand von SHOFU auf dem FDI Annual World Dental Congress.



Nutzen Sie die FACHDENTALSüdwest für
Technik zum Anfassen, kompetente Bera-
tung und wissenschaftliche Vorträge. Be-
suchen Sie uns auf unserem Stand und
lassen Sie sich in gewohnt gemütlicher
Atmosphäre beraten und verköstigen.
Freuen Sie sich auf innovative Ideen
und Möglichkeiten in der Umset-
zung Ihrer Praxiseinrichtung. Die
Entscheidung für dental EGGERT ist „Ent-
scheidung für Kompetenz“. Seit über 30
Jahren profitieren Zahnärzte, Kieferor-
thopäden, Mund-Kiefer-Gesichtschirur-
gen, Kliniken und Universitäten von un-
serer Fachkompetenz, wenn es um Pla-
nung, Einrichtung und Instandhaltung
individuell zusammengestellter Labor-
und Praxiskomponenten geht. Auch als
schneller und zuverlässiger Lieferant
sämtlicher Verbrauchsmaterialien kön-
nen Sie im laufenden Betrieb auf uns 
zählen. Ob Neugründung, Praxisüber-
nahme/-modernisierung oder alltäg-

licher Bedarf: Wir unterstützen Sie mit
unserem Know-how, unserer Professio-
nalität und Sorgfalt und bieten Ihnen in-
dividuelle Lösungen, bewährte Produkte
renommierter Herstel-

ler und natürlich um-
fangreiche Dienst-
leistungen. Wir sind
auch Wegbegleiter der
Zahnmedizinstudenten und Assistenten.
Bei unserem Assistenten-Meetingpoint
können Sie sich umfassend über Chan-
cen und Möglichkeiten informieren. Mit
dem neuen dental-Eggert-Assistenten-
Club erhalten Sie zahlreiche interessante
Angebote und Vergünstigungen, um Ih-
nen den Einstieg in die berufliche Selbst-
ständigkeit zu erleichtern. Wir unterstüt-

zen Sie bereits bei der Planung und bieten
Ihnen dadurch den besten Schutz vor
Fehlentscheidungen. Die Praxiseinrich-
tung und -geräte werden auf Ihre Bedürf-
nisse abgestimmt und sichern Ihnen 

eine langfristige Nutzung.
Durch unser hauseigenes
Reparatur- und Leistungs-
zentrum und unsere ge-
naue Dokumentation Ih-
rer Geräte sind wir immer
auf dem neusten Stand und

können deshalb auch für kurz-
fristige Hilfe sorgen. Unser Ziel ist es, dass
Ihr Tagesablauf schnell und ungestört
weiterläuft. Wir schauen nach vorn – nut-
zen Sie www.pvp-dental.de. Auch unser
Praxis-Vermittlungs-Portal können Sie
auf der Fachdental live erfahren. Wir
rechnen auch dieses Jahr mit einem gro-
ßen Interesse und vielen Besuchern auf
der FACHDENTAL Südwest und freuen
uns auf viele interessierte Kunden.

statements
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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: D70

dental EGGERT Stand: D86

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: B30

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

womit sie die Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Messe erwarten
und welche speziellen Tipps die Depots für die FACHDENTAL Südwest 

haben. Hier die Depot-Statements zur FACHDENTAL Südwest!

Wir haben viel vor! Wir wollen den Be-
sucher der FACHDENTAL Südwest in
Stuttgart 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
Südwest 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 Stuttgart:
Planen Sie Ihren Erfolg, nicht mit ei-
nem Anlageberater, sondern mit dem
hierzu qualifizierten Fachmann aus
unserem Haus.

dental bauer Stand: D32

Die NWD Gruppe zeigt komplettes Leis-
tungsspektrum – Wir möchten die Besu-
cher der FACHDENTAL Südwest 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: B52


