
Als erster deutscher Dentalverlag bietet die OEMUS MEDIA AG eine 
spezielle iPad-Anwendung für die DENTALZEITUNG today an.

mehr auf Seite » 05

DENTALZEITUNG today für’s iPad

Die zahntechnischen Meisterbetriebe verzeichnen im I. Halbjahr 2010 ein
Umsatzplus von 3,6 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2009.

mehr auf Seite » 05

Aufschwung in der Zahntechnik

Festsitzende Zähne gewinnen an Bedeutung. Schätzungen zufolge wur-
den im letzten Jahr über 1 Million künstliche Zahnwurzeln gesetzt.

mehr auf Seite » 13

Implantate immer beliebter

n (Aktionskreis Tag der Zahngesund-
heit) –Auch in diesem Jahr möchte
der „Tag der Zahngesund-
heit“ zahlreiche Men-
schen auf das Thema
Prophylaxe auf-
merksam machen.
Eine feste Größe ist
er inzwischen
auch im Terminka-
lender vieler Me-
dien. Erfahrungsge-
mäß berichten an diesem
Tag und schon im Vorfeld Re -
daktionen aus TV, Radio und Print

über die verschiedenen Veranstaltun-
gen. Krankenkassen, Landesar-

beitsgemeinschaften, Ge-
sundheitsämter und

auch viele Zahnärzte
organisieren ihre ei-
genen Veranstal-
tungen. Doch
„Was“, „Wann“ und
„Wo“ passiert, ist an-

gesichts der zahlrei-
chen Events schwer zu

überblicken. Andererseits
ist es auch für viele Initiatoren

nicht leicht, trotz eines attraktiven An-

gebots von einer größeren Öffentlich-
keit wahrgenommen zu werden. 

Datenbank für die 
Veranstaltungen
Der Aktionskreis Tag der Zahngesund-
heit hilft jetzt beiden Seiten mit der 
Homepage www.tag-der-zahngesund-
heit.de, auf der sich alle Ausrichter
entsprechender Events eintragen und
die Medien sowie andere Interessierte
jederzeit darauf zurückgreifen kön-
nen. Dieses kostenlose Service-Ange-
bot richtet sich dabei unter anderem
an Initiatoren wie Landes- und Kreis-
arbeitsgemeinschaften, Krankenkas-
sen, Gesundheitsämter und natürlich
auch Zahnärzte. Mit Angaben über die
Aktion selbst, zur Institution, zum Ter-
min und den Ort können Veranstalter
so unkompliziert auf die Angebote auf-
merksam machen. 

Info-Pakete jetzt bestellen
Ohne die Mitarbeit der Zahnarztpra-
xen ist der 25. September kein Tag der
Zahngesundheit – soviel steht fest. Zu

Service zum „Tag der Zahngesundheit“
Am 25. September 2010 wird bundesweit mit Events auf das Thema Mundhygiene aufmerksam gemacht.

n (DZ today/Messe Stutt-
gart) – Die FACHDENTAL
Leipzig präsentiert auf dem
Messegelände Leipzig Pro-
duktneuheiten und Bran-
chentrends rund um die
Zahngesundheit. Zahnärzte,
-techniker, Laborbesitzer
und Praxispersonal infor-
mieren sich auf dem Messe-
gelände in Leipzig und su-
chen den Dialog mit vielen
Branchenführern der Dentalbran-
che. Die Dental-Depots aus Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen, Ver-
anstalter der jährlichen Leistungs-

schau des Dental-Fachhandels, er-
warten rund 200 Aussteller und
5.500 Fachbesucher an beiden Ver-
anstaltungstagen. Neben dem Erle-

ben von neuen Produkten
erhalten die Fachbesucher
von den Dentaldepots und
deren Industriepartnern
auch praxisnahe Unterstüt-
zung, um die wirtschaft-
lichen Herausforderungen
in den Zahn arztpraxen er-
folgreich zu meistern.

Erweitertes 
Einzugsgebiet

Da die BERLINDENTALE 2010 nicht
stattfindet, ist die Leipziger Veran-
staltung die einzige ihrer Art in Ost-
deutschland in diesem Jahr. Das Ein-

zugsgebiet der FACHDENTAL Leipzig
wird sich darum erweitern, denn auch
Zahnärzte und -techniker aus Berlin
und Brandenburg werden sich auf der
FACHDENTAL Leipzig zu Neuheiten in-
formieren und sich mit Kollegen und
Experten fachlich austauschen. „Die
Einsatzmöglichkeiten von neuen Laser-
systemen und die Entwicklungen in der
Abformung mit modernen CAD/CAM-
Verfahren zählen sicher zu den
wichtigs ten Themen auf der dies -
jährigen FACHDENTAL Leipzig“, sagt
Jürgen Thiele, Sprecher der Arbeits -

Leipzig präsentiert Trends in der Dentalbranche
Am 17. und 18. September zeigt die FACHDENTAL Leipzig wieder Produktneuheiten und Entwicklungen der Branche. 

Im Fokus stehen Lösungen der Dental-Depots, Laser und CAD/CAM. 

ANZEIGE

» Fortsetzung auf Seite 8

» Fortsetzung auf Seite 6

FACHDENTAL Leipzig
Freitag, 17. September und
Samstag, 18. September 2010

Veranstaltungsort
Messe Leipzig, Halle 5

Öffnungszeiten
Freitag 13.00 bis 19.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 14.00 Uhr

Veranstalter: Veranstalter der FACHDEN-
TAL Leipzig 2010 ist eine Arbeitsgemein-
schaft regionaler Dentaldepots aus Sach-
sen, Sachsen-Anhalt Süd und Thüringen
Ost. 

Kontakt: Das Kompetenzteam Medizin &
Gesundheit der Landesmesse Stuttgart
GmbH ist bewährter Ansprechpartner in al-
len organisatorischen Abwicklungsfragen.

Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1, 70629 Stuttgart
Tel.: 07 11/1 85 60-0
Fax: 07 11/1 85 60-24 40
E-Mail: info@messe-stuttgart.de

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter www.fachdental-leipzig.de

FACHDENTAL Leipzig • 17. und 18. September 2010

Hallenplan und FACHDENTAL Leipzig-Tipps als Einleger in der Mitte des Heftes!

ANZEIGE

www.dz-today.info



stimmen zur FACHDENTAL Leipzig

Mein herzliches Willkommen allen
Zahnärzten und Zahntechnikern, Aus-
stellern, Gästen und Organisatoren
der diesjährigen FACHDENTAL auf
dem Neuen Messegelände! Ich freue
mich sehr, dass Sie sich seit vielen Jah-
ren entschließen nach Leipzig zu kom-
men, um unserer Stadt, ihrem einzigar-
tigen Flair, den gastfreundlichen, offe-
nen Menschen und nicht zuletzt der
exzellenten Ausstellungs- und Ta-
gungsinfrastruktur in den Messehal-
len „auf den Zahn zu fühlen“. 

Leipzig zeigt traditionell „Biss“ in der
Zahnheilkunde, um genau zu sein, seit
1884. Damals wurde bei uns das erste
zahnärztliche Institut Deutschlands
gegründet, es feierte im vergangenen
Jahr parallel zum 600-jährigen Jubi-
läum der Universität Leipzig seinen
125. Geburtstag und nahm aus diesem
Anlass den Namen seines Gründers,
Prof. Dr. Friedrich Louis Hesse, an. In

der Messestadt praktizieren derzeit
fast 500 Zahnärzte und Kieferorthopä-
den, weit über 300 Studenten studie-
ren Zahnmedizin an der Alma mater
Lipsiensis. Deshalb freut es mich sehr,
dass sich gerade die FACHDENTAL als
eine der ersten Fachmessen, welche
nach der Friedlichen Revolution neu
in Leipzig etabliert wurde, zu einem
der wichtigsten ostdeutschen Bran-
chentreffs entwickelt hat und zum Hö-
hepunkt für jährlich rund 5.000 Fach-
besucher geworden ist. 

Die diesjährige Leipziger Leistungs-
schau der Dentalbranche bietet auf be-
währte Weise aktuelle Innovationen,
neueste Produkte sowie ein an-
spruchsvolles Rahmenprogramm aus
Fachvorträgen und Präsentationen.
Bei all diesen Angeboten wünsche ich
Ihnen für Ihre berufliche Praxis und
vor allem für Ihre Patienten viel Er-
kenntnisgewinn – auf dass Letzteren
eine offenbar leidvolle Erfahrung The-
odor Fontanes erspart bleiben möge:
„Was macht man sich aus der Liebe der
ganzen Menschheit, wenn man Zahn-
weh hat.“

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
einen erfolgreichen Messeverlauf,
fühlen Sie sich wohl in unserer Stadt
und nutzen Sie ihre zahlreichen kultu-
rellen wie gastronomischen Angebote. 

„Wichtiger Branchentreff“

Burkhard Jung – Oberbürgermeister der Stadt
Leipzig

Über 200 Dentalaussteller laden in die-
sem Jahr wieder zum größten Bran-
chentreff in Ostdeutschland ein. Längst
ist die FACHDENTAL Leipzig zu einer
Drehscheibe für Zahnmedizin und
Zahntechnik weit über die Grenzen des
gastgebenden Freistaates Sachsen hin-
aus geworden. Und in diesem Jahr sind
die Informationstage auf der Neuen
Messe in Leipzig sogar die einzigen in
ganz Ostdeutschland. Nutzen Sie diese
Chance und kommen Sie mit Ihrem
ganzen Team nach Leipzig, vielleicht
haben Sie ja Lust und verbinden den Be-

such der Messe mit einem Ausflug in
die Musik- und Erlebnisstadt Leipzig.
Alles richtig gemacht können die Zahn-
arztpraxen und Labore von sich be-
haupten, die in den letzten Jahren in
ihre Praxis und in ihr Labor investiert
haben. Die weltweite Finanzkrise hat
allen gezeigt, wie schnell in der heuti-
gen Zeit unser schwer verdientes Geld
verbrannt werden kann. Und momen-
tan ist da noch kein Licht am Horizont
zu erkennen. 

Unabhängig von den Rahmenbedin-
gungen sollten Sie weiterhin den Weg
zur Umsetzung von innovativen Be-
handlungsmethoden und –verfahren
in Ihren Praxen und Laboren zum Nut-
zen Ihrer Patienten gehen. Dazu bieten
wir Ihnen an zwei Tagen in Leipzig die
neuesten Innovationen und Produkte
im Bereich der Dentaltechnik an.   

Wir, das sind die veranstaltenden Den-
taldepots der Region Sachsen, Sachsen-
Anhalt Süd und Thüringen Ost. Auch
Ihr Dentaldepot ist mit einem Messe-
stand vertreten und Sie finden mit Si-
cherheit Ihren zuständigen Praxis- oder
Laborbetreuer und Sie können mit ihm

einen Gesprächstermin vereinbaren.
Prüfen Sie gemeinsam, was Sie noch in
diesem Jahr in Ihre Praxis und Labor in-
vestieren können.

Fortbildung hat eine lange Tradition
auf unseren Informationstagen in Leip-
zig. Auch in diesem Jahr haben wir wie-
der einen Top-Vortrag und mehrere
Kurzinformationen zu aktuellen The-
men für Sie organisiert. Das Programm
des Ausstellerforums und weitere ak-
tuelle Informationen finden Sie auch
auf unserer Internetseite www. fach-
dental-leipzig.de. Entsprechend unse-
rem Motto „Natürlich gut beraten“ wün-
sche ich allen Besucherinnen und Besu-
chern der FACHDENTAL Leipzig viele
neue Eindrücke und Anregungen. Nut-
zen Sie die Gelegenheit sich zu infor-
mieren und besuchen Sie uns an den
Depotständen, treffen Sie alte Be-
kannte und Freunde. Wir erwarten Sie
am 17. und 18. September in der Halle 5
der Leipziger Messe. 

„Drehscheibe für Zahnmedizin & -technik“

Jürgen Thiele – BVD Regionalvorsitzender für die 
Region Sachsen, Sachsen-Anhalt Süd, Thüringen Ost

Die FACHDENTAL Leipzig vereint
auch in diesem Jahr wieder verschie-
dene Aussteller rund um die Zahn-
arztpraxis, gibt Informationen aus 
erster Hand, vermittelt Neuheiten
oder maßgeschneiderte Beratung. Ein
Messerundgang ist für mich immer
eine Gelegenheit, meine Praxis im
Stillen einzuordnen, Profilierungs-
ideen abzuchecken und Materialien
und technische Geräte im direkten
Vergleich zu erleben. Technik ist ja
heutzutage nicht nur ein Statussym-
bol, sondern zeigt auch an, welcher

Anspruch an die eigene Arbeit gelegt
wird, welche Qualitätskriterien maß-
geblich sind und wie engagiert man
seinen Beruf ausübt. Technik wird
ebenfalls längst nicht mehr nur mit
der Arbeitswelt, sondern mit allen Be-
reichen des Lebens und mittlerweile
sogar mit Kommunikation und Spaß
verbunden. 

Technische Geräte sind daher für un-
sere Patienten fast selbstverständ-
lich geworden und lassen eine Zahn-
arztpraxis mit mehr Geräten als der
Behandlungseinheit keineswegs be-
fremdlich wirken. Die technische
Ausstattung unserer Praxen kommt
den Patienten zugute, sie gibt aber
auch uns Zahnärzten mehr Unterstüt-
zung in der Arbeit und mehr Zufrie-
denheit über die Ergebnisse. Technik
kann wirklich begeistern und in die-
sem Sinn kann die FACHDENTAL
Leipzig  für jeden Praxisinhaber ein
ganz individuelles Fortbildungser-
lebnis sein.

Dennoch sollten wir uns vor Augen
halten, dass über allen technischen
Möglichkeiten die Zuwendung zum

Patienten steht. Die Handhabung der
Geräte allein generiert noch nicht
den Behandlungserfolg. Erst im Mit-
einander mit dem aufgeklärten Pa-
tienten stellt sich der Erfolg ein.

Die FACHDENTAL Leipzig bietet wie-
der ein breites Spektrum an innovati-
ven Neuerungen. Sie haben hier die
Gelegenheit sich zu informieren, wel-
che davon zu Ihrer Praxis und Ihrem
Patientenkreis passen.

Ich wünsche allen Ausstellern einen
guten Messeverlauf, gute nutzbrin-
gende Gespräche sowie erfolgreiche
Geschäftsabschlüsse. Allen Besu-
chern der FACHDENTAL Leipzig
wünsche ich einen angenehmen Mes-
serundgang und die notwendigen In-
spirationen für den Praxisalltag.
Möge die FACHDENTAL Leipzig dazu
beitragen, das Miteinander von Pra-
xisteam, Patienten und Technik zu
unterstützen.

„Inspirationen für den Praxisalltag“

Dr. Mathias Wunsch –Präsident der Landeszahn-
ärztekammer Sachsen

Unsere Hoffnungen, dass mit dem
Start der neuen Bundesregierung die
Gesundheitspolitik sich auch der 
Probleme der Vertragszahnärzte an-
nimmt, ging in den Wirren der Finanz-
und Wirtschaftskrise unter. Der als
Heilsbringer für die Finanzierung der
gesetzlichen Krankenversicherung
hoch gelobte Gesundheitsfonds hat
sich nicht bewährt. Im Gegenteil, die
Probleme sind größer geworden. Ak-
tuell gibt es nur wenige aussagekräf-
tige Botschaften. Wir sind gespannt,
wie eine Gesundheitsreform, insbe-
sondere für die Vertragszahnärzte,
aussehen wird. Leider nimmt der
Streit der politischen Akteure viel zu

viel Raum ein. Verlässliche Konzepte
in die Zukunft wären angebrachter.
Dringend bedarf es nun der Anglei-
chung der zahnärztlichen Vergütung.
Wir werden in unseren Bemühungen
nicht nachlassen und vehement un-
sere Forderungen einbringen. Trotz al-
lem sind wir Zahnärzte immer schon
daran interessiert gewesen, unsere
Praxen zum Wohle der Patienten
weiterzuentwickeln. 
Die FACHDENTAL Leipzig bietet uns
hierzu ein umfangreiches Angebot.
Stressfrei können wir uns über Inno-
vationen informieren, ohne dabei den
Blick für das Wesentliche in unserer
Praxis zu verlieren. Überzeugende
Produkte sind uns immer willkom-
men. 

In diesem Sinne wünsche ich allen
Ausstellern und Besuchern viele neue
Erfahrungen und gute interkollegiale
Fachgespräche.

„Stressfrei informiert“

Dr. Holger Weißig – Vorstandsvorsitzender der
KZV Sachsen

Herzlich willkommen! 
Die FACHDENTAL Leipzig findet am 17. und 18. Sep-
tember 2010 in der Halle 5 auf der Messe Leipzig statt.
Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt Leipzig;
Jürgen Thiele, BVD Regionalvorsitzender für die Re-
gion Sachsen, Sachsen-Anhalt Süd, Thüringen Ost; Dr.
Holger Weißig, Vorstandsvorsitzender der KZV Sach-
sen und Dr. Mathias Wunsch, Präsident der Landes-
zahnärztekammer Sachsen, begrüßen Sie in der DEN-
TALZEITUNG today zur FACHDENTAL Leipzig 2010!
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n (DZ today/Messe Stuttgart) – Die
Stadt Leipzig ist über die Grenzen
Deutschlands hinaus durch die Leipzi-
ger Messe bekannt. Sie gilt als eine der
ältesten Messeplätze der Welt. Nach
Verleihung des Stadtrechts und der
Marktprivilegien um das Jahr 1165 ent-
wickelte sich Leipzig bereits zu 
einem wichtigen Handelszentrum.
Leipzigs Tradition als bedeutender
Messestand ort in Mitteleuropa mit ei-
ner der ältesten Messen der Welt geht
auf das Jahr 1190 zurück. Im Jahre 1917
etablierte sich die Leipziger Messe als
Mustermesse. Leipzig hatte im Unter-
schied zu anderen Messestädten die
Zeichen der Zeit erkannt und eine
neue, den Bedingungen der Industrie
entsprechende Messeform eingeführt.
Wer mit dem Zug nach Leipzig fährt,

wird schon aus der Ferne von dem be-
kannten überdimensionalen Doppel-M
begrüßt. Bereits seit 1917 symbolisiert
es die Leipziger Messe. Das Logo schuf
der Leipziger Grafiker Erich Gruner
und kreierte damit das wohl berühm-
teste Wahrzeichen der Messemetro-
pole. An dem 1970 erbauten Hochhaus
in der Wintergartenstraße ist das be-
kannte Symbol der Leipziger Messe in
95 Meter Höhe zu bewundern. 

Das neue Messegelände
Am 12. April 1996 wurde nach einer
Rekordbauzeit von weniger als 3 Jah-
ren das neue Messegelände eröffnet.
Seitdem befindet sich im Norden der
Stadt eines der modernsten Messe- und
Kongresszentren Europas. Mit der In-
vestitionssumme von 1,335 Milliarden

Mark stellt der Messe-Neubau zugleich
eines der größten Aufbauprojekte im
Osten Deutschlands dar. Ziel der
Messe-Architekten Gerkan, Marg &
Partner war eine aussteller- und besu-
cherfreundliche Messe, in der sich aus-
gereifte Funktionalität im Messebe-
trieb mit Erlebnis und Entspannung
verbinden. 

Das Leipziger Messegelände verfügt
über fünf miteinander verbundene
Ausstellungshallen mit jeweils 20.500
Quadratmetern Fläche. Das Herzstück
des 1996 eröffneten Messegeländes ist
die lichtdurchflutete Glashalle. Sie ist
die zentrale Eingangshalle zum Ge-
lände und über verglaste Brücken di-
rekt mit den Ausstellungshallen und
dem Congress Center Leipzig verbun-

den. Das Gelände weist demnach eine
klare und kompakte Struktur auf,
außerdem lassen sich alle Gebäude
schnell und wettergeschützt erreichen.

In der Glashalle befinden sich eine
Reihe von Serviceeinrichtungen, ein
Restaurant unter immergrünen Mag-
nolienbäumen sowie verschiedene
Event- und Präsentationsflächen. Die
Glashalle ist eine europaweit einzigar-
tige Stahl-Glas-Konstruktion. Auch
ihre Dimensionen – 80 Meter Spann-
weite, 243 Meter Länge sowie fast 30
Meter Scheitelhöhe – sind etwas Beson-
deres und machen sie zu einem mar-
kanten Gebäude.

Facettenreiche Messestadt
Leipzig ist ein historisches Zentrum

des Buchdrucks und -handels. Außer-
dem befinden sich hier eine der ältes-
ten Universitäten sowie die ältesten
Hochschulen für Handel und Musik
Deutschlands. Leipzig besitzt einen
verglichen mit ähnlichen Großstädten
bemerkenswerten Anteil an Parks und
Grünflächen, überwiegend mit hohem
gestalterischen Anspruch oder stadt-
struktureller Bedeutung.

Insbesondere durch die nach der politi-
schen Wende investierten Mittel für
die Modernisierung und den Ausbau
der Fernstraßen-, Schienen- und Flug-
verkehrsanbindung kann Leipzig
heute eine hervorragende Verkehrsin-
frastruktur vorweisen und ist ein be-
liebtes Ziel für Städtereisen. Der Leipzi-
ger Hauptbahnhof gilt als der größte
Kopfbahnhof Europas. Er steht mit ei-
ner fast 300 Meter breiten historisti-
schen Fassade an der Grenze zur Innen-
stadt und besteht dahinter aus zwei
großen Empfangshallen. 

Seit 1990 gelangen auch einige große
Industrieansiedlungen in Leipzig, dar-
unter Porsche und BMW. Womit sich
die Stadt als neuer Automobilstandort
etablieren konnte, was einmal mehr de-
ren Vielseitigkeit demons triert. 7

Fotos: Leipziger Messe

Leipziger Messegelände mit langer Tradition
Das Doppel-M symbolisiert die traditionsreiche Leipziger Messe, die mit einer klaren Struktur begeistert. 
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus  gabe zur
Messe 2010 am 17./18. September 2010 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

Bei der Anreise mit dem Pkw folgen Sie bitte den Hinweis-

schildern in und um Leipzig. Das Leipziger Messegelände

ist sehr gut ausgeschildert. Bei der Parkplatzsuche ist 

Ihnen unser dynamisches Parkleitsystem behilflich, wel-

ches Sie schnell und sicher zu freien Besucherparkplät-

zen führt.

Leipziger Verkehrsbetriebe LVB

Mit der Straßenbahnlinie 16 benötigen Sie 19 Minuten

vom zentral gelegenen Hauptbahnhof in Richtung „Mes-

segelände“ (Endhaltestelle). Die Bahnen fahren im 10-

Minuten-Takt und bringen Sie fast bis zum Messeeingang

West (Glashalle) und zum Eingang des Congress Center

Leipzig (CCL).

Regionalbahn

Die Regionalbahn (RB) fährt im Halbstundentakt vom

Hauptbahnhof zur Leipziger Messe. Die Fahrzeit bis zur

Station „Leipzig-Messe“ beträgt 6 Minuten. Von dort ge-

langen Sie in ca. 10 Minuten zu Fuß zum Messeeingang

West (Glashalle) und zum Eingang des Congress Center

Leipzig (CCL). Oder Sie fahren noch eine Station mit der

Straßenbahnlinie 16 bis zur Endhaltestelle „Messege-

lände“.

FlughafenExpress

Zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Flughafen Leipzig/Halle

verkehrt im Halbstundentakt der FlughafenExpress (RE). Die-

ser hält auch am Bahnhof „Leipzig-Messe“. So kommen Sie

schnell und sicher vom Flughafen (8 Min.) oder vom Haupt-

bahnhof (6 Min.) zum Messebahnhof. Von dort gelangen Sie

in ca. 10 Minuten zu Fuß zum Messeeingang West (Glashalle)

und zum Eingang des Congress Center Leipzig (CCL). Oder Sie

fahren noch eine Station mit der Straßenbahnlinie 16 bis zur

Endhaltestelle „Messegelände“.

Info

n (dpa) – Die 9.000 Mediziner würden
somit insgesamt rund 165 Millionen
Euro im Jahr zusätzlich bekommen, be-
richtete das „Handelsblatt“. Im kom-
menden Jahr müssten die Zahnärzte
insgesamt wie geplant 50 Millionen

Euro zum Ausgleich des Kassen-Defi-
zits von 11 Milliarden Euro beitragen.
Gesundheitsstaatssekretärin Annette
Widmann-Mauz (CDU) sagte der Nach-
richtenagentur dpa in Berlin, auch die
Zuwächse der Zahnärzte würden be-

grenzt. „In einem nächsten Schritt hat
sich die Koalition vorgenommen, histo-
rische Unterschiede der Vergangenheit
bei der Ost-West-Vergütung 20 Jahre
nach der Einheit schrittweise abzu-
bauen.“ Das sei nur gerecht. 7

Zahnärzte im Osten sollen mehr verdienen
Trotz des Milliardendefizits der GKV sollen die Honorare der ostdeutschen Zahnärzte ans Westniveau angeglichen werden. 

aktuelles
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n (DZ today) – Das iPad ist in aller
Munde und sprengt sämtliche Ver-
kaufszahlen. Seit Mai dieses Jahres
lässt der neueste Streich aus dem
Hause Apple die Herzen der deut-
schen Internetnutzer höher schlagen.
Als erster deutscher Dentalverlag bie-
tet die OEMUS MEDIA AG eine spe-
zielle iPad-Anwendung für die 
DENTALZEITUNG today an. Den Leser
erwartet bei der neuen DENTAL -
ZEITUNG today-App eine klar struktu-

rierte Titelseite mit den Hauptthemen
und Bildern des Tages. Von hier aus
startet die Reise durch das Messege-
schehen. Wie bei einer herkömm-

lichen Zeitung kann horizontal durch
die Seiten geblättert werden. Die Leser
können zwischen verschiedenen
Schriftgrößen wählen, Bildergalerien
und Videos ansehen. Die digitale 
DENTALZEITUNG today erscheint vor-
erst zu jeder Fachdental 2010.
Und so kommt die DENTALZEITUNG
today auf Ihr iPad: Um eine Ausgabe
der DENTALZEITUNG today zu laden,
gehen Sie einfach auf: http://ipad.dz-
today.info 7
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n (Bundeszahnärzte-
kammer/HDZ) – Für
die Flutopfer in Pakis -
tan hat die Stiftung
Hilfswerk Deutscher
Zahnärzte für Lepra-
und Notgebiete (HDZ)
eine Soforthilfe von
50.000 Euro gestartet
und ruft zu weiteren
Spenden auf. Koope-
rationspartner ist ne-
ben der Bundeszahn -
ärztekammer die
Deutsche Lepra- und
Tuberkulosehilfe e.V. (DAHW) in Würz-
burg, mit der das HDZ seit 1987 eng zu-
sammenarbeitet. Die deutsche Lepra-
ärztin und Ordensfrau Dr. Ruth Pfau,
Marie Adelaide Leprosy Centre, Kara-
chi, leistet mit 220 festangestellten Mit-
arbeitern Nothilfe vor Ort. In den Not-
standsgebieten in Khyber Pakhtunkwa
und in Karachi selbst, wohin viele Flut-
opfer geflüchtet sind, kann sie mit ihren
Mitarbeitern direkt helfen.

Medizinische Grundversorgung
gewährleisten
Die HDZ-Spende kann Flutopfer mit
Nahrung, Zelten, Bettzeug, Kleidung

und Kochgeschirr für 1.000 Familien
versorgen. Des Weiteren kann sie die
medizinische Grundversorgung in soge-
nannten „Health Camps“ von ca. 5.000
Personen gewährleisten. Weitere Not-
hilfemaßnahmen sind geplant. 

Die HDZ und BZÄK bitten dringend um
Ihre Unterstützung. Die Spendenkonto-
nummer lautet 000 4444 000, die Bank-
leitzahl 250 906 08 (Deutsche Apothe-
ker- und Ärztebank, Hannover), das
Stichwort ist „Pakistan“. Entspre-
chende Spenden-Quittungen werden di-
rekt durch die Stiftung Hilfswerk Deut-
scher Zahnärzte ausgestellt. 7

Zahnärzte helfen in Pakistan
Die Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte ruft zu Spenden für die

Flutopfer in Pakistan auf.

DENTALZEITUNG today auf dem iPad lesen
Ab sofort gibt es eine iPad-Anwendung für die Messezeitung DENTALZEITUNG today.

  Schnelle Installation durch 

den Techniker

 Voll elektronisch geregelt

 Leistungssteuerung nach Bedarf

  Ohne Gerätewechsel auf bis zu 

4 Behandlungsplätze gleichzeitig 

erweiterbar

  Amalgamabscheider ohne 

Zentrifuge und ähnliche 

bewegliche Bauteile

Kombinierte Nass- und Trockensauganlage:

Empf. VK-Preis (zzgl. MwSt.):

-  2 Behandler gleichzeitig nur 4.660,- €
-  4 Behandler gleichzeitig nur 5.498,- €

Turbo-SmartTURBO-SMART
mit Amalgamabscheider

kompakt

leistungsstark

kostengünstig CATTANI Deutschland GmbH & Co. KG

Scharnstedter Weg 20 · 27637 Nordholz · Tel.: +49 4741 – 18 19 80  · Fax: +49 4741 – 18 19 810 

info@cattani.de · www.cattani.de

BESUCHEN SIE 

UNS AUF DER … 

Halle 5 

Stand Nr. 529
Achtung: 

Sonderrabatte 

am Stand sichern!
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n (VDZI) – Die zahntechnischen Meis-
terbetriebe verzeichnen im 1. Halbjahr
2010 ein Umsatzplus von 3,6 Prozent
gegenüber dem Vergleichszeitraum
2009. Bereinigt um die zum 1. Januar
2010 erhöhten GKV-Höchstpreise und
die erhöhte Zahl der Arbeitstage bleibt
ein kleines Plus im Leistungszuwachs.
Dies ergab die aktuelle Konjunkturum-
frage des Verbandes Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI).

Gute Nachfragesituation
Nach dem saisonal bedingt auftrags-

schwachen I. Quartal liegt die Umsatz-
verbesserung im II. Quartal immerhin
bei durchschnittlich plus 9,5 Prozent.
Entsprechend fällt auch die Beurteilung

der Geschäftslage im abgelau-
fenen Quartal aus: 32,7 Prozent
berichten von einer guten
Nachfragesituation. Das Ergeb-
nis spiegelt sich in einem spür-
bar positiven Impuls bei der Be-
schäftigtenplanung in Verbin-
dung mit dem Ausbildungs-
start im September wider.
Insgesamt planen 17,5 Prozent

der Betriebe, die an der Umfrage teilge-
nommen haben,  für die kommenden
Monate eine Aufstockung ihrer Mitar-
beiter. 7

Aufschwung im Zahntechniker-Handwerk
Positiver Impuls bei der Beschäftigtenplanung: 17,5 Prozent der Betriebe planen Einstellungen.
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gemeinschaft der veranstaltenden
Dental  -Depots. „Aber auch die ästheti-
sche Chirurgie, die von vielen Zahn-
ärzten in das Leistungsspektrum der
Praxis integriert wird, wird beim fach-
lichen Austausch auf dieser Plattform
sicher lebhaft diskutiert.“

Natürlich gut beraten
Die FACHDENTAL Leipzig findet in die-
sem Jahr zum 21. Mal in Sachsen statt,
das heißt, die veranstaltenden Dental-
Depots informieren seit 1990 gemein-
sam mit ihren Industriepartnern über
Produktneuheiten, Innovationen und
aktuelle Branchentrends. Die Schwer-
punkte der Leistungsschau sind die
Ausrüstung und Ausstattung von Pra-
xen/Labors, Instrumente und Hilfsmit-
tel, EDV Hard- und Software, Dienstleis-
tungen für die Dentalbranche, Werk-
stoffe, Pharmazeutika sowie Fachlitera-
tur. Viele Branchenführer, wie zum
Beispiel Sirona, KaVo oder Dürr Dental,
sind mit ihren Innovationen und neuen
Produktgenerationen in Leipzig vertre-
ten. Im Mittelpunkt der FACHDENTAL
Leipzig 2010 stehen besonders die neue
Generation von CAD/CAM-Geräten so-

wie aktuelle Lasersysteme für die
Zahnmedizin. Auch die neuen Möglich-
keiten der digitalen Abformung, die
den Patienten den meist unangeneh-
men Biss in die Abdruckmasse erspa-
ren, werden eine wichtige Rolle spielen. 

Ausstellerforum und 
Rahmenprogramm
Neben den Ständen der Industriepart-
ner der veranstaltenden Dental-Depots
ist auch das Rahmenprogramm mit
dem Messe-

forum ein wichtiges Standbein
der FACHDENTAL Leipzig. Im
Forum der Leistungsschau stel-
len Aussteller aktuelle Pro-
duktneuheiten vor und greifen
die Trends der Branche auf.
Highlight an beiden Messeta-
gen ist der Top-Vortrag „Die logi-
sche Kette des Praxiserfolgs. Ist
Praxiserfolg planbar?“ von Dr.
Bernhard Saneke. Der Referent
ist selbstständiger Zahnarzt mit

dem Spezialgebiet Zahnimplantolo-
gie und wurde für seine zahnärztli-
che Praxis mit dem Unternehmer-
preis 2000 ausgezeichnet. Neben
seiner Selbstständigkeit fliegt Sa-
neke als Pilot den Airbus A340 im
weltweiten Streckennetz der Deut-
schen Lufthansa AG. Er beleuchtet
die Faktoren, die unternehmeri-
schen Erfolg ausmachen, und er-
klärt auf emotionale Weise, wa-
rum Mitarbeiterführung und Pa-
tientenkommunikation für den
Praxiserfolg mindestens ge-
nauso wichtig sind wie fachli-
ches Wissen. Die Dental-Depots
veranstalten im Vorfeld der
FACHDENTAL Leipzig ein Ge-
winnspiel und verlosen unter

den Teilnehmern attraktive Preise: Ein
attraktives Wochenende in Leipzig für
zwei Personen, ein Familienausflug in
den Leipziger Zoo oder ein Abendessen
im berühmten „Auerbachs Keller“ für
zwei Personen.

Mit der DZ today informiert
Die DENTALZEITUNG today, die
freundliche Hostessen im Eingangsbe-
reich verteilen, enthält komprimierte
Informationen über aktuelle Nachrich-
ten und Produktneuheiten. Die Besu-
cher der FACHDENTALLeipzig können
sich somit schnell einen optimalen

Überblick verschaffen. Der der
Messezeitung beiliegende Aus-
steller- und Hallenplan erleich-
tert die Orientierung in der
Messehalle. Die DENTAL -
ZEITUNG today bietet aktuelle
Nachrichten aus der Dental-
branche, neueste Erkennt-
nisse aus Wissenschaft und
Forschung sowie nützliche
Veranstaltungshinweise.
Kurzum: die perfekte Unter-

haltung für eine kleine Pause von den
Aussteller ständen. 

Messestand der 
DENTALZEITUNG  
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand 122 auf der FACHDENTAL Leip-
zig zu besuchen und sich Ihr persönli-
ches Exemplar der aktuellen DENTAL-
ZEITUNG mit den Themenschwer-
punkten Praxis- und Laboreinrich-
tung zu sichern. Außerdem können
Sie hier den wöchentlichen Newslet-
ter von ZWP online, der Sie über alle
aktuellen Themen der Zahnmedizin
informiert, abonnieren und dabei
gleichzeitig mit etwas Glück ein iPad
von Apple gewinnen. Wir freuen uns
auf Sie! 7

Leipzig präsentiert Trends in der Dentalbranche
Am 17. und 18. September zeigt die FACHDENTAL Leipzig wieder Produktneuheiten und Entwicklungen der Branche. 

Im Fokus stehen Lösungen der Dental-Depots, Laser und CAD/CAM. 

» Fortsetzung von Seite 1

Optimale Pfl ege und schonende Sterilisation: schnell, 
ökonomisch und zuverlässig. Fragen Sie Ihr Dental-
depot nach dem SciCan Kombi-Paket bestehend aus 
Statim 2000s & Statmatic. Ihre Instrumente werden es 
Ihnen mit noch längerer Haltbarkeit danken. Für weitere 
Informationen besuchen Sie uns in Halle 5, Stand 501.

Pfl ege & Sterilisation wie von selbst

Das Statim-Statmatic-Kombi-Paket von SciCan

SciCan GmbH 
Wangener Strasse 78 
88299 Leutkirch im Allgäu, Germany
Tel.:  +49 (0) 7561 - 98343 0
Fax: +49 (0) 7561 - 98343 699

4.399,-
6.359,30

Angebot gültig vom 1. September bis 31. Dezember 2010. Alle Preise zzgl. MwSt.
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n (IDZ-Information Nr. 2/10) – Maßnah-
men der Infektionsprävention spielen
im medizinischen Dienstleistungssek-
tor eine herausragende Rolle, um Pa-
tienten und die in diesem Bereich beruf-
lich tätigen Personen vor der Übertra-
gung von potenziellen Krankheitser -
regern zu schützen. Normative
Grundlagen sind neben weiteren
Regelwerken vor allem die Emp-
fehlungen der Kommission für
Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention beim Robert Koch-
Institut, die erstmals im Jahr 1998 spe-
ziell für die Zahn-
medizin publiziert
und 2006 fortge-
schrieben bzw. aktuali-
siert wurden. Vor diesem
Hintergrund wurden bereits

in der Vergangenheit wiederholt Stu-
dien bei niedergelassenen Zahnärzten
durchgeführt, die eine Dokumentation
der praxisbezogenen Hygieneausstat-
tung und des Hygieneverhaltens in den
entsprechenden Arbeitssystemen zum
Inhalt hatten. Mit der vorliegenden Stu-

die „Hygienemanagement
in Zahnarztpraxen –
Ergebnisse einer

bundesweiten Online-
Befragung in Deutsch-
land“ möchte das Insti-
tut der Deutschen
Zahnärzte (IDZ) auf
der Grundlage einer
Stichprobenbefra-
gung von insge-
samt n = 500

Zahn ärztinnen

und Zahnärzten einen aktuellen Beitrag
zum gegenwärtigen Hygienemanage-
ment in deutschen Zahnarztpraxen leis-
ten.

Positive Entwicklung
Im Ergebnis kann festgestellt werden,
dass sich die in den Zahnarztpraxen re-
alisierten Maßnahmen der Infektions-
prävention sowie die Ausstattung der
Praxen mit Hygienetechnik in den letz-
ten zehn Jahren erheblich verbessert
haben; diese positive Entwicklung
dürfte zweifellos auch auf die 
vielfältigen Anstrengungen der Zahn -
ärztekammern auf diesem Gebiet zu-
rückzuführen sein. Auf der anderen
Seite zeigen die Antwortbilder aber
auch, dass in Einzelpunkten weiteres
Optimierungspotenzial besteht. 7

n (W&H) – Als weltweit ältester Her-
steller dentaler Übertragungsinstru-
mente und -geräte ist W&H seit Langem
für seine Produktqualität und soziale
Kompetenz bekannt. Im offiziellen Jubi-

läumsjahr, vom 6. April 2010 bis 31.
März 2011, wird sich W&H gerade im so-
zialen Bereich noch mehr engagieren:
mit einer Unterstützung von SOS-Kin-
derdorf. Zum Auftakt des Jubiläums-

jahres begrüßte W&H deshalb
Anfang April 2010 eine Kinder-
gruppe vom SOS-Kinderdorf
Seekirchen. 

„Keine Angst vor dem
Zahnarzt“
Unter dem Motto „Keine Angst
vor dem Zahnarzt“ hatten die
Kinder die Möglichkeit, die Ent-
stehung der gefürchteten In-

strumente aus nächster Nähe zu begut-
achten – und auch probeweise mit ih-
nen zu arbeiten. Hauptsächlich wird
W&H Dentalwerk Bürmoos in seinem
Jubiläumsjahr das von SOS-Kinderdorf
initiierte Familienstärkungsprogramm
in Kakiri, Uganda, unterstützen. Dank
dieser Hilfe gilt die Finanzierung des
gesamten Programms für etwas mehr
als zwei Jahre als gesichert. Das Fa -
milienstärkungsprogramm in Kakiri
wurde 2006 von SOS-Kinderdorf ins Le-
ben gerufen, um Kindern und ihren Fa-
milien Unterstützung zu bieten, die auf-
grund von Armut und Krankheit auf
Hilfe angewiesen sind. 7
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Verbessertes Hygienemanagement
Das IDZ stellte die Ergebnisse einer bundesweiten Online-Befragung in Deutschland zum 

Hygienemanagement in Zahnarztpraxen vor.

n (zahn-online.de/bertelsmann-stif-
tung.de) – Der Gesundheitsmonitor der
Bertelsmann Stiftung hat dieses Jahr
knapp 1.800 Personen zu aktuellen The-
men im Politikfeld Gesundheit befragt.
Demzufolge glauben rund 60 % der ge-
setzlich Versicherten, dass die Verwal-
tungskosten die Kostenexplosion im
deutschen Gesundheitswe-
sen verursachen. Tat-
sächlich liegen die
Kosten seit Jahrzehn-
ten bei moderaten
5–6 %.  Von einer Kos-
tenexplosion, von der
fast jeder Versicherte
(94 %) mindestens schon einmal gehört
hat, kann keine Rede sein: Zwar soll der
Beitragssatz wieder steigen, aber die
Ausgaben der Kassen im Vergleich zum
Bruttoinlandsprodukt verharren seit
zehn Jahren bei rund 7 %.  Fast jeder
Dritte (38 %) vermutet den medizinisch-
technischen Fortschritt in Verbindung
mit längerer Lebenserwartung als wei-

tere Ursache hinter der angeblichen
Kostenexplosion, und fast jeder Fünfte
(19 %) sieht die Begründung in zu hohen
Einnahmen von Ärzten und Kliniken.
Richtig ist hingegen, dass die steigenden
Kosten im Alter weniger mit Lebensjah-
ren als mit der Nähe zum Tod zu tun ha-

ben. Und auch

die Ausgaben für die am-
bulante ärztliche Versorgung sind nicht
etwa gestiegen, sondern liegen seit lan-
ger Zeit zwischen 17 und 18 % der Kas-
senausgaben. 

Mehr Transparenz erforderlich
Die Umfrage belegt, wie sehr solche My-
then verbreitet sind. So ist nahezu jeder
dritte gesetzlich Versicherte (32 %) von

mindestens fünf Mythen überzeugt –
darunter weit überproportional viele
Beschäftigte des Gesundheitswesens,
wie Ärzte, Pflegekräfte oder Kranken-
hausangestellte. Zudem zeigt sich ein
signifikanter Zusammenhang zwi-
schen dem Glauben an gesundheitspoli-
tische Mythen und der häufigen Lek-

türe gängiger Informations-
quellen, wie Krankenkassen-
zeitschriften, Tageszeitungen
oder Apothekenzeitschriften. 

„Der Bürger muss über die tat-
sächlichen Zusammenhänge in
unserem Gesundheitssystem

aufgeklärt werden“, bewertet Dr. Bri-
gitte Mohn, Vorstandsmitglied der Ber-
telsmann Stiftung, die Ergebnisse. Als
Grund für die mangelnde Aufklärung
nennt sie die vielen unterschiedlichen
Akteure, von denen vermutlich nur we-
nige einen interessenpolitisch unge-
trübten Wunsch nach Entzauberung al-
ler Mythen haben. 7

Mythos Kostenexplosion
Versicherte halten die Verwaltungskosten der Krankenkassen für eine der Hauptursachen der 

Kostenexplosion im deutschen Gesundheitswesen – und liegen damit falsch. 

W&H hilft Kindern in Not
Im offiziellen Jubiläumsjahr wird sich W&H im sozialen Bereich noch mehr engagieren und 

ein SOS-Kinderdorf unterstützen.



ihrer Unterstützung kann ein umfang-
reiches Info-Paket für die Patienten-
aufklärung angefordert werden. Es
wurde vom Aktionskreis Tag der
Zahngesundheit zusammengestellt

und beinhaltet u. a. Pos-
ter, Merkblätter, Bro-

schüren, Produktproben rund um das
Thema „Mundhygiene und Prophy-
laxe“. Das Info-Paket ist beim Verein
für Zahnhygiene e.V. in Darmstadt ge-
gen einen Beitrag von 7,50 Euro erhält-
lich. 

Gesund beginnt im Mund 
Das Motto zum Tag der Zahngesund-
heit 2010 „Gesund beginnt im Mund –
Lachen ist gesund“ hat dieses Jahr
auch etwas mit einem Jubiläum zu
tun: Es wird der 20. Tag der Zahnge-
sundheit seit Entwicklung des Kon-
zeptes im Jahr 1990 sein – Anlass für
die rund 30 Mitglieder des Aktions-

kreises zum Tag der
Zahngesundheit,
dieses Motto in
den Blickpunkt
zu stellen.
Schließlich sei
es sowohl er-
freulich, dass
sich der Tag

der Zahnge-
sundheit von einer

kleinen Idee geradezu zu einer Volks-
bewegung entwickelt habe, als auch
eindrucksvoll, dass sich die Mundge-
sundheit insbesondere der Kinder
und Jugendlichen so deutlich verbes-
sert hat. 7

n (Universität Leipzig) – Während der
Eröffnung des ersten Bauabschnitts
sagte Oberbürgermeisters Burkhard
Jung, in den vergangenen Jahren seien
auf beachtliche Weise Millionen in For-
schung, Lehre und Patientenversor-
gung investiert worden. Jetzt sei es für
die Stadt an der Zeit, in die Infrastruktur
zu investieren. Die Gesamtkosten von
rund 2 Millionen Euro tragen neben der
Stadt Leipzig das Universitätsklinikum
Leipzig und der Freistaat Sachsen. An
der Liebigstraße zwischen Nürnberger
Straße und Johannisallee liegt der Groß-
teil der Gebäude von Medizinischer Fa-
kultät und Uniklinikum.  „Höchste Zeit“,
so Oberbürgermeister  Burkard Jung,
„die Liebigstraße den veränderten Be-
dingungen anzupassen und den Be-
sonderheiten der innerstädtischen
Lage Rechnung zu tragen. Wir möchten
unseren Beitrag dazu leisten.“

Komplette Neugestaltung
In den kommenden drei Jahren wird die

Liebigstraße komplett neu gestaltet.
Geplant ist, in insgesamt drei Baupha-
sen die Fahrbahn auf einer Länge von
777 Metern durchgängig zweispurig
auszubauen. Auf beiden Seiten wer-
den die Gehwege kinder- und behin-
dertengerecht ausgebaut, über 50
Kurzzeitparkplätze werden geschaf-
fen, 10 Behindertenstellplätze sowie
Stellflächen für Taxis und Feuerwehr. 
Darüber hinaus wird die Straßenbe-
leuchtung komplett erneuert und eine
durchgehende Baumreihe gepflanzt.
Bei dieser Gelegenheit werden außer-
dem neue Wasser-, Abwasser- und
Elektrizitätsleitungen verlegt sowie
ein neues Datenkabel. 

Die erste Bauphase wurde im Beisein
von Oberbürgermeister Burkhard
Jung, Wirtschaftsbürgermeister Uwe
Albrecht und Vertretern der Univer-
sitätsmedizin nun offiziell eröffnet
und soll bis Ende 2010 abgeschlossen
sein. 7

Vor der Baustelleneröffnung machte sich die Rathausdelegation ein Bild von den jüngsten Entwicklun-
gen auf dem Medizincampus. (v.l.n.r.: Uwe Albrecht, Prof. Wolfgang Fleig, Burkhard Jung, Prof. Joachim
Thiery, Lothar Krüger)

Gesund beginnt im Mund
Am 25. September 2010 wird bundesweit mit Events auf das Thema

Mundhygiene aufmerksam gemacht.
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n (Henry Schein)–Henry Schein Cares
und Sirona Dental Systems spendeten
zur Unterstützung der neuen Dentalkli-
nik des Diospi Suyana Hospitals in der
peruanischen Region Apurímac Geräte
und Verbrauchsmaterialien für die
zahnmedizinische Versorgung. Henry
Schein und Sirona sind zwei der größten
Spendengeber an die gemeinnützige
Klinik. Um den Menschen der Region
die dringend benötigte umfassende
zahnmedizinische Versorgung anbie-
ten zu können, verfügt die neue Dental-

klinik über fünf Behand-
lungsräume, einen Rönt-
genraum sowie ein Labor
und kann bis zu 1.000 Pa-
tienten pro Monat behan-
deln. Die Dentalklinik ist
Teil des komplett durch
Spenden finanzierten
Diospi Suyana Hospitals
und bietet ihren Patien-
ten die Möglichkeit, le-
diglich das zu bezahlen,
was sie sich leisten kön-

nen, oftmals in Form eines Tauschhan-
dels.

Gesundheitliche Hilfestellung
„Henry Schein Cares ist in der glück-
lichen Lage, durch die Spende von zahn-
medizinischen Verbrauchsmaterialien
an die Dentalklinik des Diospi Suyana
Hospitals den Zugang zu zahnmedizini-
scher Versorgung für die Quechua-Ge-
meinschaft in den peruanischen Anden
zu verbessern“, so Stanley M. Bergman,
Vorstandsvorsitzender und Geschäfts-

führer von Henry Schein. „Wir sind
dankbar für die Unterstützung durch
unseren Partner Sirona“, so Bergman
weiter.

„Unsere Zusammenarbeit ist ein weite-
res herausragendes Beispiel für die
Leistungsfähigkeit der öffentlich-priva-
ten Partnerschaften, wenn es um die Be-
wältigung komplexer Fragen der medi-
zinischen Versorgung geht. Durch die
Zusammenarbeit mit Sirona, anderen
geschätzten Partnern und dem Diospi
Suyana Hospital, können wir gemein-
sam Kraft und Mittel einsetzen, um den
unterversorgten Menschen in den peru-
anischen Anden zu helfen. Wir sind
überzeugt, mit unserer Spende die be-
sonders bedürftigen Patienten zu errei-
chen und ihnen den Zugang zu einer
zahnmedizinischen Versorgung mit
fortschrittlicher Dentaltechnologie zu
ermöglichen“, sagte Jost Fischer, Vor-
standsvorsitzender, Präsident und Ge-
schäftsführer von Sirona Dental Sys-
tems. 7

Henry Schein und Sirona helfen in Peru
Spenden in Form von zahnmedizinischer Ausrüstung und Produkten verbessern den Zugang zu 

Pflegeleistungen in der Region Apurímac (Peru). 

» Fortsetzung von Seite 1

Leipzig investiert
Die Liebigstraße, Hauptverkehrsader der Leipziger Universitäts -

medizin, soll bis 2013 ausgebaut werden. 
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GERL. ist seit der Gründung im Jahre
1911 als Familienunternehmen tätig
und heute an zehn Standorten in
Deutschland vertreten.

Unser Leistungsangebot umfasst alle
Dienstleistungen und Waren, die Zahn-
ärzte und Zahntechniker bei ihrer all-
täglichen Berufsausübung benötigen.
Ob bei der 3-D-Planung, in der GERL.-
Akademie inkl. Praxis-Coaching, der
Hightech-Beratung (CAD/CAM, Rönt-
gen, 3-D, Laser, EDV) oder dem High-
End-Service, inkl. 48-Stunden-Repara-
turwerkstatt und Validierungsservice:
Bei GERL. werden Sie immer durch un-
sere Spezialisten persönlich beraten

und Ihre Systemlösungen auf den
Punkt umgesetzt. GERL. ist zertifizierter
Fachhändler für die namhaften Mar-
kenhersteller der Branche, so garantie-

ren wir die Einhaltung aller gesetz-
lichen Rahmenbedingungen, und

dies mit Sicherheit
preisgünstig. Besu-
chen Sie uns auf un-

serem Messestand,
lassen Sie sich ein wenig verwöhnen,
und gleichzeitig informieren wir Sie
über neueste Aktionen, gemäß unserem
Messemotto „GERL. gut & günstig“. Wir
würden uns freuen, Sie nach den Info-
und Fachdental-Veranstaltungen auch
zu unseren Verkaufsschauen an unse-
ren Standorten begrüßen zu dürfen. Nä-
here Informationen zu den Terminen er-
halten Sie auf unserem Messestand
oder auf unserer Homepage: www.gerl-
dental.de

gerl. Stand: 106

Wir, als bodenständiger und regiona-
ler Fachhändler, möchten Sie auch in
diesem Jahr wieder ganz herzlich an
unserem Messestand willkommen
heißen. Einer der derzeit popu lärsten
Themenkomplexe dürfte die „Digitale
Praxis“ sein. Eher früher als
später wird sich jeder Pra-
xisinhaber einmal zu die-
sem Thema positionieren
müssen. Die an Vielfalt an-
gebotene Hard- und Soft-
ware ist ausgereift und die
Vorteile gegenüber dem bis-
herigen konventionellen
Röntgen liegen auf der
Hand. Dennoch gibt es bei
der Umstellung – sei es
durch Umrüstung oder Neuanschaf-
fung – einiges zu bedenken.

Wir bieten Ihnen in Zusammenarbeit
mit den Herstellern maßgeschnei-
derte Konzepte und Lösungen für Ihre

Praxis bzw. Ihr Labor. Dank der An-
bindung an die Dental-Union steht
uns eine der besten Logistikmöglich-
keiten des Dentalmarktes zur Verfü-
gung. Zudem zeichnet sich die Eigen-
marke „Omnident“ durch hohe Qua-

lität und attraktive Preise aus. Wir
freuen uns auf interessante Gesprä-
che mit Ihnen.

Die Firma „MeDent GmbH Sachsen“
steht für Flexibilität und Kunden-

nähe. Dies möchten wir auch auf der
diesjährigen FACHDENTAL wieder
unter Beweis stellen.

Profitieren Sie von unserer langjähri-
gen Erfahrung und dem Know-how ei-

nes engagierten Teams. Wir bieten Ih-
nen das „Rund um-Paket“ getreu unse-
rem Leitspruch: Beratung – Planung –
Verkauf – Service … alles aus einer
Hand! Homepage:  www.medent-sach-
sen.de

Alle sind bei der „dental bauer-Fami-
lie“ herzlich willkommen. Wir stellen
in diesem Jahr schwerpunktmäßig
unser Dienstleistungsangebot und
technischen Service vor,
ohne dabei unser Kom-
plettsortiment mit einer
Reihe von hochattrakti-
ven Angeboten zu ver-
nachlässigen. Weniger
Trend, als vielmehr zeitge-
mäßer Selbstanspruch für
Praxis- und Laborbetrei-
ber ist ein praktikables
Qualitätsmanagement.
Auch hier ist dental bauer vorn mit
dabei.

Kommen Sie und nehmen Sie sich
Zeit. Für jeden Anwender, der auf Be-
währtes setzt und sich dem Fort-
schritt öffnet, ist der Besuch einer
Fachdental ein Muss.  Geballte unge-

filterte Information durch Hersteller
und Fachhandel fördern die persönli-
che Meinungsbildung des gesamten
Teams. Die digitale Volumentomogra-

fie oder digitalen Abformungsmetho-
den sind zukunftsweisende High-
lights, über die Sie sich auf der FACH-
DENTAL Leipzig informieren kön-
nen. Als innovativer Trend zur
Arbeitsunterstützung ist auch die
LED-Technologie bei OP-Leuchten
einzustufen. 

Auf kurzen Wegen bietet die FACH-
DENTAL Leipzig einen umfassenden
Überblick, samt dazugehörenden Ab-
grenzungsmerkmalen in Produktei-

genschaften, Qualität und
Preis/Leistung. Eine zusätzli-
che Hilfe sind hierbei für alle
Fachbereiche bis hin zu Finan-
zierungsfragen bei Investi -
tions  gütern die Produktspezi-
alisten von dental bauer. Mit
unserer Praxisbörse, den pro-
fessionellen Praxisexposés
und der Wertermittlung nach
der modifizierten Barwertme-

thode schaffen wir die Schnittstelle
zwischen Existenzgründer und Abge-
ber.

In diesem Jahr halten wir am Stand
eine „fliegende“ Überraschung be-
reit – ausnahmsweise mal nicht den-
tal. Neugierig geworden?

dental bauer-gruppe Stand: 210

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

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

Hier die Depot-Statements zur FACHDENTAL Leipzig!

Unser erster Messeauftritt im vergan-
genen  Jahr war ein Erfolg. 

Wir möchten die diesjäh-
rige Fachdental-Messe
nutzen, um unseren Mes-
sestand den Besuchern als
Treffpunkt mit unserem
Team und gleichzeitig als
Basis für Informationsaus-
tausch zu präsentieren.  Am Stand
von C. Klöss Dental finden Sie Infor-
mationen zu den verschiedenen
Dienstleistungen unseres Unterneh-
mens. 

Neben der umfangreichen Material-
palette für Zahnmedizin und Zahn-
technik möchten wir Ihnen ein Be-
stellsystem mit Scanner vorstellen.
Mit easy-Scan wird Bestellen noch
einfacher für Sie.

Scannen Sie nur den Code des ge-
wünschten Artikels im Katalog ab

und senden diesen per

Computer an uns. Mit unserer Haus-
marke OMNIDENT steht Ihnen oben-
drein ein Sortiment von bester Qua-
lität zu günstigen Preisen zur Verfü-
gung.

In allen Fragen zur Einrichtung Ihrer
Praxis bzw. Ihres Labors können Sie
auf unsere verlässliche Unterstüt-
zung  vertrauen. Bei jeder Planung le-
gen wir viel Wert auf die individuelle

Note einer jeden Praxis – den Kon-
sens zwischen Funktion, Ästhetik
und Patientenwirkung – die wir ge-

meinsam mit Ihnen zu Papier bringen
und anschließend realisieren.

Von der Beratung über die faire Preis-
gestaltung bis zur Montage und Ein-
weisung Ihrer neuen Einrichtung ste-
hen wir Ihnen zur Seite. Wie im letzten
Jahr freuen wir uns darauf, wenn Sie
nach Ihrem Messerundgang unseren
Stand besuchen und zu einer Erfri-
schung verweilen.

c. klöss dental Stand: 260

Am Stand der NWD Gruppe wird auf
der FACHDENTAL Leipzig das kom-
plette Leistungsspektrum der NWD
Gruppe vorgestellt, darunter die Berei-
che NWD Consult (mit unternehmeri-
scher Beratung in allen Bereichen), die
NWD Fachbuchhandlung und das ei-

gene Reisebüro. Schwerpunkt beim
NWD Systemhaus ist das Thema Qua-
litätsmanagement (QM). Hier wird eine
abgespeckte Lösung, bestehend aus
Software mit Netbook sowie die Profilö-
sung, etwa für Implantologen und Paro-
dontologen, mit einem entsprechend
größeren Programm am Laptop, vorge-
stellt. Ein weiteres Thema ist der Dental
Pro by NWD, ein speziell von der Com-
puterfirma Dell für ZA-Praxen entwi-
ckelter PC. Mit vier neuen Modulen
wartet der bewährte PraxisProfiler auf.
Die QM-Software bietet eine neue Leis-
tungserfassung, ein komplett neues
Statistik-Tool, eine veränderte Perso-
nalverwaltung sowie eine neue Schich-
tenplanung. Ein wichtiges und zukunft-

bestimmendes Thema wird auf der
FACHDENTAL Leipzig die digitale Ver-
fahrenskette in den Praxen sein. Die da-
mit verbundene Vereinfachung der
Praxisabläufe und z.T. auch das patien-
tenschonende Vorgehen bei Diagnose
und Therapie sprechen einfach dafür,

dass auf Dauer nie-
mand an den da-
mit verknüpften
Ressourcen in Be-
zug auf Arbeitszeit

und -abläufe vorbeigehen kann. Ein
wichtiger Bestandteil dieser digitalen
Verfahrenskette kann der bei uns zu be-
sichtigende „Freecorder Bluefox“ wer-
den, der Diagnostik und Therapie revo-
lutionär vereinfacht. 

Das Thema DVT sorgt immer noch für
viele Irritationen. Für welche Zwecke
benötige ich welches Gerät mit welcher
Ausstattung? Hier auf der FACH -
DENTAL Leipzig besteht gute Gelegen-
heit, sich zu diesem wichtigen Bereich
umfassend zu informieren und die An-
gebote zu vergleichen.

NWD Stand: 241

medent Stand: 318
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„Persönlich, praxisnah, professio-
nell.“ Diese Philosophie der 3 P’s ver-
folgt Bauer & Reif nun schon seit Jah-
ren mit viel Erfolg. 

Persönlich bedeutet für die inhaber-
geführte Institution: zufriedene Kun-
den, Transparenz,
sympathisches Mit-
einander und Hand-
schlagsqualität ha-
ben höchste Wich-
tigkeit. Praxisnah,
weil Bauer & Reif
den Berufsalltag in
der Dentalbranche
genauestens kennt
und dort Unterstüt-
zung bietet, wo sie wirklich ge-
braucht wird. Und selbstverständ-
lich professionell – denn der Dental-

experte ist Partner auf Augenhöhe,
der den Anspruch an Produkte und
Servicequalität teilt und sich zu-
gleich auch als innovativer Impulsge-
ber für neue Entwicklungen profi-
liert.

Bauer & Reif legt sehr
viel Wert auf den di-
rekten Austausch und
die Nähe zu den Kun-

den. Deshalb wird
das persönliche
Gespräch über
professionelle

Themen auf der
Messe eine wichtige

Rolle spielen. 

Bauer & Reif hat sich in 22 Jahren als
Premium-Dentalpartner etabliert.

Auf Basis dieser langjährigen Erfah-
rungen hat man auch ein sicheres 
Gespür für die wichtigen Themen 
der Branche entwickelt. Im Fokus
sieht man dort zurzeit die 
Digi talisierung der Praxis und die
Einführung eines erfolgreichen Qua-
litätsmanagementsystems. 

Der Bauer & Reif Experte erarbeitet
mit den Kunden vor Ort maßge-
schneiderte Lösungen für das Qua-
litätsmanagement der Praxis. Darü-
ber hinaus bietet man Fortbildungen,
aber auch technisches Equipment
an. 

Wie die Lösung easyScan: ein elektro -
nisches Bestellmanagementsystem,
das die Praxisorganisation und La-
gerhaltung extrem vereinfacht.

bauer & reif

Sie als unser Kunde haben den An-
spruch, sowohl die zahnmedizinischen
als auch die wirt-
schaftlichen Zielset-
zungen Ihrer Praxis
bzw. Ihres Labors zu
erreichen. Diesen
Anspruch stellen wir
in den Mittelpunkt
unseres Denkens
und Handelns. Pra-
xisstrukturen verän-
dern sich, Ansprüche
der Patienten auf Einbeziehung in die
Therapiekonzepte steigen, technische
Innovationen verändern Wertschöp-
fungsprozesse, das Internet entwickelt

sich von einer Infor mations- zu einer
Kommunikationsplattform. Mannigfal-

tige Einflussfaktoren, die
maßgeschneiderte Lö-
sungen erfordern. Daher
bieten wir neben dem
„klassischen“ Leistungs-
spektrum eines Fach-
handels, wie z.B. Pro-
duktberatung und tech -
nischem Service, kon-
zeptionelle Lösungen.
Unter dem Stichwort

„Dentale Integration“ haben wir die The-
men zusammengefasst, die sich mit den
heutigen und zukünftigen Herausforde-
rungen beschäftigen. Unser umfassen-

des Leistungsspektrum bietet kompe-
tente Beratung durch Spezialisten in Sa-
chen IT/Röntgen und CAD/CAM, den-
talspezifische Hardware- und Software-
lösungen sowie ein umfangreiches Fort-
bildungsprogramm in unserem Haus,
aber auch durch Berater vor Ort. Wir en-
gagieren uns für Ihren Erfolg, wollen mit
Ihnen wegweisende Konzepte für Ihre
Praxis bzw. Ihr Labor erarbeiten und Sie
partnerschaftlich auf Ihrem erfolgrei-
chen Weg begleiten. Als ein deutliches
Signal haben wir diesen Anspruch in
unserem neuen Marktauftritt veran-
kert. Fordern Sie uns! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Pluradent Stand: 222

Aktuelle Trends und Entwicklungen
sind ein Schwerpunkt des diesjährigen
Messeauftritts von Henry Schein. Im Be-
reich „Dentale Innovationen“ präsentie-

ren wir Ihnen wegwei-
sende Zukunftstechnolo-
gien für Ihren Praxis alltag. Vom 3-D-
Röntgen über Laser und CAD/CAM bis
zur Praxisvernetzung: Nutzen Sie die
herstellerunabhängige Beratung und
Vorführung durch unsere Produktspe-

zialisten. Daneben zeigen wir eine breite
Palette interessanter Produkte, die ex-
klusiv bei Henry Schein erhältlich sind.
Wir präsentieren Ihnen die  Weltneu-

heit iLase® von Biolase®, die unser um-
fassendes Laser-Sortiment perfekt er-
gänzt. Das Implantatsystem alphatech®

und das Lokalantibiotikum Arestin

1mg® finden Sie bei uns ebenso wie die
bewährten Hand- und Winkelstücke
von B.A.  Auch bei den Verbrauchsmate-
rialien und Instrumenten der Henry
Schein Hausmarke gibt es viel zu entde-
cken. Außerdem freuen sich die Mitar-
beiter unseres technischen Service-
 Teams, Ihnen mit Rat und Tat rund um
die Werterhaltung Ihrer Geräte zur Seite
zu stehen.  Nutzen Sie am Stand von
Henry Schein die Gelegenheit zum Aus-
tausch mit Fachleuten und entdecken
Sie das vielfältige Spektrum unserer
Produkte und Dienstleistungen. Wir
freuen uns auf Sie!

Henry Schein Stand: 336

Seit 20 Jahren sind wir nun der richtige
Ansprechpartner für Zahnärzte und
Zahntechniker, wenn es darum geht, in-
dividuelle Lösungen für Praxen bzw.
zahntechnische Labore zu finden. Wir
sind sehr stolz darauf, dass wir uns auf
dem Dentalmarkt in
Sachsen, Thüringen
und darüber hi -
naus etablieren
und uns zu einem
Full-Service-Cen-
ter weiterentwi-
ckeln konnten.
Möglich wurde dies, weil unsere Kun-
den uns vertraut haben und es uns ge-

lungen ist, mit ihnen zusammen ihre in-
dividuellen Wünsche umzusetzen.Als
mittelständisches Familienunterneh-
men legen wir heute und in Zukunft
größten Wert auf Zuverlässigkeit und
Qualität bei unserer Arbeit. Langjäh-

rige Geschäftsbeziehungen und

eine partnerschaftli-
che, oft sogar freund-

schaftliche Zusammenarbeit sind das
Ergebnis unserer Firmenphilosophie,

mit der wir an der Seite unserer Kun-
den und mit ihnen zusammen optimale
Ergebnisse erzielen.  Viele unserer Lie-
feranten werden auf der FACHDEN-
TAL Neuheiten präsentieren. Unsere
Fachberater stehen Ihnen gern zur Ver-
fügung, damit Sie sich zielgerichtet mit
den für Sie interessanten Produkten be-
fassen können. Ob 3-D-Röntgen, digi-
tale Abformung oder Praxisvernet-
zung: wozu auch immer Sie Fragen ha-
ben, wir werden immer die für Sie 
optimale Lösung anbieten können.
„Preiswert und gut!“ – wenn dies für Sie
wichtig ist, dann sind Sie bei unseren
Omnident Exklusiv-Produkten richtig.

dental 2000 Stand: 318

ANZEIGE
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