
Die Anwendung von Zahnbleichmitteln kann aufgrund der desinfizierenden
Wirkung die Mundhygiene unterstützen, berichten US-Wissenschaftler.

mehr auf Seite » 12

Zähne bleichen als Hygienemaßnahme

Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen können von der zuständigen
KZV Auskunft über ihre medizinischen Behandlungen verlangen.

mehr auf Seite » 18

KZV muss Auskunft geben

n (DGZMK) – In seiner Kritik an der
mangelnden personellen und bau-
lichen Ausstattung der zahnmedi -
zinischen Hochschulstandorte in
Deutschland und damit auch an der
kriselnden Basis für Forschung und
Lehre sieht sich der Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK),
Prof. Dr. Thomas Hoffmann (Uni Dres-
den), durch die aktuellen „Empfeh-
lungen zur Weiterentwicklung der
ambulanten Universitätsmedizin in
Deutschland“ bestätigt: „Ob veraltete
Approbationsordnung oder die feh-

lende Infrastruktur an den zahnme-
dizinischen Hochschulstandorten –
die vielen Mängel, die der Wissen-
schaftsrat,  der die Bundes regierung
und die Regierungen der Länder in
Fragen der inhaltlichen und struktu-
rellen Entwicklung der Hochschulen,
der Wissenschaft und der Forschung
berät, moniert, sollte die verantwort-
lichen Gesundheits- und Kulturpoli-
tik als schallende Ohrfeige empfin-
den und endlich die Mittel bereitstel-
len, die unserem Fach zu einer ver-
nünftigen Entwicklung schon seit
Jahren fehlen.“ 

Neue Approbationsordnung für
mehr Qualität
Die Notwendigkeit einer neuen Ap-
probationsordnung ergibt sich aus
den Empfehlungen des Wissen-
schaftsrates (WR) schon aus Gründen
der in der Europäischen Union ange-
strebten Kompatibilität eines ge-
meinsamen Lernzielkataloges. 

Zahnmedizin muss sich weiterentwickeln 
Wissenschaftsrat fordert für die Zahnmedizin neue Approbationsordnung und bessere personelle sowie
technische Infrastruktur an den Hochschulstandorten – DGZMK Präsident Hoffmann unterstützt Kritik.

n (CCC/DZ today) – Die für Handel
und Industriepartner der Dental -
branche neue Ausstellungsfläche in
Halle 8a der Messe Düsseldorf bietet
nun Freitag, den 1. und Samstag, den
2.10.2010 die Chance, Neuheiten und
Weiterentwicklungen im Detail ken-

nenzulernen. Über 150 Aussteller der
Dentalbranche bieten einen Über-

blick über den stetig wandelnden Den-
talmarkt und stehen den Besuchern
kompetent zur Seite. 

Zudem sorgt ein umfangreiches Rah-
menprogramm an beiden Veranstal-
tungstagen für Abwechslung und In-

formationen zu aktuellen Themen der
Zahnmedizin und Zahntechnik.

Erweitertes Informations- und
Fortbildungsangebot
Die INFODENTAL Düsseldorf wartet
dieses Jahr mit einem stark erweiter-
ten Informations- und Fortbildungsan-
gebot auf. Besuchern der Fachmesse
wird an insgesamt sieben verschiede-
nen iPoints die Möglichkeit geboten,
sich im Dialog mit fachkundigen Ex-
perten auszutauschen und dabei bis
zu 7 Fortbildungspunkte zu erwerben. 
Die verbesserten iPoints halten in die-
sem Jahr noch mehr interessante Mög-
lichkeiten und Erweiterungen für die
Besucher der INFODENTAL Düssel-
dorf bereit. An den Informationsstän-
den werden in diesem Jahr Spezialis-

ten der Dentalbranche in Kurzvorträ-
gen ihr detailliertes Wissen mit den an-
wesenden Besuchern teilen und diese
über Neuerungen in den Bereichen
Produkt- und Verfahrensentwicklung
sowie Produktionsverfahren infor-
mieren.

Interessante Kurzvorträge
Fachlich hochkompetent und medial
ansprechend gestaltet, wird es an bei-
den Messetagen mehrfach Vorträge zu
allen wichtigen Sachgebieten geben.
Unter anderem wird Dr. Uwe Drews
zum Thema Biokompatibilität von

INFODENTAL Düsseldorf 2010 lockt die Fachbesucher
Unter dem Motto „Perspektiven ganz persönlich!“ präsentiert sich die INFODENTAL DÜSSELDORF mit viel Schwung und Optimismus. 

ANZEIGE

» Fortsetzung auf Seite 2

» Fortsetzung auf Seite 6

INFODENTAL Düsseldorf
Freitag, 1. Oktober und 
Samstag, 2. Oktober 2010

Veranstaltungsort
Messe Düsseldorf, Halle 8a

Öffnungszeiten
Freitag 15.00 bis 21.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 15.00 Uhr

Veranstalter: Veranstalter der INFO -
DENTAL Düsseldorf ist eine Arbeitsgemein-
schaft führender Dental-Depots aus Nord -
rhein-Westfalen. 

Kontakt: Die Organisation der INFO -
DENTAL Düsseldorf liegt in den Händen der
CCC Gesellschaft für Marketing & Werbung
mbH Abt. Messemarketing.

Kartäuserwall 28e, 50678 Köln
Tel.: 02 21/93 18 13-0
Fax: 02 21/93 18 13-90

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter 
www.infodental-duesseldorf.de

INFODENTAL • Düsseldorf • 1. und 2. Oktober 2010

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

www.dz-today.info

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

mehr auf Seite » 07

DENTALZEITUNG today fürs iPad

ANZEIGE



Im Namen der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung Nordrhein
möchte ich alle Besucherinnen und
Besucher der INFODENTAL 2010
herzlich in Düsseldorf begrüßen.

Man sagt uns Rheinländern nach,
hierzulande könne schon die zweite
Wiederholung eine Tradition be-
gründen. Insofern entspricht der
Besuch der INFODENTAL mittler-
weile einem uralten Brauch.

Schon seit gut 25 Jahren werden in
der Düsseldorfer Messe interes-
sante Neuheiten und bewährte Pro-
dukte für Praxis, Klinik und Labor
präsentiert. Das diesjährige Motto
„Perspektiven ganz persönlich!“
trifft genau den besonderen Cha -
rakter der INFODENTAL, bei der ein
direkter Austausch mit den Anbie-
tern aus der Region und vor Ort im
Mittelpunkt steht. 

Erfreulicherweise gibt es immer
wieder sinnvolle Neuentwicklun-
gen und einen kontinuierlichen
technischen Fortschritt in der Zahn-

medizin, den wir an unsere Patien-
ten weitergeben möchten. Leider
wird die Finanzierung immer
schwieriger, unter anderem wegen
praxisferner bürokratischer Anfor-
derungen an die Ausstattung unse-
rer Praxen. Darüber hinaus ist es
trotz einer durch die letzte Bundes-
tagswahl verbesserten politischen
Konstellation noch nicht gelungen,
die den Fortschritt hindernde Bud-
getierung in der GKV aufzuheben.
Dazu die Stagnation der Honorare
in der privaten Gebührenordnung –
aber jeder von uns kennt ja die be-
triebswirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen. 

Trotz solcher Wermutstropfen freue
ich mich darüber, dass die INFO-
DENTAL wieder einmal die ideale
Plattform bietet für den persön-
lichen fachlichen Austausch von
Zahnärzten und Wissenschaftlern
mit Dentallabors und der Dentalin-
dustrie. Viele von uns werden auch
2010 die Gelegenheit nutzen, sich
über den aktuellen Stand der zahn-
medizinischen Technik zu informie-
ren. 

Ich möchte Sie, liebe Kolleginnen
und Kollegen, recht herzlich will-
kommen heißen und Ihnen einen
interessanten fruchtbaren Besuch
in der Düsseldorfer Messe wün-
schen. 
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Am 1.10.2010 öffnet die INFO DENTAL
2010 auf dem Düsseldorfer Messege-
lände wieder ihre Tore für die Fachwelt.
Zahnärzte und Zahntechniker aus der
Region können sich bei der größten
Fachmesse des Dentalhandels aus
Nordrhein-Westfalen umfassend über
zahnmedizinische und zahntechnische
Produkte aus den Bereichen Einrich-
tung, Geräte und Werkstoffe informie-
ren. Zahlreiche neue und verbesserte
Produkte sowie Lösungen für dentale

Problemstellungen werden auf der 
INFODENTAL 2010 in einer thematisch
zentrierten Leistungsschau präsentiert.
Die Fachbesucher können hier mit ihren
persönlichen Ansprechpartnern in Kon-
takt treten und sich vor Ort einen Über-
blick über die Neuheiten auf dem denta-
len Markt verschaffen.

Ich freue mich, dass die INFODENTAL
2010 erneut in Düsseldorf tagt. Auf-
grund seiner zentralen Lage und der gu-
ten Infrastruktur bietet der Standort
Düsseldorf ideale Bedingungen für Ver-
anstaltungen, die ein von nah und fern
anreisendes Fachpublikum anspre-
chen.

Der diesjährigen Veranstaltung wün-
sche ich viel Erfolg und eine positive 
Resonanz seitens der Besucher.

Ihr

„Herzlich willkommen“

Dirk Elbers – Oberbürgermeister von Düsseldorf

„Plattform zum Austausch“

ZA Ralf Wagner – Vorsitzender des Vorstandes der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein

„60.000 Produkte mit über 600 Neuheiten“

Das Thema Qualitätsmanagement (QM)
gewinnt für Zahnarztpraxen immer
weiter an Bedeutung, ab dem kommen-
den Jahr wird die Verwendung eines
zertifizierten QM-Systems verpflich-
tend sein. Deshalb ist QM als Schwer-
punktthema in allen Bereichen der viel-
seitigen diesjährigen INFODENTAL zu
finden. Unter Beteiligung aller wichti-

gen Aussteller wartet dabei ein ab-
wechslungsreiches Programm auf Sie,
immerhin können insgesamt 60.000
Produkte mit über 600 Neuheiten hier
in Düsseldorf besichtigt werden. Diese
Masse an Sehenswertem haben wir
zum besseren Überblick in sieben ver-
schiedene Kategorien eingeteilt: Ein-
richtung/Einheiten, Diagnostik/Analy-
tik, Restauration/Prothetik, Hygiene/
Umweltschutz, Prophylaxe/Parodonto-
logie, Management/Kommunikation
sowie Zahntechnik.

Gut 200 Aussteller möchten Ihnen auf
10.000 Quadratmetern Fläche an ihren
Ständen mit individueller Beratung
weiterhelfen, dafür halten sich u.a. 200
Kundenberater des Handels zur Verfü-
gung. Außerdem besteht die Möglich-
keit, durch die Teilnahme an fachlichen
Kurzvorträgen mit anschließender
Lern erfolgskontrolle bis zu 7 Fortbil-
dungspunkte zu erhalten. Die Experten
informieren dabei neutral, Schwer-
punkte in diesem Jahr sind DVTs, digi-

tale Abformung, Hygienedokumenta-
tion und Biokompatibilität von Zahner-
satz.

Neben freiem Eintritt und der Möglich-
keit, in unmittelbarer Nähe der Ausstel-
lungshalle zu parken, hat die INFO-
DENTAL weitere Serviceleistungen zu
bieten. So wird eine Modenschau veran-
staltet und unter den Besuchern wer-
den Musical-Eintrittskarten verlost.
Außerdem können die Gäste sich mit
kostenlosem Energy Food für den Aus-
stellungsbesuch stärken. 

Die Veranstalter freuen sich über Ihren
Besuch und werden die INFODENTAL
2010 mit Ihnen gemeinsam zu einem Er-
folgserlebnis machen, dabei wünsche
ich Ihnen viele neue Anregungen und
auch ein wenig Vergnügen!

Volker Landes – Regionalvorsitzender Nord-
rhein/Westfalen-Lippe

In der „möglichst raschen Umset-
zung einer neuen Approbationsord-
nung für Zahnärzte“ sieht der WR
„eine wichtige Maßnahme zur
Weiterentwicklung und Qualitäts-
verbesserung der Ausbildung im Be-
reich der Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde. Die Berücksichtigung der
Weiterentwicklung des Fachgebiets
zur Prävention, der Entwicklung
neuer Behandlungsformen, die Ver-
änderung der Befunde und Erkran-
kungen sowie die stärkere Integra-
tion in die Humanmedizin sind hier-
bei wesentliche Aspekte.“ 

Außerdem seien die Betreuungsrela-
tionen von 1:6 Lehrende zu Studie-
renden auf die der Humanmedizin
mit 1:3 anzugleichen. Der WR rügt,
dass seine bereits 2005 erhobene
Forderung nach einer neuen Appro-
bationsordnung noch immer nicht
umgesetzt sei. 

Patientenversorgung muss
großzügiger werden
Jüngste Standortbegehungen des
WR haben einen „deutlichen Nach-
holbedarf im Bereich der Zahnklini-
ken“ ergeben, was die konkurrenzfä-
hige personelle und bauliche Infra-

struktur an den Hochschulstandor-
ten angeht.

Im Sinne der ambulanten Versor-
gung der Patienten und der klinisch-
praktischen Studentenausbildung
fordert der WR, sowohl die Behand-
lungszeiten für Patienten auszudeh-
nen als auch finanzielle Anreize zur
Behandlung aus dem Budget For-
schung und Lehre zu schaffen. Die
Krankenkassen als Vertragspartner
werden aufgefordert, diese Ver -
sorgung mit angemessen hohen
Hochschulambulanzpauschalen
bzw. Punkt werten als differenzierte
Versorgungsform zu vergüten. 

Forschung ins Zentrum rücken 
Auch die Neugestaltung der For-
schungslandschaft, wie der WR sie
vorschlägt, deckt sich mit den Vor-
stellungen des DGZMK-Präsidenten.
Prof. Hoffmann: „Die Unterstützung
der klinischen Forschung durch

interdisziplinär genutzte Infrastruk-
tur (Forschungsambulanzen) mit ent-
sprechendem Fachpersonal ent-
spricht den Vorstellungen, die ich an-
lässlich des 150-jährigen Bestehens
der DGZMK im vergangenen Jahr be-
reits vorgestellt habe.“ 

Prof. Hoffmann teilt die Auffassung
des WR, dass „nur eine universitäre
Lehre mit aktiver Teilnahme am For-
schungsgeschehen“ eine zukunfts -
trächtige Ausbildung des zahnmedi-
zinischen Nachwuchses ermög-
lichen kann. Hier liegen auch seitens
der Hochschulen nach seiner Mei-
nung sicher noch einige Reserven. 

Hoffmanns Fazit der Empfehlungen
und sein Appell an die Politik lautet:
„Nur wenn die Politik endlich die be-
nötigten Mittel bereitstellt, werden
wir das international hohe Niveau der
wissenschaftlichen Zahnmedizin in
Deutschland erhalten können.“ 7

Zahnmedizin muss sich weiterentwickeln 
Wissenschaftsrat fordert für die Zahnmedizin neue Approbationsordnung und bessere personelle sowie
technische Infrastruktur an den Hochschulstandorten – DGZMK Präsident Hoffmann unterstützt Kritik.

» Fortsetzung von Seite 1

Prof. Dr. Thomas Hoffmann, Präsident der DGZMK.
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n (DZ today) – In der Mitte des zentra-
len europäischen Wirtschaftsraums
gelegen, zählt Düsseldorf zu den fünf
wichtigsten Wirtschafts-, Verkehrs-,
Kultur- und Politikzentren Deutsch-
lands. Ausschlaggebend ist hierfür die
zentrale Lage im bevölkerungsreichs -
ten Ballungsraum Deutschlands. Dar-
über hinaus stellen der drittgrößte
Flughafen Deutschlands Düsseldorf
International sowie die Messe Düssel-
dorf wichtige Faktoren für die wirt-
schaftliche Bedeutung der Stadt dar.
Die Wirtschafts-, Büro- und Verwal-
tungsstandorte der Stadt sind zuguns -
ten der Entlastung der Innenstadt
über das gesamte Stadtgebiet verteilt
worden. Düsseldorf zählt zu den Zen-
tren mit den dichtesten und leistungs-
fähigsten Verkehrsinfrastrukturen.

Internationales Netzwerk
Mit 50 Fachmessen am Standort Düs-
seldorf, 25 internationalen Leitmes-

sen und etwa 120 Eigenveranstaltun-
gen und Beteiligungen im Ausland ge-
hört die Messe Düsseldorf Gruppe zu
den internationalsten Messeplätzen
der Welt. Die Düsseldorfer Messege-
sellschaft gehörte zu den ersten in
Deutschland, die sich international po-

sitionierten. Sie beschäftigt über 600
Mitarbeiter.  

Die Messe Düsseldorf befindet sich di-
rekt am Rhein, was ideal ist, um den
Messetag ausklingen zu lassen. Es gibt
viele Cafés, Bistros und Bars, außer-

dem schenken urige Brauereikneipen
das berühmte Düsseldorfer Altbier
aus.   

Seit mehr als 60 Jahren 
erfolgreich
Die Tradition Düsseldorfs als Messe-

stadt geht auf das Jahr 1811 zurück, als
im Saal der alten Regierungskanzlei
eine Industrie- und Gewerbeausstel-
lung stattfand, die unter anderem von
Napoleon besucht wurde. Das heutige
Messegelände wurde 1971 eröffnet. In
den folgenden Jahren kamen zu den
damals gebauten Hallen weitere
hinzu, ebenso wurde auch das Con-
gress Centrum Düsseldorf ausgebaut.
Die Hallenkapazität des Messegelän-
des wurde kontinuierlich durch Um-
bauten und Neubauten erweitert. Seit
der Vergrößerung, die im Oktober
2007 vorerst abgeschlossen wurde,
bietet das Messegelände insgesamt
306.900 m² Ausstellungsfläche, wo-
von sich 263.888 m² auf 19 Messehal-
len verteilen und 43.000 m² als Freige-
lände zur Verfügung stehen. Zur
schnellen Verbindung zwischen den
Hallen führen geschlossene Gänge,
die zum Teil mit Rollbändern ausge-
stattet sind. 7

Der Rhein ist die Kulisse der INFODENTAL Düsseldorf
Die Messe Düsseldorf zählt zu den zehn weltweit umsatzstärksten Messeveranstaltern. Mehr als die Hälfte der Aussteller kommt aus dem Ausland –

bei den Besuchern ist es fast ein Drittel.
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus  gabe zur
Messe 2010 am 1./2. Oktober 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

Falls Sie in Ihrem Fahrzeug ein Navigationsgerät besitzen,

programmieren Sie dieses bitte mit der Zieladresse für die

Messe Düsseldorf, Eingang Nord.

Diese lautet:

Stockumer Höfe

40474 Düsseldorf

Ob mit oder ohne Satellitensteuerung – von außerhalb erfolgt

die Anreise mit dem Auto zur Messe Düsseldorf über folgende

Autobahnen und Anschlussstellen:

• A3 rechtsrheinisch aus Norden oder Süden über Ratingen-

Ost, dann auf der A44 bis Anschlussstelle Stockum

• A57 linksrheinisch aus Norden oder Süden über Meerbusch,

dann auf der A44 bis Anschlussstelle D-Messe/Stadion

• A46 aus Richtung Ost über Hilden, A3 bis Ratingen-Ost,

dann auf der A44 bis Anschlussstelle Stockum

• A46 aus Richtung Südwest über Meerbusch, dann auf der 

A 44 bis Anschlussstelle D-Messe/Stadion

• A52 aus Richtung Nordost über Düsseldorf-Nord, dann auf

der A 44 bis Anschlussstelle Stockum

• A52 aus Richtung West über Kaarst, A57 bis Meerbusch,

dann auf der A 44 bis Anschlussstelle D-Messe/Stadion

Auf allen Autobahnen und Hauptstraßen im Raum Düsseldorf

führen Sie außerdem deutliche Wegweiser auf dem günstigs-

ten Weg zum Messegelände.

Der Besucherparkplatz ist der Großparkplatz P2. Die Park-

gebühr beträgt 8 € für den ganzen Tag. Details enthält die Karte

Parkplatzangebot. Das Messegelände, die Parkplätze sowie

die ausgeschilderten Hauptrouten zur Messe liegen außerhalb

der Anfang 2009 in Düsseldorf eingerichteten Umweltzone

Mit dem Zug

Wenn Sie mit dem Zug anreisen, ist der Hauptbahnhof 

Düsseldorf Ihr Zielbahnhof. Von dort aus können Sie die 

U-Bahnlinie U78 (siehe ÖPNV) oder ein Taxi zur Messe nehmen.

Weniger Taxikosten haben Sie, wenn Sie mit dem Zug bis zum

Fernbahnhof am Flughafen Düsseldorf fahren. Von dort können

Sie aber nicht mit Bus oder Bahn zur Messe weiterfahren.

Details über bestehende Zugverbindungen erfahren Sie bei der

Reiseauskunft der Deutschen Bahn.

Mit dem ÖPNV

Garantiert staufrei erreichen Sie das Messegelände mit dem öf-

fentlichen Nahverkehr. Für die Anfahrt aus der Innenstadt zur

INFODENTAL Düsseldorf in der Halle 8a müssen Sie 

die U-Bahnlinie U78 bis zur Haltestelle Esprit Arena/Messe

Nord nehmen. Die Anbindung des Messegeländes an den ÖPNV

können Sie im Detail der Übersichtskarte ÖPNV entnehmen.

Info

n (P&G)–Dies ist das abschließende Er-
gebnis einer umfangreichen Untersu-
chung, nachdem während einer routi-
nemäßigen Qualitätskontrolle eine ver-
unreinigte Charge festgestellt wurde.
Dem Unternehmen zufolge ist der Rück-

ruf eine vorsorgliche Sicherheitsmaß-
nahme, da geringe Mengen der Bakte-
rien der Art Burkholderia cepaciagefun-
den wurden. Während dieses Bakte-
rium für gesunde Menschen nur ein
sehr geringes Risiko darstellt, kann es

ernsthafte Infektionen bei Menschen
mit geschwächtem Immunsystem oder
mit chronischen Lungenerkrankungen,
wie z.B. zystische Fibrose, hervorrufen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass durch das
Produkt gesundheitliche Effekte her-
vorgerufen werden, ist aber sehr gering.
Dennoch führt das Unternehmen frei-
willig einen Rückruf durch. 

Produkte mit entsprechender
Chargennummer im Restmüll 
entsorgen
P&G teilte mit, dass inzwischen zusätzli-

che Maßnahmen eingeleitet wurden,
um sicherzustellen, dass ein ähnlicher
Vorfall in Zukunft nicht mehr vor-
kommt. Verbraucher, die ein Produkt
mit einer entsprechenden Chargen-
nummer besitzen, können es im norma-
len Restmüll entsorgen.

Betroffene Chargen 
Von dem Rückruf sind die folgenden
Chargen betroffen: blend-a-dent Super-
Haftcreme Extra Stark, 47-g-Tube Char-
gennummern  # 0155 und # 0208, blend-
a-dent Super-Haftcreme Extra Stark

FRISCH, 47-g-Tube Chargennummer 
# 0209. P&G entfernt die betreffenden
Produktchargen aus dem Handel und
hat die zuständige Behörde informiert.
Verbraucher, die eines der betroffenen
Produkte besitzen, können unter folgen-
der kostenfreier Telefonnummer einen
Ersatz anfordern: 0800/111 6131. Alter-
nativ können Verbraucher auch an fol-
gende Adresse schreiben: 

Procter & Gamble Service GmbH, Ver-
braucherberatung, Sulzbacher Str. 40,
65824 Schwalbach am Taunus. 7

blend-a-dent Haftcreme wird vorsorglich zurückgerufen
Procter & Gamble Service GmbH ruft freiwillig und vorsorglich insgesamt drei Produktchargen der blend-a-dent Super-Haftcreme Extra Stark aus der Herstellung zurück.
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Ihr Spezialist für

Professionelle 
Mundhygiene

Vertrauen 
Sie dem 

Marktführer*

Besuchen Sie uns: Halle 8 A, Stand I 10 www.tepe.com
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ANZEIGE

n (IfK) – Über die
Hälfte der Eltern
von Kindern zwi-
schen null und zwei
Jahren putzen ih-
rem Nachwuchs nur
einmal täglich die
Zähne, so die Daten
der Studie zur Ge-
sundheit von Kindern
und Jugendlichen in
Deutschland (KiGGS). 

„Eltern sollten aber rechtzei-
tig mit dem Durchbruch des
ersten Milchzahns gegen
Karies vorbeugen“, rät Pro-
fessor Stefan Zimmer, Spre-
cher der Informationsstelle
für Kariesprophylaxe (IfK)
und Lehrstuhlinhaber der
Universität Witten/Her-
decke. „Das Milchgebiss
ist besonders pflegebe-
dürftig. Denn gesunde

Milchzähne sind nicht nur für die
Nahrungsaufnahme wichtig. Sie die-
nen auch als Platzhalter für die blei-
benden Zähne“, so der Experte.

Mit der neuen Broschüre „Starke
Zähne! Der Karies keine Chance ge-
ben“ gibt die Informationsstelle für
Kariesprophylaxe Eltern Tipps für
die richtige Mundhygiene von
Sprösslingen zwischen Säuglings-
und Grundschulalter. Neben Infor-

mationen zur richtigen Putztechnik
beantwortet der Ratgeber auch Fra-
gen zur zahngesunden Ernährung,
zum Zahnarztbesuch und zur preis-
werten und effektiven Kariesvor-
beugung mit fluoridiertem Speise-
salz.

Die neue Broschüre „Starke Zähne!
Der Karies keine Chance geben“ 
der Informationsstelle für Kariespro-
phylaxe kann telefonisch unter

0 69/24 70 68 22 oder im Internet auf
www.kariesvorbeugung.de angefor-
dert werden. 7

Quelle: Schenk L, Knopf H: Mundge-
sundheitsverhalten von Kindern und
Jugendlichen in Deutschland. Erste Er-
gebnisse aus dem Kinder- und Jugend-
gesundheitssurvey (KiGGS). Bundes-
gesundheitsblatt, Bundesgesundheits -
forschung, Bundesgesundheitsschutz
5/6 (2007) Forschung, Klinik, Praxis

„Starke Zähne! Der Karies keine Chance geben“
Die Informationsstelle für Kariesprophylaxe hat eine neue kostenlose Broschüre herausgebracht.

Werkstoffen mehrmals zu hören sein.
Außerdem wird Herr Axel Klappan
alle Interessierten auf dem iPoint Hy-
giene/Umweltschutz über die Aufbe-
reitung von Medizinprodukten aufklä-
ren. Auch inhaltlich bietet die Fach-
messe dieses Jahr Neues, denn neben
den anderen Fachbereichen wird erst-
malig die Zahntechnik mit einem eige-
nen iPoint vertreten sein, auf dem es
spezielle Vorträge zur Quali-

tätssicherung im Labor geben wird, die
von Herrn Patrick Hartmann von der
VDZI gehalten werden. Zum Schwer-
punktthema Qualitätsmanagement
konnten die Veranstalter die Expertin
Frau Katja Frings gewinnen, die über
QM im Allgemeinen als auch über den
Nutzen und die Chancen, die QM mit
sich bringt, spricht. 

Kostenfrei wertvolle Fortbil-
dungspunkte sammeln
Besondere Attraktivität gewinnt das
Vortragsangebot für Zahnärzte da-
durch, dass sie völlig kostenfrei wert-
volle Fortbildungspunkte sammeln
können. Nach erfolgreichem Besuch
von insgesamt drei Vorträgen à 15 Mi-
nuten mit anschließenden Lerner-
folgskontrollen erhält man zwei Fort-
bildungspunkte. Besucher, die das
Vortragsangebot in seiner Gänze
wahrnehmen, ist es sogar möglich,
bis zu insgesamt 7 Fortbildungs-
punkte auf der INFODENTAL Düs-
seldorf zu sammeln. Dem Motto der
Messe „Perspektiven ganz persön-
lich!“ folgend, erwarten das Fachpu-
blikum ein ansprechendes, vielfäl-
tiges Rahmenprogramm mit einer

Modenschau zur aktuellsten Berufsbe-
kleidung und einem Energy Center, an
dem die Besucher ihre Akkus durch
biologische Snacks und Drinks wieder
aufladen können. Alle weiteren De-
tails zur Veranstaltung, den Vor-Ort-
Service sowie Besuchsplaner und
Stadtführer findet man im Internet un-
ter: www.infodental-duesseldorf.de 

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 INFODENTAL 2010 können
sich somit schnell einen optimalen

Überblick verschaffen. Der der Messe-
zeitung beiliegende Aussteller- und
Hallenplan erleichtert die Orientie-
rung in der Messehalle. Die DENTAL-
ZEITUNG today bietet aktuelle Nach-
richten aus der Dentalbranche, neu-
este Erkenntnisse aus Wissenschaft

und Forschung sowie nützliche Veran-
staltungshinweise. Kurzum: die per-
fekte Unterhaltung für eine kleine
Pause von den Ausstellerständen. Die
DENTALZEITUNG today können Sie
außerdem wie gehabt unter www.dz-
today.info als E-Paper lesen.

Messestand der 
DENTALZEITUNG  
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand E29 auf der INFODENTAL zu be-
suchen und sich Ihr persönliches Exem-
plar der aktuellen DENTALZEITUNG
mit den Themenschwerpunkten Pra-
xis- und Laboreinrichtung zu sichern. 

Außerdem können Sie hier den 
wöchentlichen Newsletter von ZWP 
online, der Sie über alle aktuellen The-
men der Zahnmedizin informiert,
abonnieren und dabei gleichzeitig mit
etwas Glück ein iPad von Apple ge-
winnen. 

Wir freuen uns auf Sie! 7

INFODENTAL Düsseldorf mit Mehrwert: Besucher können 7-fach punkten!
Unter dem Motto „Perspektiven ganz persönlich!“ präsentiert sich die INFODENTAL DÜSSELDORF mit viel Schwung und Optimismus. 

» Fortsetzung von Seite 1

Video in der E-Paper-Version 
der Dentalzeitung today unter: 
www.zwp-online.info/publikationen
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ANZEIGE

n (The Guardian) – Wie die englische
Tageszeitung „The Guardian“ mit-
teilte, wurden Oberkieferzahn-
prothesen des britischen Pre-
mierministers Winston Chur-
chill in Norfolk, England, für
15.000 £ (ca. 18.000 €) versteigert.
Der Sohn des Churchill-Zahntechnikers
Derek Cudlipp erhoffte sich vom Ver-
kauf einen Erlös um die 5.000 £ (ca.
6.000 €), aber ein Sammler und Chur-
chill-Fan bot sogar das Dreifache. Die
Prothesen wurden in mehrfacher Aus-
führung vom Zahntechniker Derek
Cudlipp gefertigt. Aus Angst einmal
ohne dazustehen, führte Churchill stets
zwei Exemplare mit sich. Der heraus-
nehmbare Zahnersatz wurde extra lose
gefertigt, um seine berühmte Art und
Weise seiner Aussprache aus der Zeit
der großen Radioansprachen während

des Zwei-
ten Weltkrieges beizubehalten. Dieser
Zahnersatz wurde zu Beginn des Krie-
ges hergestellt, als Churchill ungefähr
65 Jahre alt gewesen sein muss. Es wird
vermutet, dass Churchill eine dieser
Zahnprothesen mit ins Grab genommen
hat. 

Duplikat in der Königlichen 
Akademie der Chirurgie
„Von Kindheit an hatte Churchill ein
sehr markantes natürliches Lispeln, er

hatte Schwierigkeiten mit den S’s“,
weiß laut Guardian Jane Hughes,

Lehrbeauftragte am Hunterian
Museum des Royal College of
Surgeons (Königliche Akade-

mie der Chirurgie) in London zu
berichten. Das medizinische Mu-

seum stellt ein Duplikat von Churchills
Prothesen in einer Glasvitrine zur
Schau. Churchill hatte wohl als Kind
große Probleme mit seiner Zahngesund-
heit und verlor schon früh etliche seiner
natürlichen Zähne, vermutet Hughes.
Der Staatsmann schätzte die Dienste
seines Zahnarztes Wilfred Fish derart,
dass er ihn zum Ritter schlagen lassen
wollte. Ob dem neuen Besitzer die Zahn-
prothesen Churchills passen, ist nicht
überliefert – für den Preis würde der
Sammler wohl heutzutage festsitzen-
den Zahnersatz bekommen. 7

Churchills Zähne unterm Hammer
Die Oberkieferzahnprothesen des britischen Premierministers für ca. 18.000 ⇔  versteigert.

n (Gießener Allgemeine) – Messun-
gen haben bestätigt, dass die Gieße-
ner Zahnklinik mit der Chemikalie

PCB belastet ist. 

Die Chlorverbindungen befin-
den sich offenbar vor allem in
den Deckenplatten, mit denen
das siebenstöckige, 1969/70 er-
richtete, Gebäude ausgestattet

ist. 

Flammschutzmittel kann 
krebserregend sein 
Die Platten erhielten damals
einen PCB-haltigen Flamm-
schutz. Das Umweltgift ent-

faltet seine Wirkung nicht
kurzfristig, sondern eher über
einen langen Zeitraum, etwa

wenn sich jemand über Jahre
hinweg in belasteten Räumen auf-

hält. Dann können sogar kleine Men-
gen den Körper schädigen. PCB steht
im Verdacht, krebserregend zu sein.

Die Messergebnisse liegen seit dem
Frühjahr vor, kurz darauf infor-
mierte die Justus-Liebig-Univer-
sität – Träger des Zentrums für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde,
das hinter der Zahnklinik steht – die
Beschäftigten bei einer Betriebsver-
sammlung. 

Im neuen Gutachten weitere
Schadstoffe nachgewiesen
Ein neues Gutachten weist höhere
Schadstoffkonzentrationen der Che-
mikalie PCB aus, als bei früheren
Untersuchungen festgestellt wurde. 

Außerdem wurden sogenannte
„VOCs“ – flüchtige organische Ver-
bindungen – nachgewiesen, und
zwar in einer Dichte, die über den ma-
ximalen Werten liegt, die das Um-
weltbundesamt für Aufenthalts-
räume festgelegt hat. Auch Form -
aldehyd tauchte in „auffälliger“ Kon-
zentration auf. 7

Zahnklinik ist mit Schadstoff PCB belastet
Die Gießener Zahnklinik ist wohl stärker mit Umweltgiften belastet, als bisher bekannt war.

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. Die DENTALZEITUNG
today können Sie außerdem wie ge-
habt unter www.dz-today.info als 
E-Paper lesen.  7

DENTALZEITUNG today auf dem iPad lesen
Ab sofort gibt es eine iPad-Anwendung für die Messezeitung DENTALZEITUNG today.
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n (Koelnmesse) – Für die 34. Auflage
der IDS – Internationale Dental-Schau
laufen die Vorbereitungen auf Hoch-
touren. Sowohl der Anmeldestand als
auch die Internationalität bewegen
sich auf ähnlich hohem Niveau wie
zum vergleichbaren Zeitpunkt der
Vorveranstaltung. 

Aktuell haben rund 1.300 Unterneh-
men aus 51 Ländern ihre Teilnahme
zugesagt, täglich gehen weitere Anfra-
gen und Anmeldungen ein. Daher sind
die Hallen 3, 4, 10 und 11 des Kölner
Messegeländes mit einer Brutto-Aus-
stellungsfläche von rund 138.000 m2

schon jetzt sehr gut gefüllt. Insgesamt
werden vom 22. bis 26. März 2011
rund 1.800 Unternehmen aus aller
Welt in Köln erwartet, das damit ein-
mal mehr zum Dreh- und Angelpunkt
der internationalen Dentalwelt wird. 

Gobale Leitmesse der Branche
Die Koelnmesse und die GFDI –Gesell-
schaft zur Förderung der Dental-
 Industrie mbH, das Wirtschaftsunter-
nehmen des Verbandes der Deutschen
Dental-Industrie e.V. (VDDI) – äußern
sich dazu in einem gemeinsamen Sta-
tement: „In Anbetracht der weiterhin

schwierigen Wirtschaftsbedingungen
ist es ein umso größerer Erfolg, dass
die IDS 2011 an den Erfolg der letzten
Veranstaltung anknüpfen kann und
damit ihren Anspruch als globale Leit-
messe der Branche eindrucksvoll
untermauert. Dabei zeichnet sich ab,
dass die Nachfrage aus Deutschland
wieder leicht anzieht – bei weiterhin
starker Präsenz internationaler Unter-
nehmen in Köln.“ Für die hohe Interna-
tionalität der Veranstaltung sprechen
bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Teil-
nahme zahlreicher Unternehmen aus

Brasilien, China, Frankreich, Großbri-
tannien, Israel, Italien, Japan, Korea,
den Niederlanden, der Schweiz, Spa-
nien, der Türkei und den USA. 

Die IDS – Internationale Dental-Schau
findet alle zwei Jahre in Köln statt und
wird veranstaltet von der GFDI – Ge-
sellschaft zur Förderung der Dental-In-
dustrie mbH, dem Wirtschaftsunter-
nehmen des Verbandes der Deutschen
Dental-Industrie e.V. (VDDI), durchge-
führt von der Koelnmesse GmbH,
Köln. 7

Hallen der IDS 2011 sehr gut gefüllt
Anmeldestand und Internationalität sind zum aktuellen Zeitpunkt auf genauso hohem Niveau 
wie die Vorveranstaltung – derzeit haben rund 1.300 Unternehmen aus 51 Ländern zugesagt.

n (BZÄK) – Der „Entwurf eines Geset-
zes zur nachhaltigen und sozial 
aus gewogenen Finanzierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung“ be-
schränkt sich im Kern auf die kurz -
fristige Schließung von Finanzie-
rungslücken. 

Milliardenschwere Ausgabenkür-
zungen, eine Anhebung des Beitrags-
satzes um jeweils 0,3 Punkte für Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer auf
dann 15,5 Prozent zum Jahresanfang
2011 und umfangreiche Änderungen
beim kassenindividuellen Zusatzbei-
trag sind die Eckpunkte. Neben den
umstrittenen Einsparungen legt der
Entwurf sein Gewicht auf die Erhe-
bung des Zusatzbeitrags und den So-
zialausgleich.

60 Mio. Euro in zwei Jahren bei
Zahnärzten sparen
Der Beitrag der Zahnärzteschaft sieht
wie folgt aus: „Die
Punktwerte und
Gesamtvergü-
tungen für die
vertragszahn-
ärztliche Behand-
lung ohne Zahn -

ersatz dürfen sich in den Jahren 2011
und 2012 jeweils höchstens um die
Hälfte der für das jeweilige Jahr fest-
gestellten Veränderungsrate der bei-
tragspflichtigen Einnahmen erhö-
hen. Ab dem Jahr 2013 wird das 
Vergütungssystem für die vertrags-
zahnärztliche Behandlung ohne Zahn -
ersatz weiterentwickelt.“ 

Durch diese Maßnahme verspricht
sich die Bundesregierung Einsparun-
gen von 20 Mio. Euro im Jahr 2011
und weiteren 40 Mio. Euro in 2012. 

Die Honorarangleichung Ost–West
soll erst in 2013 und 2014 mit zweimal
2,5 Prozent erfolgen. 7

GKV-Finanzierungsgesetz 
Laut dem ersten Entwurf für das Finanzierungsgesetz der GKV sollen

auch die Zahnärzte ihren Beitrag leisten.

Die Alt-gegen-Neu-Aktion von SciCan

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

Angebot gültig vom 1. September bis 31. Dezember 2010.

Sp
itz

enklasse weltweit

  EN13060-konform

�1.500,-
Bis zu

für Ihr altes
Gerät

Garantiert gut investiert

Effi zient, schnell, schonend, modern: Setzen Sie jetzt 
auf die Sterilisation der nächsten Generation – EN13060-
konform und bis zu � 1.500,- günstiger, wenn Sie Ihr 
altes Gerät bei uns eintauschen. Alles Weitere über die 
verschiedenen Autoklaven von SciCan erfahren Sie in 
Halle 8A, Stand G28. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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ANZEIGE

n (GABA) – Die Jury hatte es schwer –
in insgesamt über 260 Beiträgen stell-
ten die Teilnehmer des
online-Kreativwettbe-
werbs „Karies schläft
nie“ auf innovative
und oft auch humor-
volle Weise dar, wie
Karies entsteht und
wie man ihr vorbeugen
kann.

Essener Grund-
schule gewinnt
Den ersten Platz belegt
der Videobeitrag der
AG Film einer Essener
Grundschule. Der Film
stellt mit viel Phanta-
sie und Liebe zum Detail dar, was die
in der Mundhöhle lebende „Familie
Karies“ mit den Süßigkeiten anstellt,
die Protagonist Felix zu sich nimmt.
Ebenso zeigt der Beitrag, wie man „Fa-
milie Karies“ in Schach halten kann –

durch gründliches Zähneputzen mit
fluoridhaltiger Zahnpasta. 

„Es sollte darum gehen, die Entste-
hung von Karies, die auslösenden Fak-
toren sowie die Prävention mittels Flu-
oriden filmisch attraktiv darzustel-
len“, so Dr. med. dent. Harald Strippel,
Leiter der AG Film.

Fachwelt unterstützt Initiative
Das Projekt „Karies schläft nie“ wurde

auch seitens der Fachwelt
positiv wahrgenommen.
Prof. Dr. Stefan Zimmer,
Universität Witten/Herde-
cke: „Die Initiative trägt
dazu bei, die Relevanz der
Indikation Karies einer
jüngeren, internetaffinen
Zielgruppe näherzubrin-
gen – denn eine frühzei-
tige, konsequente Prophy-
laxe ist der beste Schutz
gegen Karies.“

Insgesamt wurden die bes -
ten 50 Beiträge ausge-
zeichnet, wobei die Stim-

men der „Fans“ und das Urteil der
Fachjury jeweils zu 50 Prozent in die
Bewertung einflossen. Die Plätze 1–5
sowie alle weiteren Beiträge sind auf
www.karies-schlaeft-nie.de einzuse-
hen. 7

Schüler gewinnen Karieswettbewerb
GABA gibt die Gewinner des online-Kreativwettbewerbs „Karies schläft nie“ bekannt.

n (Apotheken Umschau) –
Tumore in der Mundhöhle
befielen lange Zeit vor allem
Menschen ab 50 Jahren, die
rauchen und viel Alkohol
trinken.

„In den letzten Jahren beob-
achten wir eine Verschie-
bung: Zunehmend mehr
jüngere Menschen erkran-
ken an einem Zungenkarzi-
nom“, sagt Dr. med. dent.
Wolfgang Bengel, Vizepräsident der
Deutschen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde, in der
„Apotheken Umschau“. 

Der Grund dafür ist noch nicht er-
forscht. Möglicherweise gibt es einen
Zusammenhang mit dem Papilloma -
virus HPV. Erkennbar sind Karzinome

in der Mundhöhle an weißen
oder roten Verfärbungen der
Schleimhaut, Gewebewuche-
rungen oder Erosionen. 

„Schmerzen müssen nicht da-
mit verbunden sein“, sagt Ben-
gel. Selten sind Mundkarzi-
nome mit rund 11.000 Neuer-
krankungen im Jahr nicht –
und leider sind sie auch nicht
ungefährlich: Nach fünf Jah-
ren lebt nur noch etwa die

Hälfte der Erkrankten. 

Eine frühzeitige Erkennung verbes-
sert die Therapiechancen. 7

Mehr junge Zungenkrebs-Patienten 
Rauchen und Alkoholkonsum sind die wichtigsten Verursacher.

n (BDK)–„Lag das Durchschnittsalter
erwachsener Patienten noch vor weni-
gen Jahren bei 18 bis
25 Jahren, hat es sich
heute auf die Alters-
klasse 35 bis 50
Jahre verschoben“,
sagt Dr. Gundi Min-
dermann, 1. Bundes-
vorsitzende des Be-
rufsverbandes der
deutschen Kieferor-
thopäden (BDK). 

Behandlungsmög-
lichkeiten haben
sich erweitert
Die Patienten finden die biologisch ak-
tiven Abläufe gut nachvollziehbar und
akzeptieren die Privatleistung. An-
ders als auf gekippt stehenden Zähnen
sitzen Brücken auf korrekt positionier-

ten Pfeilerzähnen besser, halten län-
ger und schützen den Kieferknochen

vor Zerstörung – fehl-
stehende Pfeiler-
zähne werden daher
vorab „aufgerichtet“. 

KFO erleichtert
Implantologie
Bei Platzmangel für
ein geplantes Implan-
tat können die Nach-
barzähne leicht ver-
schoben werden, so
entsteht eine ausrei-
chende Lücke. Sogar

bei weitgehend zahnlosem Kiefer
kann Kieferorthopädie Sinn machen:
„Das Kiefergelenk ist oft jahrelang
durch die falsche Lage belastet wor-
den – neue Zähne verändern die Kie-
ferposition und dadurch auch das Ge-

lenk wieder, wir trainieren den Über-
gang.“ Dr. Mindermann weist auch auf
die inzwischen wachsende Anzahl na-
türlicher Zähne bei der älteren Bevöl-
kerung hin: „Im Zusammenspiel mit
den biologischen, altersbedingten Um-
bauprozessen im Kieferknochen kann
sich die Position der eigenen Zähne un-
günstig verschieben – dann ist die 
Hygienefähigkeit, oft auch die Kau-
funktion belastet.“ Auch Stress kann
über Fehlbelastungen wie Knirschen
zu Knochenveränderungen führen,
ebenso manche Medikamente. „Die
Fehlstellungskorrektur erleichtert zu-
meist die Mundhygiene und unter-
stützt die Vermeidung von Parodonti-
tis, und eine natürliche Funktion der
Kiefer fördert ein harmonischeres Lä-
cheln, mit dem man sich wohlfühlt: Al-
les Aspekte, die unseren erwachsenen
Patienten heute wichtig sind.“ 7

KFO-Patienten werden immer älter
Das Alter der erwachsenen Patienten, die eine kieferorthopädische Behandlung vornehmen lassen, steigt.


