
� (DZ today/ZWP online) –
Neue Impulse für die Ge-
sundheitspolitik erwarten
Deutschlands Zahnmedizi-
ner nach dem Wahlergeb-
nis vom 27. September. „Wir
gratulieren den Wahlsie-
gern von Union und FDP“,
erklärte der Präsident der
Bundeszahnärztekammer
(BZÄK), Dr. Peter Engel, am
Wahlabend. Dieser Wahl-
erfolg sei auch ein Signal
für die überfällige Anpassung des 
Gesundheitswesens an die Realitäten

hierzulande. Konkret erwarte er den
von Bundeskanzlerin Merkel vor der

Wahl angekündigten kon-
struktiven Dialog von Politik
und Berufsstand zur nach-
haltigen Neustrukturierung
der Gebührenordnung für
Zahnärzte (GOZ). Die Selbst-
verwaltung der Ärzte und
Zahnärzte müsse als starke
Interessenvertretung ihrer
Mitglieder erhalten bleiben.
Insgesamt müsse das deut-
sche Gesundheitssystem
den neuen nationalen und

europäischen Realitäten angepasst
werden. Die deutsche Zahnärzte-
schaft stehe für entsprechende Ge-
spräche mit ihrer Fachkompetenz zur
Verfügung.

Endlich Zeit für Reformen 
„Mit einer schwarz-gelben Regie-
rungskonstellation können wir die nö-
tigen Reformen in der zahnmedizini-
schen Versorgung gesetzlich Kranken-
versicherter endlich angehen. Für die
Zahnärzte ist das deshalb ein gutes
Wahlergebnis. Wir brauchen mehr

Bundestagswahl weckt Hoffnungen 
Das Wahlergebnis der Bundestagswahl wurde in der Dentalwelt weitgehend positiv aufgenommen.

Man erhofft sich grundlegende Reformen und leistungsfördernde Strukturen.

�Erstmalig ermöglicht eine Aufgliede-
rung in die 6 Kernbereiche der Zahnme-
dizin dem Fachbesucher ein optimier-
tes Zurechtfinden
und eine verbes-
serte Übersicht
über das stetig
wachsende Ange-
bot im Dentalmarkt.
Zu den Themen Ein-
richtung/Einheiten, Di-
agnostik/Analytik, Restauration/Pro-
thetik, Hygiene, Prophylaxe und Ma-
nagement präsentieren 200 Aussteller
Produkte, Dienstleistungen und Inno-
vationen. Vor allem Zahnärzte, Kie-

ferorthopäden, Oralchirurgen, Zahn-
techniker und zahnmedizinische Ange-
stellte, aber auch Auszubildende

und Studenten der Branche wer-
den zu kollegialem Austausch, Informa-
tion und Beratung zusammenkommen.
Ein fachliches Rahmenprogramm und
die Slapstick-Show „Der perfekte Dok-
tor“ zu den häufigsten kommunikati-

ven Todsünden runden das vielver-
sprechende Angebot gekonnt ab.

Für Ausgeschlafene – 
der Themenfokus
Auf der BERLINDENTALE
präsentieren Fachhandel
und Industriepartner ins-
besondere im IDS-Jahr

2009 wieder zahlreiche neue und
verbesserte Produkte sowie Lösungen
für dentale Problemstellungen. Die
Leistungsschau bietet Ihnen die Gele-
genheit, ohne lange Anreise und Ge-
dränge Erfolg versprechende Entwick-
lungen eingehend und aus der Nähe zu

betrachten und mit eigenen Händen
zu testen. Dabei haben die veranstal-
tenden Dentaldepots bereits die
„Spreu vom Weizen getrennt“ und prä-
sentieren nur solche Angebote, die
den „Depot-Quality-Check“ bestanden
haben.  

Überblick mit DZ today
Mit der DENTALZEITUNG today, die die
Besucher von sympathischen Hostessen
im Eingangsbereich erhalten, bekom-
men die Besucher der BERLINDENTALE
schnelle und komprimierte Informatio-
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Im deutschlandweiten Vergleich glänzt die Bundeshauptstadt mit der
höchsten Dichte an Kassenzahnärzten aller Bundesländer.

mehr auf Seite » 4

Topversorgung in Berlin

Die Schulzahnklinik Charlottenburg-Wilmersdorf beging ihr rundes
Jubiläum mit Glückwünschen der Zahnärztekammer Berlin.

mehr auf Seite » 14

100 Jahre Schulzahnklinik

Die Aussteller präsentieren hier auf der BERLINDENTALE hochqualitative
Produkte und Serviceleistungen für Zahnmedizin und Zahntechnik.
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Die Hallen 21 und 22 der Messe Ber-
lin sind an diesem Sonnabend Ber-
lins größte und modernste Zahn-
arztpraxis. Mein herzliches Will-
kommen gilt den Besucherinnen
und Besuchern der BERLINDEN-
TALE 2009.

Zahnärzte, Zahntechniker und
Zahnarzthelferinnen aus unserer
Stadt und der Region Brandenburg
haben auf der BERLINDENTALE
die umfassende Möglichkeit, sich 
über neueste Behandlungsmetho-
den, Geräte und Praxissysteme zu

informieren und darüber in den Er-
fahrungsaustausch zu treten. 

Ganz besonders wichtig ist der As-
pekt der Prophylaxe, denn vorbeu-
gen ist besser als heilen. Das gilt
auch – und ganz besonders – im Be-
reich der Dentalmedizin. „Schmerz
lass nach!“, dieser Seufzer muss oft
nicht sein, wenn die Zahnpflege gut
und der Besuch beim Zahnarzt re-
gelmäßig ist.

Sie, verehrte Messebesucher, wer-
den in Berlin viele Anregungen fin-
den, um die Versorgung von uns, Ih-
ren Patienten, auch in Zukunft nach
den modernsten, effektivsten und
schonendsten Methoden zu gestal-
ten. 

Das liegt im Interesse all Ihrer Pa-
tienten. In diesem Sinne wünsche
ich der BERLINDENTALE auch in
diesem Jahr wieder einen großen Er-
folg und Ihnen allen viele Anregun-
gen für Ihre weitere Arbeit.

„Berlins größte Praxis“

Klaus Wowereit – Regierender Bürgermeister
von Berlin

Sehr geehrte Kunden, verehrte Be-
sucher der BERLINDENTALE! 

Unter dem Motto „Munter-Macher“
lädt der regionale Dentalfachhan-
del zur großen Leistungsschau am 
7. November in die Hallen 21 und 22
der Messe Berlin ein. Die Besucher
erwartet in diesem Jahr eine völlig
neu konzipierte BERLINDENTALE.
Wir veranstaltenden Dentaldepots
haben uns jede Menge einfallen 
lassen, um die BERLINDENTALE
noch attraktiver zu gestalten. 

Nur diejenigen Industrie- und Dienst-
leistungsunternehmen, die mit dem

Dentalfachhandel zusammenarbei-
ten, stellen hier aus – Weniger ist
manchmal mehr! Das hat für Sie 
den großen Vorteil, dass alle Produkte
von den Depots qualitätsgescheckt
sind. Sie können sich also darauf 
verlassen, dass sich die gezeigten 
Lösungen auf dem aktuellen Stand 
der Technik befinden und Ihren hohen
Anforderungen entsprechen. 

Sie können sich über alle Produkte
und Dienstleistungen, die hier prä-
sentiert werden, von Ihrem Depot-
Ansprechpartner live und in Echt-
zeit gewohnt kompetent beraten
und sich alles Wichtige für Ihren
Praxis- und Laborerfolg erklären
lassen. Auch nach der BERLINDEN-
TALE wird er Ihnen vor Ort bera-
tend und unterstützend gern zur
Verfügung stehen. 

Im IDS-Jahr mangelt es nicht an
Neu- und Weiterentwicklungen,
aber auch Altbewährtes werden Sie
auf der BERLINDENTALE finden.
Hier zeigt sich, dass Sie mit Sicher-
heit beim Fachhandel gut aufgeho-
ben sind, denn neben einer erstklas-
sigen Produktauswahl können Sie
auf persönliche und individuelle
Beratung statt Anonymität ver-

trauen. Wir freuen uns darauf, ge-
meinsam mit Ihnen die Zukunft zu
gestalten. 

Um Ihnen die Orientierung auf der
BERLINDENTALE so einfach wie
möglich zu machen, ist die Ver-
anstaltung in sechs sogenannte
„iPoints“ unterteilt. In diesen Berei-
chen werden herstellerunabhängig
und über die reine Warenpräsen-
tation hinaus die Neuigkeiten und
Trendthemen des jeweiligen Gebie-
tes allgemein aufbereitet und dem
Besucher auf anschauliche oder
auch spielerische Weise vermittelt.
Lassen Sie sich überraschen!

Selbstverständlich bieten wir Ih-
nen, wie in jedem Jahr, durch ent-
sprechende Ruhezonen und ein
breites gastronomisches Angebot
genügend Raum zur Stärkung und
Entspannung. Besuchen Sie uns
und finden Sie mit uns Ihr indivi-
duelles Erfolgskonzept. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch. 

Ihr Berlin-Brandenburger Dental-
fachhandel

„Altbewährtes trifft auf neue Innovationen“

Uwe Brandt – BVD Regionalvorsitzender für 
Berlin-Brandenburg

Schwarz–Gelb ist mit großen Ver-
sprechungen angetreten, ob sie ge-
halten werden (können)? Wer weiß!
Was wird sich ändern? Wird sich
überhaupt etwas ändern? Werden
die prägenden äußeren Einflüsse –
unverständliche Gesetze, ebensol-
che Gerichtsurteile, Röntgen-,
Druckbehälter- und Abwasserver-
ordnungen, RKI-Richtlinien – wei-

ter unseren Erfolg in der Praxis-
tätigkeit beeinflussen?

Inzwischen hat sich der von Ulla
Schmidt und der großen Koalition
eingeführte Gesundheitsfonds als
die übliche Flickschusterei der Poli-
tiker entpuppt. Das gesundheitspo-
litische Umfeld mit seiner maroden
GKV steht vor drastischen Refor-
men. Das weitgehende Desinteresse
der Gesundheitspolitik an den 
Belangen der Zahnärzteschaft,
bundesweit wie regional, hier insbe-
sondere die Ost-West-Angleichung,
bereitet dabei zunehmende Sorge.

Sind wir auf mögliche Veränderun-
gen genügend vorbereitet? Ist jeder
von uns in der Lage, individuell und
rechtzeitig die richtige Antwort mit
zukunftsorientierten Konzepten be-
reitzuhalten? Die Zahnärzteschaft
scheint mit dem Konzept „Perspek-
tive Mundgesundheit“ gut aufge-
stellt zu sein, muss dieses aber auch

erst einmal der Politik vermitteln.
Mit diesem Konzept werden sich
den Zahnärztinnen und Zahnärzten
neue Chancen bieten!

Eine aufgeschlossene Dentalindus-
trie im engen Kontakt mit der Zahn-
ärzteschaft wird hierfür ein Garant
sein.

Die BERLINDENTALE gibt uns jedes
Jahr aufs Neue einen Überblick
über den technischen „State of the
Art“ und leistet damit ihren Beitrag
für unsere Arbeit.

In diesem Sinne wünsche ich allen
Gästen eine interessante Messe und
für die Zukunft eine glückliche
Hand.

„Neue Chancen“

Dr. Jörg-Peter Husemann – Vorsitzender des
Vorstandes der KZV Berlin

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die
BERLINDENTALE gehört mittler-
weile zu einem festen und wichtigen
Termin in unseren Kalendern. Auf
dieser Messe, die sich steigender Be-
sucherzahlen erfreut, finden Sie die
neuesten medizintechnischen Ent-
wicklungen innovativer und moder-
ner Zahnmedizin. Der Besuch der
BERLINDENTALE ist deshalb gera-
dezu eine „Pflichtveranstaltung“ für
jede Kollegin und jeden Kollegen,
aber auch für die Zahntechnikerin-
nen und Zahntechniker, die bereit
sind, eingetretene Pfade zu verlas-
sen, und die offen dafür sind, neu-
este Erkenntnisse qualitativ hoch-
stehender Zahnmedizin und Zahn-
technik in die bereits bestehenden
Praxiskonzepte einzubauen und da-
mit die tägliche Routine zu verlassen.

Dass dies in der Regel keine Mehrar-
beit bedeutet, sondern eher das
Gegenteil, und dass die Anwendung
neuer Methoden und Behandlungs-
konzepte großen Spaß machen kann

und die eigene Arbeit positiv nach
innen und auch in der Außenwir-
kung der Praxen befruchtet, bedarf
keiner Erwähnung.

Die BERLINDENTALE bildet das ge-
samte Spektrum moderner Zahnme-
dizin ab, und ich bin ganz sicher,
dass für jeden Besucher und jede 
Besucherin etwas angeboten wird,
was über den Besuch hinaus in der
täglichen Praxis umgesetzt werden
kann. So bietet uns die BERLINDEN-
TALE die Chance, nicht nur unser
theoretisches Wissen zu vermehren,
sondern gibt vor Ort praktische Hin-
weise an die Hand, die sicherstellen,
dass in unseren Praxen eine umfas-
sende Zahnmedizin „State of the
Art“ angeboten werden kann, die
uns als Behandler bestärkt und da-
mit letztlich den uns anvertrauten
Patienten zugutekommt.

Ich wünsche allen Besucherinnen
und Besuchern der BERLINDEN-
TALE viel Spaß und neue Erkennt-
nisse, die sicherstellen, dass wir Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte auch in
den vor uns liegenden Jahren eine
ausgezeichnete, moderne und inno-
vative Zahnmedizin anbieten kön-
nen, die keinen internationalen Ver-
gleich zu scheuen braucht!

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihr

„Spaß mit neuen Methoden“

Dr. Wolfgang Schmiedel – Präsident der Zahn-
ärztekammer Berlin

Herzlich willkommen! 

Die BERLINDENTALE findet am 7. November 2009 in den Hallen
21 und 22 auf der Messe Berlin statt. Klaus Wowereit, Regierender
Bürgermeister von Berlin; Uwe Brandt, BVD Regionalvorsitzender
für Berlin-Brandenburg; Dr. Wolfgang Schmiedel, Präsident der
Zahnärztekammer Berlin und Dr. Jörg-Peter Husemann, Vorsitzen-
der des Vorstandes der KZV Berlin begrüßen Sie in der DENTAL-

ZEITUNG today zur BERLINDENTALE 2009!

Bildquelle: Messe Berlin
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nen über Produktneuheiten. Dank der
übersichtlichen Darstellung wissen Sie
sofort, an welchem Stand Sie die Pro-
dukte finden, die im Fokus Ihrer persön-
lichen Interessen stehen. Mit dem der DZ
today beiliegenden Aussteller- und Hal-
lenplan fällt die Orientierung in der Mes-
sehalle leicht. Die DZ today bietet ak-
tuelle Nachrichten nicht nur aus der 
dentalen Welt, neueste Erkenntnisse 
aus Wissenschaft und Forschung und
interessante Veranstaltungshinweise.
Die perfekte Unterhaltung, wenn Sie 
sich eine kleine Pause von den Aus-
stellerständen gönnen!

Schwerpunkt „50plus“
Einen besonderen Schwerpunkt der
Themeninseln bildet die Patienten-
gruppe „50plus“. Im Fokus von
„50plus“ stehen die be-
sonders wichtigen und
interessanten Aspekte
der Behandlung älterer
Patienten. Die speziellen
Bedürfnisse älterer Men-
schen bedeuten für den
Zahnarzt eine fachliche
und menschliche Heraus-
forderung. Die Angebote
auf den Themeninseln wol-
len ihn dabei unterstützen, diese zu 
meistern.  

Informationen am 
Messestand

Besuchen Sie uns am Stand C05 auf der
BERLINDENTALE und sichern Sie sich

außerdem Ihr persönliches Exemplar 
der aktuellen DENTALZEITUNG mit
den Themenschwerpunkten Parodon-
tologie/Prophylaxe und Keramik. 

Falls Sie Ihre DZ today nicht schon 
persönlich am Eingang überreicht be-
kommen haben oder weitere Exem-
plare wünschen, halten wir am Stand
natürlich DZ todays für Sie bereit. Nut-
zen Sie hier ihre Gewinnchance, denn
die DENTALZEITUNG verlost unter an-
derem fünf iPods nano. Ein kleines Dan-
keschön fürs Mitmachen gibt es auf je-
den Fall! Kostenlos können Sie hier die
DZ today als E-Paper abonnieren und so
schon vor der Messe informiert sein.
Schauen Sie vorbei bei www.dz-
today.info! Außerdem bekommen Sie
hier Informationen zu allen Veranstal-
tungen und Publikationen der Oemus
Media AG. �

BERLINDENTALE 2009 – Masterclass!
Am 7. November 2009 stellen Handel und Industriepartner die aktuellen Neuheiten und Weiterentwicklungen der Dentalbranche vor.

Die BERLINDENTALE findet in den Hallen 21 und 22 der Messe Berlin innovativ unter dem Motto „Masterclass“ statt.
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Ausgabe zur
Messe 2009 am 7. November 2009 in einer Auflage von 
8.000 Exemplaren. Die Messezeitung ist kostenlos. Sie wird
vorab an die Zahnärzte der Region versandt und ist während
der Messe erhältlich. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit
von Verbands-, Unternehmens-, Markt- und Produktinforma-
tionen kann keine Gewähr oder Haftung übernommen wer-
den. Produkt- und Anbieterinformationen beruhen auf den An-
gaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung 
der Redaktion wider. Es gelten die AGB der Oemus Media AG.
DENTALZEITUNG today ist das Fachhandelsorgan von:

Mit dem Auto

Sollten Sie in Ihrem Fahrzeug ein Navigationsgerät besitzen, fin-

den Sie die Messe Berlin je nach Navigationssystem entweder in

der Kategorie „Ausstellungsgelände“, „Messezentrum“ oder un-

ter dem Schlagwort „Messe“. Einige Navigationssysteme erlau-

ben eine Auswahl nach den Messe-Eingängen Ost, Nord und Süd.

In diesem Fall wählen Sie bitte den Eingang Nord aus. Alternativ

können Sie die Adresse „Hammerskjöldplatz“ eingeben. Ob mit

oder ohne Satellitensteuerung – von außerhalb erfolgt die Anreise

mit dem Auto zur Messe Berlin über die Autobahn A10 (Berliner

Ring). Das Leitsystem „Messegelände“ an den Abzweigungen

„Nuthetal“, „Oranienburg“, „Schönefelder Kreuz“ und „Pankow“

führt direkt auf die Stadtautobahnen A111, A115 (Avus) und A100

zum Autobahndreieck „Funkturm“, Ausfahrt „Messegelände“. Im

Nahbereich des Messegeländes orientieren Sie sich dann bitte 

an der Ausschilderung „Eingang Nord“. In unmittelbarer Nähe des

Messe-Eingangs Nord, dem Eingang zu den BERLINDENTALE

Hallen 21/22, stehen den Besuchern kostenlose Parkplätze zur

Verfügung. 

Mit dem Zug

Wenn Sie mit dem Zug anreisen, kommen für Sie verschiedene

Zielbahnhöfe in Betracht. Die Bahnhöfe Südkreuz und Gesund-

brunnen haben mit den Linien S41, S42 und S46 direkte S-Bahn-

Verbindungen zur Haltestelle Messe Nord/ICC. An anderen Bahn-

höfen können Sie direkt in eine S-Bahn zum Zielbahnhof Messe

Süd umsteigen, und zwar an den Bahnhöfen Hauptbahnhof, Zoo-

logischer Garten, Charlottenburg, Ostbahnhof, Lichtenberg,

Schönefeld und Spandau in die S-Bahn-Linien S9 oder S75. Vom

Hauptbahnhof Potsdam können Sie mit der S-Bahn-Linie S7 nur

den Zielbahnhof Westkreuz an der Westseite des Messegeländes

erreichen. Dann müssen Sie ggf. bis zum Eingang Nord noch ein

Stück laufen oder ein Taxi nehmen. 

Details über bestehende Zugverbindungen erfahren Sie bei der

Reiseauskunft der Deutschen Bahn.

Mit dem ÖPNV

Garantiert staufrei erreichen Sie das Messegelände mit öffent-

lichen Nahverkehrsmitteln. Für die Anfahrt zur BERLINDENTALE

in den Hallen 21 und 22 sollten Sie am besten die U-Bahn-Linie 2

bis zur Haltestelle Theodor-Heuss-Platz nehmen. Außerdem kön-

nen Sie die S-Bahn-Linien 41, 42 und 46, die das Messegelände

direkt mit dem Stadtzentrum verbinden, bis zur Zielhaltestelle

Messe Nord/ICC nutzen. Ebenfalls möglich, wegen des beträcht-

lichen verbleibenden Fußwegs aber weniger zu empfehlen, ist die

Anfahrt mit den S-Bahn-Linien S9 und S75 bis zur Haltestelle

„Messe Süd“. 

Die Lage der Haltestellen und den Weg zum Eingang erkennen Sie

auf dem Geländeplan.

Info

» Fortsetzung von Seite 1

�Alle Messebesucher der BERLINDEN-
TALE können am orangefarbenen 
Stand der DENTALZEITUNG ihr Glück
auf die Probe stellen und sich am Gewinn-
spiel der DENTALZEITUNG beteiligen.
Wer die Gewinnspiel-Postkarte, die in der
DENTALZEITUNG Ausgabe 4/2009 und
5/2009 zu finden ist, aus-
füllt und am Stand der
DENTALZEITUNG abgibt,
erhält noch an Ort und
Stelle ein kleines Danke-
schön und hat die Chance
auf einen der attraktiven
Preise. Dazu müssen Sie
nur eine Frage beantwor-
ten und mit etwas Glück
können Sie zu den Gewin-
nern gehören. 
Natürlich können
Sie am Stand der
DENTALZEITUNG

auch Ihr persönliches Exem-
plar der DENTALZEITUNG to-
day erhalten. Bereits im Vor-
feld der jeweiligen Fachdental
wird die DZ todaykostenfrei an

die Zahnärzte der
Region versendet
und bietet fun-

dierte Vorabinformationen. Die Auslo-
sung der Preise, die Sie beim Gewinnspiel
der DENTALZEITUNG erhalten können,
erfolgt nach der achten Fachdentalver-
anstaltung, der InfoDENTAL Mitte in
Frankfurt am Main. Zu gewinnen gibt es
unter anderem fünf iPod nano.
Wir freuen uns auf Sie! �

Gewinnen Sie am Stand der DENTALZEITUNG!
Es warten fünf iPod nano und andere attraktive Preise auf die Gewinnspiel-Teilnehmer.
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� (DZ today/dpa) – Die Landeshaupt-
stadt Berlin hat, gemessen an der Be-
völkerungszahl, die höchste Dichte
an Kassenzahnärzten aller Bundes-
länder. Statistisch komme in der
Bundeshauptstadt auf 1.107 gesetz-

lich Versicherte
ein Zahnarzt,
teilte die Techni-
ker Kranken-
kasse mit. Damit
können sich die
Berliner auf die
engmaschigste
Versorgung in
Deutschland ver-
lassen. Auf dem
zweiten Rang
folgt der Frei-
staat Thüringen
mit 1.258 Versi-

cherten pro Zahnarzt. Im Bundes-
durchschnitt liegt der Wert bei 1.500
Versicherten je Arzt. Die Kranken-
kasse bezog sich auf aktuelle Zahlen
der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung vom Jahresbeginn. �

Topversorgung in Berlin
Im deutschlandweiten Vergleich glänzt Berlin mit der höchsten

Dichte an Zahnärzten.
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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 BERLINDENTALE zur 
Information der Öffentlichkeit vor
Ort ist. „Neben unserem konkre-
ten Engagement in Schulen und
Schwimmbädern gemeinsam mit un-
seren Kooperationspartnern in den
einzelnen 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. �

Zahnrettungsmobil bei der BERLINDENTALE
Zahnexperten24 und Erhard Wunderlich stellen das Zahnrettungsmobil für gezielte Aufklärung zum Thema Zähne retten & schützen vor.
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� (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.

Selbstverantwortung und Freiheit im
Gesundheitswesen.“ Mit diesen Wor-
ten kommentierte der Vorsitzende des
Vorstandes der Kassenzahnärztlichen
Bundesvereinigung (KZBV), Dr. Jürgen
Fedderwitz, den Ausgang der Bundes-
tagswahl. Entscheidend sei, so Fedder-
witz weiter, dass die neue Regierungs-
konstellation dringende Reform-
schritte in der vertragszahnärztlichen
Versorgung jetzt ohne langes Zuwar-
ten in Angriff nehme: „Wir brauchen
die längst überfällige Anpassung der
Zahnarzthonorare im Osten an das
Westniveau. Wir müssen gemeinsam
die Abschaffung der Budgets angehen.
Das sind politische Altlasten der Gro-

ßen Koalition, die das neue Regie-
rungsbündnis schnell beseitigen
sollte. Jetzt gibt es auch die Chance,
das Projekt elektronische Gesund-
heitskarte zu überdenken.“

VDZI fordert klare, qualitäts-
und leistungsfördernde 
Strukturen 
Ein klares Bekenntnis zur allgemei-
nen Versicherungspflicht für die 
Zahnersatzversorgung und einer Stär-
kung der Kompetenz- und Vertrags-
ebene zwischen Zahnarzt und zahn-
technischem Meisterlabor für eine
qualitätsgesicherte Zahnersatzversor-
gung erhofft sich das Zahntechniker-
Handwerk von der neuen Regierung.
„Das Wählervotum verpflichtet Union

und FDP, ein Regierungsprogramm
aufzustellen, das im Gesundheitswe-
sen die Verantwortung und Leistungs-
bereitschaft der medizinischen und
medizintechnischen Gesundheitsbe-
rufe fördert und die wohnortnahe Ver-

sorgungsstruktur durch Klein- und
Mittelbetriebe im Gesundheitswesen
in Deutschland sichert“, so Jürgen
Schwichtenberg, Präsident des Ver-
bandes Deutscher Zahntechniker-In-
nungen (VDZI). Einer Mehrwertsteu-

ererhöhung bei zahntechnischen Me-
dizinprodukten erteilt der VDZI eine
klare Absage: „Zahnersatz gehört zu
den notwendigen medizinischen Gü-
tern, deren Inanspruchnahme der
Staat mit Verzicht auf den normalen
Mehrwertsteuersatz auch für niedrige
Einkommensbezieher begünstigt. Für
Zahnersatz soll daher weiter der ermä-
ßigte Mehrwertsteuersatz von sieben
Prozent gelten“, fordert VDZI-Präsi-
dent Schwichtenberg.
Der neuen Regierung bietet das deut-
sche Zahntechniker-Handwerk seine
Gesprächsbereitschaft in allen Fragen
der Zahnersatzversorgung der Bevöl-
kerung in Deutschland an. �
(Bildquellen: www.cdu.de; www.guido-
westerwelle.de)

Bundestagswahl weckt Hoffnungen 
Das Wahlergebnis der Bundestagswahl wurde in der Dentalwelt weitgehend positiv aufgenommen. Man erhofft sich grundlegende Reformen und leistungsfördernde Strukturen.

» Fortsetzung von Seite 1

� (DZ today/messe-berlin) – Die Messe
Berlin ist seit Jahrzehnten im Messe- und
Kongresswesen tätig. Mit den jährlich
über 100 regionalen, nationalen und
internationalen Eigen- und Gastveran-
staltungen ist sie ein würdiger Vertreter
der Hauptstadt Deutschlands. Das in 
erster Linie internationale Messepro-
gramm ist sehr vielseitig: Ob Ernäh-
rungs-, Reise-, Logistik-, Verkehrsbran-
che – im Repertoire der Messe Berlin
glänzen viele Highlights. Immerhin ein
Drittel der zwölf international wichtigs-
ten und bekanntesten Messen finden in
Berlin statt.

Direkt mit dem größten
Kongresszentrum 
Europas verbunden
Unmittelbar an das Messe-
gelände angeschlossen be-
findet sich das ICC, das mit
seinen 80 Räumen und Sä-
len mit Plätzen von 20 bis
9.100 das größte Kongress-
zentrum Europas ist. 2007
erhielt das ICC Berlin den
World Travel Award als 

„Leading Conference & Convention Cen-
tre“. Mit dem Messegelände ist das ICC
über ein Brückenbauwerk verbunden. 

Berlin –Weltstadt mit 
besonderem Flair
Ob Politiker, Manager oder Kultur-
schaffende – die Hauptstadt entwickelt
enorme Anziehungskräfte für alle Besu-
cher. Das schier unendliche Angebot an
Kunst, Kultur und Gastronomie garan-
tiert für jeden Besucher einen unvergess-
lichen Aufenthalt. Ein wichtiger Stand-
ortvorteil ist die bundesweit größte Hotel-
kapazität. �

Messeflair in Berlin
Das Berliner Messegelände ist ein erfahrener Gastgeber für 

wichtige Messen und Kongresse.
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Im Vordergrund steht für uns bei Henry Schein
jederzeit das Bestreben, unsere Kunden dabei
zu unterstützen, den Stürmen des Marktes
standzuhalten und noch erfolgrei-
cher zu werden. Dazu bieten wir
entsprechende maßgeschneiderte
Systemlösungen und stellen Ihnen
durch unsere Spezialisten eine ideale Plattform
bereit, auf den Fachdentals wie auch an unseren
Standorten. Gerade im IDS-Jahr 2009 ist es wie-
der besonders spannend, das komplette Pro-
duktspektrum in Augenschein zu nehmen. 

Kernelement ist die HS-Eigenmarke mit hoher
Qualität zu attraktiven Preisen. Mit diesem um-
fangreichen Produktsortiment helfen wir unse-

ren Kunden ganz gezielt, die wirtschaftlichen
Herausforderungen in diesen Tagen aktiv zu
meistern – mit Produkterweiterungen und

neuen Ar-
tikeln bleiben wir dabei für Sie am Ball. Dane-
ben präsentieren wir Ihnen die breite Palette un-
serer exklusiven Produkte – vom Implantatsys-
tem alphatech® über die führenden Lasersys-
teme von Biolase, Fotona und ARC bis hin zum
Freecorder® BlueFox und der neuen Kategorie
elektronischer Biss-Registriersysteme. Außer-
dem freuen sich Vertreter unseres technischen

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

Informationsspektrum abdecken zu
können, wurde eigens dafür der Mes-
sestand vollkommen neu konzipiert.

Lassen Sie sich überraschen. Nutzen Sie
die Chance zum Be-Greifen und zum

Austausch mit Fachleuten und Kollegen. Seien
Sie herzlich willkommen am Henry Schein-
Stand! Dort wird unsere Produktbreite sichtbar.
Selbstverständlich begrüßen wir jeden Kunden
am Henry Schein-Stand mit einem erfrischen-
den Getränk. Und schnell Entschlossene be-
lohnt unser Bonussystem Henry & Friends mit
attraktiven Prämien.

Henry Schein Stand: B20

Investieren Sie jetzt in die eigene Wertschöp-
fung! – Positionieren Sie sich richtig im Wettbe-
werb! So lauten zwei der „Profi-Tipps“, mit denen
pluradent als Ihr Partner Impulse gibt, um
Ihren langfristigen Erfolg zu sichern.
Wir entwickeln gemeinsam mit 
Ihnen individuelle
Konzepte und Lösun-
gen. Dies können An-
gebote für Ihre Pra-
xis oder Ihr Labor
sein, gestalterische
Elemente als Aus-
druck Ihrer Individualität oder die für Sie pas-
sende Investition in neue technologische Ent-
wicklungen, um auch zukünftig im Wettbewerb
erfolgreich bestehen zu können. Aus dem 
umfangreichen pluradent-Leistungsspektrum
wählen wir gemeinsam mit Ihnen die für Sie

richtigen Elemente. Stichworte wie „Raumkon-
zepte“, „Digitale Praxis“ und „Erfolgskonzepte“
werden von unseren Fachberatern und Spezia-

listen in konkrete Handlungsempfeh-
lungen umgesetzt. Wir zeigen Ih-

nen, was sich zu entdecken
lohnt. Überzeugen Sie
sich von den Vorteilen
der Digitalen Volu-
mentomographie und
erleben Sie, wie sich In-
novation zum Stan-
dard entwickelt, nicht

nur bei der erweiterten Befundung, sondern
auch in der Steigerung Ihrer Behandlungsqua-
lität. Neben Konzepten und Lösungen präsentie-
ren wir in diesem Jahr wieder neue Exklusivpro-
dukte. Gemeinsam mit unserem Partner elex-
xion bieten wir Ihnen verschiedene innovative

Laser mit einem breiten Indikationsspektrum
an, passend für Ihr Praxiskonzept. 

Mit Aseptim plus von SciCan zeigen wir Ihnen
ein hoch effektives System für den Bereich der
fotodynamischen Oraldesinfektion, insbeson-
dere für die Endo- und Parodontologie! „Mehr 
sehen“ steht für unsere Beratungskompetenz 
in Sachen Mikroskopie, die wir Ihnen gerne 
demonstrieren möchten. 

Nicht zuletzt gibt es eine „Premiere“ im umfang-
reichen Programm unserer Qualitätsmarke –
lassen Sie sich überraschen! Nicht überraschen
wird Sie hingegen, dass sich unser Team wie je-
des Jahr auf Ihren Besuch freut. Denn im Mittel-
punkt unseres Handelns steht die vertrauens-
volle und partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit Ihnen. Bis bald!

pluradent Stand: F14

GERL. ist seit der Gründung im Jahre 1911 als 
Familienunternehmen tätig und heute an zehn
Standorten in Deutschland vertreten. Unser
Leistungsangebot umfasst alle Dienstleis-
tungen und Waren, die Zahnärzte und
Zahntechniker bei ihrer alltäglichen
Berufsausübung benötigen.

Ob bei der 3-D-Planung von Zahnarztpra-
xen, in der GERL.-Akademie inkl. Praxis-Coa-
ching, der Hightech-Beratung (CAD/CAM, Rönt-
gen, 3-D, Laser, EDV) oder dem High-End-Ser-
vice, inkl. 48 Stunden-Reparaturwerkstatt und

Validierungsservice: Bei GERL. werden Sie im-
mer durch unsere Spezialisten persönlich bera-
ten und Ihre Systemlösungen auf den Punkt um-

gesetzt. GERL. ist zertifizierter Fachhändler für
die namhaften Markenhersteller der Branche,
so garantieren wir die Einhaltung aller gesetz-
lichen Rahmenbedingungen, und dies mit Si-

cherheit preisgünstig. Besuchen Sie uns auf un-
serem Messestand, lassen Sie sich ein wenig ver-
wöhnen, und gleichzeitig informieren wir Sie
über neueste Aktionen, gemäß unserem Messe-
motto „GERL. – gut & günstig“. 

Wir würden uns freuen, Sie nach den
Info- und Fachdental-Veranstaltungen

auch zu unseren Verkaufsschauen im Ok-
tober/November an unseren Standorten begrü-
ßen zu dürfen. Nähere Informationen zu den Ter-
minen erhalten Sie auf unserem Messestand
oder auf unserer Homepage: www.gerl-dental.de

GERL. Stand: F46

Die veranstaltenden Depots wollen Sie begeistern! 
DZ today fragte die veranstaltenden Depots der BERLINDENTALE, womit sie die Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Messe

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

Die NWD Gruppe zeigt komplettes Leistungs-
spektrum – Wir möchten die Besucher der BER-
LINDENTALE in unsere NWD Welt entfüh-
ren, die Ihnen vielfältige Angebote und Ser-
vices aus einer Hand bietet. Lernen Sie 
uns persönlich kennen und lassen Sie sich
von einem unserer kompetenten Mitarbei-
ter individuell beraten. Unser Messestand steht
allen für einen Besuch in angenehmer Atmo-
sphäre offen. Als besonderes technisches High-
light präsentieren wir in diesem Jahr Live-Mes-
sungen mit dem Freecorder®BlueFox. Damit wer-

den neue Wege in der instrumentellen Funk-
tionsdiagnostik beschritten. Die elektronische

Registrie-
rung wird
stark ver-

einfacht und lie-
fert optimale Er-
gebnisse. Erstmals ist mit diesem System der
exakte Modelltransfer in einen Artikulator
ohne Gesichtsbogen möglich. Die computerkon-

trollierte Registrierung hilft, die Diagnose bei
Funktionsstörungen des Kauorgans und die
Auswahl der richtigen Therapie abzusichern. 

Rund um den repräsentativen NWD Stand fin-
den Sie Stände mit Informationen zu den ver-
schiedenen Dienstleistungen unseres Unter-
nehmens. Unser eigenes Reisebüro, der Fach-
buchhandel, das Systemhaus und die Haus-
marke Orbis Dental helfen Ihnen, Ihren Praxis-
oder Laboralltag effizient und souverän zu meis-
tern.

NWD Stand: G28

BERLIN-
DENTALE
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21

Stand
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