
n (Hochschule Augsburg) – In ei-
ner aktuellen Qualitäts- und Zu-
friedenheitsmessung erzielen
Zahnärzte mit einem Noten-
durchschnitt von 1,5 einen Spit-
zenruf bei Patienten (1 = exzel-
lent/sehr gut), der sich in den ver-
gangenen elf Jahren noch um
sechs Prozent verbesserte. 

Studienergebnisse zeigen, 
wie Zahnärzte in der Gunst
der Patienten aufsteigen 
Patienten haben aber auch noch
beachtliche Zusatzwünsche und

sehen Verbesserungsbedarf bei Zahn-
ärzten, zum Beispiel 47 Prozent beim
ersten Eindruck am Empfang. 72 Pro-
zent der Patienten sind nach ihren Pra-
xisbeurteilungen inzwischen bei ih-
rem idealen Zahnarzt angekommen,
denn sie vergeben die maximalen 4
und 5 Qualitäts-Sterne als Praxisbeur-
teilungen, 1999 waren dies erst 58 Pro-
zent.

Zu diesen Feststellungen kommt eine
neue Imagestudie über Zahnärzte, die
jetzt von Prof. Dr. Gerhard Riegl, Mar-
ketingdozent an der Hochschule Augs-
burg und wissenschaftlicher Leiter
der Patientenforschung, mit 60.000
Befragten über mehrere Jahre auf der
Basis von Benchmarking-Analysen
mit 1.000 Praxen, als Ideen- und Zu-
kunftswerk für Zahnmediziner vorge-
legt wurde. 

Junge Patienten sind zahnarzt-
wechselfreudiger als ältere
Zahnärzte sind zwar momentan im
Leistungswettbewerb noch gut aufge-

Zahnärzte haben einen guten Ruf 
Prof. Dr. Gerhard F. Riegl (Hochschule Augsburg, Fakultät für Wirtschaft) legt die jüngsten Studienergeb-

nisse der Imagestudie 2010 vor. Darin werden Zahnärzte von Patienten mit der Note 1,5 bewertet.

n (CCC/DZ today) – Die FACHDENTAL
Südwest, regionale Leistungsschau der
Dental-Depots aus Baden-Württemberg
und der Pfalz, findet vom 29. bis 30. Ok -
tober auf der Messe Stuttgart statt. Die
Veranstaltung stellt die Dienstleistungen
der Depots vor und zeigt die Produkt-Neu-
heiten der Industriepartner. Rund 200 
Industrieunternehmen und Dienstleis-
ter, deren Produkte über den beratenden
Dentalhandel vertrieben werden, prä-
sentieren sich unter dem Motto „Ver-
trauen durch Kompetenz“ in Stuttgart. 

Digitalisierung und Lasersysteme
setzen Akzente
„Der Erfolg der Zahnarztpraxen hängt

nicht nur vom medizinischen Können,
sondern auch von betriebswirtschaft-
lichen Faktoren wie Kundenkommuni-
kation und -bindung ab“, sagt Joachim
Klein, Sprecher der veranstaltenden
Dental-Depots.

„Die Ausstrahlung von
Kompetenz und als
Folge davon das Ver-
trauen der Patienten ist
eine wichtige Grund-
voraussetzung. Dane-
ben stehen wichtige
Produkt-Neuheiten auf
der diesjährigen FACH-
DENTAL Südwest im

Fokus, zum Beispiel die neuesten Laser-
systeme für unterschiedliche Einsatz-
möglichkeiten oder die neue Generation
der 3-D-Volumentomografen, die Patien-
ten wie auch Zahnärzten eine bessere
und effizientere Diagnose und Behand-

lung ermöglichen.“ 

Ein breites Ange-
bot rund um die
Zahngesundheit
Die Leistungsschau
in Stuttgart gehört
bundesweit zu den
wichtigsten Regio-
nalveranstaltungen
für Zahnärzte, Pra-

xispersonal, Zahntechniker sowie Labor-
besitzer. Die veranstaltenden Dental-De-
pots und deren Industriepartner stellen
Neuheiten und Trends aus allen Berei-
chen, die für Zahnarztpraxen und Labors
relevant sind, vor: Ausrüstung und Aus-
stattung von Praxen/Labors, Instru-
mente und Hilfsmittel, Werkstoffe, Phar-
mazeutika, EDV Hard- und Software,
Dienstleistungen für die Dentalbranche,
sowie Fachliteratur. Viele Branchenfüh-
rer, wie zum Beispiel Sirona, KaVo oder
Dürr Dental, präsentieren gemeinsam
mit den Dental-Depots ihre Neuheiten
und Leistungen. Neben der neuesten Ge-

Kompetenz erleben auf der FACHDENTAL Südwest
Am 29. und 30. Oktober 2010 präsentieren die Dental-Depots auf der größten FACHDENTAL in Deutschland Trends und Neuheiten. 

» Fortsetzung auf Seite 10

» Fortsetzung auf Seite 8

FACHDENTAL Südwest
Freitag, 29. Oktober und 
Samstag, 30. Oktober 2010

Veranstaltungsort
Neue Messe Stuttgart, Halle 4

Öffnungszeiten
Freitag von 11.00 bis 18.00 Uhr
Samstag von 9.00 bis 16.00 Uhr

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

Kontakt: Die Organisation der FACHDEN-
TAL Südwest 2010 liegt in den Händen der
Landesmesse Stuttgart GmbH. 

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

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

FACHDENTAL Südwest • Stuttgart • 29. und 30. Oktober 2010

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

www.dz-today.info

ANZEIGE

ANZEIGE

Neun baden-württembergische Universitäten haben sich um eine 
Förderung in der Exzellenzinitiative beworben.

mehr auf Seite » 06

Elite-Unis in Baden-Württemberg 

Forscher aus den USA haben herausgefunden, dass mithilfe von Stamm-
zellen lockere Zähne wieder fest mit dem Kiefer verwachsen können. 

mehr auf Seite » 20

Lockere Zähne werden fest

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

mehr auf Seite » 04

DENTALZEITUNG today fürs iPad



Sehr geehrte Besucherinnen und Be-
sucher,

wir freuen uns, Sie auch dieses Jahr
auf der FACHDENTAL Südwest 2010 in
Stuttgart herzlich willkommen zu hei-
ßen. Die Dentalfachhändler Ihrer Re-
gion haben sich wieder bemüht, Ihnen
eine attraktive und repräsentative
Leistungsschau zu bieten. Durch die
gemeinsame Ausrichtung mit dem
Landeszahnärztetag, der unter dem
Motto „High Tech – High Touch“ steht,
erwarten wir auch dieses Jahr viele
neue Impulse sowohl fachlicher als
auch persönlicher Art.

Die FACHDENTAL Südwest wird es in
dieser Form zum letzten Mal geben, da
wir aufgrund von Kartellamtsanfra-
gen gezwungen sind, eine neue Form
der Veranstaltung des Fachhandels zu
finden. Die Konzeption ist in Vorberei-
tung und wir werden Sie rechtzeitig
darüber informieren. 

Die Politik bewegt sich im Moment
eher im Schlingerkurs, was z.B. die Ge-
sundheitskarte sowie politische Re -
formen anbelangt. Unsere Branche ist
dadurch relativ unbehelligt von gro-
ßen Entwürfen. Allerdings unterlie-
gen auch wir natürlich der Kostensitu-
ation und müssen uns auch zukünftig
auf wenig Hilfestellung seitens der Po-
litik einstellen. Dies zwingt anderer-
seits dazu, sich auf die eigentlichen Ge-
schäftsfelder und Kernkompetenzen
unseres Berufsstandes zu konzentrie-
ren. 

Im Sinne einer ganzheitlichen Patien-
tenversorgung geht es zwar um den
Generalisten, aber die Spezialisten
sind zunehmend gefordert. Sei es die
Laserzahnheilkunde, die Implantolo-
gie oder die minimalinvasive Thera-
pie, um nur einige zu nennen. In dieser
Zeit der Konsolidierung wird neben
der Fortbildung die Ausrichtung der
eigenen Schwerpunkte auf das, was
ich gut kann und wodurch sich meine
Praxis bzw. mein Labor auszeichnet,
immer wichtiger.

Dazu erforderlich sind auch die neuen
Technologien. Neben der mittlerweile
ausgereiften 3-D-Volumentomografie
(DVT) mit ihrer vielfach verbesserten
Diagnose- sowie Therapiemöglichkeit
hält mittlerweile auch im klassischen
Abdruckbereich die digitale Praxis
Einzug. Laserscanner sowie Kamera-
systeme ermöglichen berührungslose
Abdrucknahme. Der „digitale Ab-
druck“ kann selbst bearbeitet oder per
Internet an ein Labor übermittelt wer-

den. Anschließend erfolgt die Ausar-
beitung des Veneers, der Krone oder
einer ganzen Brücke per CAD/CAM-
System. Hohe Präzision, Schnelligkeit
und neuartige Materialien unterstüt-
zen diesen Prozess. Ganze Abläufe
müssen neu überdacht und definiert
werden. Auf der Ausstellung stehen
unsere Spezialisten bereit, um Ihnen
diese neue Technologie zu erläutern
sowie an Ihre Praxisgegebenheiten an-
zupassen. 

Über die Fachthemen hinaus bieten
wir Ihnen eine breite Auswahl an The-
men auf der FACHDENTAL Südwest.
Es wurde eine Wellnessoase mit Ent-
spannungssesseln aufgebaut, es fin-
det eine Farb- und Stilberatung statt
und im Forumsprogramm werden um-
fangreiche zahnmedizinische Themen
aufgegriffen. Letztendlich ist natür-
lich auch für die Kleinen in Form einer
Kinderbetreuung auf der Messe ge-
sorgt.

Die Dentalfachhändler mit Fachbera-
tern und Spezialisten freuen sich auf
Ihren Besuch und wünschen allen
Ausstellern und Besuchern zwei er-
folgreiche Tage auf der FACHDENTAL
Südwest am 29. und 30. Oktober 2010.

Damit die Zahnärzte weiter in mo-
derne Dentalprodukte und innovative
Dienstleistungen im zahnmedizini-
schen Bereich investieren können, ist
es notwendig, dass die Politik liberale 
gesundheitspolitische Rahmenbedin-
gungen schafft. Dazu gehört auch der
Erhalt der zahnärztlichen Freiberuf-
lichkeit. Im Auftrag unserer Patienten
stellt eine qualitativ hochwertige
zahnmedizinische Versorgung das
höchste Ziel für die zahnärztliche Pro-
fession dar. Dieses Ziel kann in Zu-
kunft nur gewährleistet bleiben, wenn
die wirtschaftliche Selbstständigkeit
der Praxisinhaber und damit die Mög-
lichkeit zum Praxiserfolg der Zahn-
arztpraxen Bestand haben wird. Dazu
ist insbesondere die langjährig ge-
plante und bis heute immer wieder
verschobene Novellierung der zahn-

ärztlichen Gebührenordnung drin-
gend notwendig. 

Seit vielen Jahren schon präsentiert
die FACHDENTAL Südwest in beein-
druckendem Maße den hohen Nutz-
wert innovativer Dentalprodukte und
-techniken. Dem Zahnarzt, dem Pra-
xisteam und dem Zahntechniker wer-
den die modernsten Möglichkeiten zu
effizienteren Arbeitsweisen, zu stress-
freieren Arbeitstechniken und zur Op-
timierung von Arbeitsergebnissen ge-
zeigt. Speziell in diesem Jahr kann sich
der Zahnarzt über die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten von Lasersyste-
men einen Überblick verschaffen,
sich über die Möglichkeiten ästheti-
scher   Chi rurgie beraten lassen oder
mit den in Halle 4 angebotenen Kurz-
vorträgen den eigenen  beruflichen Er-
fahrungshorizont erweitern. 

In diesem Sinne: Nutzen Sie die Zeit
auf der FACHDENTAL Südwest gut,
um sich eingehend über innovative
Produktneuheiten zu informieren
und um neue Motivation und Impulse
für Ihre berufliche Weiterentwick-
lung zu gewinnen. Dazu wünsche ich
Ihnen viel Erfolg, interessante Fach-
vorträge und gute Gespräche.

Die FACHDENTAL Südwest öffnet am 29.
und 30. Oktober 2010 erneut ihre Pfor-
ten. Die Leistungsschau der südwest-
deutschen Dental-Depots zählt zu den be-
deutenden Fachausstellungen der Re-
gion. Mit der Neuen Messe Stuttgart und
der hervorragenden Infrastruktur kön-
nen wir den Ausstellern sowie den Besu-
chern optimale Rahmenbedingungen
bieten. Die veranstaltenden Dental-De-
pots, im Bundesverband Dentalhandel
e.V. Region Südwest, präsentieren – ge-
meinsam mit deren Industriepartnern –
ihr umfassendes Leistungsspektrum
und informieren zu Produktneuheiten,
Innovationen und Branchentrends. Ein
Rahmenprogramm mit zahlreichen
Fachvorträgen ergänzt die Ausstellung.
Die Präsentation der neuesten Entwick-
lungen verbunden mit einem qualitativ
hochwertigen Informations- und Bera-

tungsangebot sowie die Möglichkeit zum
fachlichen Austausch lassen die FACH-
DENTAL Südwest zu einem lebendigen
Forum für Zahnheilkunde und Dentalin-
dustrie werden. Angesichts der anhalten-
den Finanz- und Wirtschaftskrise gilt es,
mehr denn je, wirtschaftlich sinnvolle In-
vestitionen zu tätigen und Entscheidun-
gen für zukunftsfähige Unternehmens-
konzepte zu treffen.

Alle Aussteller sowie die Besucherinnen
und Besucher der FACHDENTAL möchte
ich ganz herzlich auf der Neuen Messe
und in der Landeshauptstadt Stuttgart
willkommen heißen. Gerne weise ich Sie
nach einem Messetag noch auf einen Be-
such in Stuttgart oder auch der Filderre-
gion hin. Es erwarten Sie interessante Se-
henswürdigkeiten, ein vielfältiges kultu-
relles Angebot und eine hervorragende
Gastronomie. Ihnen allen wünsche ich ei-
nen schönen Aufenthalt und erholsame
Stunden.

Meinen ganz besonderen Dank richte ich
an alle, die durch ihr Engagement zum
Gelingen dieser Messe beitragen. Der
FACHDENTAL Südwest 2010 wünsche
ich einen erfolgreichen Verlauf.

„Ein lebendiges Forum“

Dr. Wolfgang Schuster – Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Stuttgart

„Neue Technologien kennenlernen“

„Qualität als höchstes Ziel“

Joachim Klein – Vorsitzender der Region Südwest
der Dental-Depots 

Messen sind große Schaufenster, die
sich für die Besucher öffnen und den
Blick freigeben auf vielfältige, neue,
interessante Angebote und Entwick-
lungen. Die FACHDENTAL Südwest ist
die regionale Leitmesse der Dental-
branche in Baden-Württemberg. Hier
kommen die Fachbesucher zusammen,
um sich über die aktuellen Trends und
die Neuerungen in der dentalen Pro-
duktwelt zu informieren. 

Doch nicht nur das: Viele Kolleginnen
und Kollegen kommen mit ganz kon-
kreten Vorstellungen zur FACHDEN-
TAL Südwest nach Stuttgart, wollen in
ihre Praxis investieren und haben eine

konkrete Kaufabsicht. Sie werden sich
das Angebot sehr genau anschauen,
schließlich geht es um die individuell
bestmöglichen Lösungen für die zahn-
medizinische Behandlung ihrer Patien-
ten. Sie werden sich beraten lassen,
werden kritisch vergleichen, schließ-
lich das für ihre Zwecke beste Produkt
auswählen – und dies zu einem guten
Preis. Der Unternehmer Zahnarzt hat
ein aktives Interesse, seine mittelstän-
dische Praxis gut aufgestellt im Markt-
umfeld zu platzieren. 

Damit dieses Interesse des Berufsstan-
des aktiv bleiben kann, damit auch die
Dental-Wirtschaft floriert, brauchen
wir essenzielle Dinge: Die Therapiefrei-
heit beispielsweise, die freiberufliche
Praxisführung, die sinnvolle Anwen-
dung von Richtlinien. Weitaus weniger
Bürokratie und Reglementierung. 

Wir hatten sehr gehofft, dass die
schwarz-gelbe Bundesregierung – wie
im Koalitionsvertrag niedergelegt –
tatsächlich den mutigen Schritt wagen
würde und Budgetierung und Degres-
sion überwindet. Die Zahnärzte sind ja
wahrlich keine Kostentreiber im GKV-
System. Im Gegenteil: Der Anteil an
den GKV-Ausgaben ist rückläufig und
das Festzuschuss-System spart den

Krankenkassen jährlich eine Milliarde
Euro. 

Gäbe es das zusätzliche aktuelle Spar-
diktat gegen die Zahnärzte nicht – es
wird den Zahnärzten von der Politik
nur die halbe Grundlohnsumme als
mögliche Honorarsteigerung für die
Jahre 2011 und 2012 zugestanden –,
und wäre die Budgetierung endlich
überwunden, so würde das nicht nur
das Investitionsverhalten deutlich
pushen, es könnten auch mehr Vollzeit-
arbeitsplätze in den Praxen geschaffen
werden. 

Politisch bleibt also noch eine ganze
Menge zu tun. Hoffen wir deshalb, dass
sich die Koalition wieder an ihre Ver-
sprechungen aus dem Wahlkampf und
aus der Koalitionsvereinbarung er-
innert und diese einlöst.

Ich wünsche Ihnen nun hier auf der
FACHDENTAL Südwest viele interes-
sante Einblicke und gute Investitionen
in Ihre Praxis und Ihre Tätigkeit.

„Beraten lassen und kritisch vergleichen“

Dr. Ute Maier – Vorsitzende des Vorstandes der
KZV Baden-Württemberg

stimmen zur FACHDENTAL südwest
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Dr. Udo Lenke – Präsident der Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg
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nMit einem Jahresumsatz von 80 Mio.
Euro und einer Ausstellungsfläche
von 105.200 m² ist die Neue Messe
Stuttgart derzeit die neuntgrößte deut-

sche Messe. Es gibt sieben Messehal-
len (Halle 3–9) à 10.500 Quadratmeter
Ausstellungsfläche, deren geschwun-
gene Dächer der Neuen Messe Stutt-
gart ihr unverwechselbares Bild gebe.
Diese Dachform erleichtert in Verbin-
dung mit den Oberlichtern die Orien-
tierung in der Halle. Alle Hallen sind

über die Eingänge vom Messepark
oder von der Galerieebene aus zu er-
reichen. Obwohl das neue Stuttgarter
Messegelände fast doppelt so groß ist

wie das alte, stoßen die Kapazitäten
der neuen Hallen schon jetzt an ihre
Grenzen. Die Messegesellschaft er-
wägt deswegen den Bau von drei wei-
teren Hallen auf dem Messegelände. 

Das Ausstellungsgelände besticht
durch seine günstige Lage und die op-

timale Verkehranbindung. Es befindet
sich rund zehn Kilometer südlich der
Stuttgarter Innenstadt und liegt zwi-
schen der A 8 und der B 27, die die Stra-

ßenverkehrsanbindung übernehmen,
sowie dem Flughafen Stuttgart. 

Internationales Congresscenter
Das Internationale Congresscenter
ICS liegt direkt am Messeplatz und am
Eingang des Messegeländes und ist so-
mit verbunden mit den Messehallen

und der zentralen Grünfläche. Es ist
das Kommunikations- und Veranstal-
tungszentrum der Landesmesse. Zu
ihm gehören eine Kongresshalle, ein

Kongresssaal sowie eine durch ein fle-
xibles Wandsystem variable Anzahl
von bis zu 25 Tagungs- und Konfe-
renzräumen. Es verfügt über eine Ge-
samtfläche von 11.800 m² und bietet
Platz für 10.000 Personen. Die groß-
zügige und zentrale Messepiazza ist
die Drehscheibe zwischen dem inter-

nationalen Congresscenter, Hotel,
Messefoyer, Parkhaus und dem ge-
planten Fern- und Regionalbahnhof.
Vom Flughafen, von der S-Bahn und
vom Parkhaus erreichen die Besu-
cher die Messe über diesen 20.000
Quadratmeter großen Messeplatz.
Auf dem Platz informieren Medien-
wände die Besucher über die Mes-
seinhalte und weisen auf Veranstal-
tungen hin.

Parken im Wahrzeichen
Das Bosch Parkhaus über der Auto-
bahn A8 ist architektonisch einmalig
und ein markantes Wahrzeichen der
Neuen Messe Stuttgart. Es ist Binde-
glied zwischen den harmonisch in die
Landschaft eingefügten Messebau-
ten und dem Stuttgarter Ortsteil Plie-
ningen. Der angenehme Eindruck
entsteht durch die Bepflanzung, das
geschwungene Dach sowie die ein-
drucksvolle stählerne Fachwerkkon-
struktion. Das Parkhaus bietet Platz
für 4.000 Fahrzeuge. 7

Bildquelle: Messe Stuttgart

Perfekte Kulisse der FACHDENTAL Südwest 
Die Neue Messe Stuttgart liegt mitten in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Europas.
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer Aus  gabe zur
Messe 2010 am 29./30. 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 zur FACHDENTAL Südwest in Stuttgart
Direkte Anbindungen an die A8, die B27, den Flughafen, die 
S-Bahn und in Zukunft an den geplanten Nah- und Fernbahnhof
sorgen für angenehm kurze Wege im Minutenbereich zu uns. 

Mit der Bahn
Über das Bahnnetz (ICE, IC, InterRegio) ist Stuttgart direkt mit 13
europäischen Hauptstädten verbunden. Vom Stuttgarter Haupt-
bahnhof geht es mit der S-Bahn S2 oder S3 in Richtung „Stuttgart
Flughafen/Neue Messe Stuttgart“. Die Fahrtzeit beträgt 27 Min.

Mit dem Bus
Mit zahlreichen Busverbindungen ist die Neue Messe Stuttgart
komfortabel zu erreichen.
Linie 826 – dann weiter mit S2, S3. Linie 828 Airport Sprinter Flug-
hafen Stuttgart. Linie 122 – dann weiter mit S2. Linie 809 Flugha-
fen Stuttgart. Linie X3 Flughafen Stuttgart.

ÖPNV
Die S-Bahn fährt vom Hauptbahnhof direkt den Flughafen Stutt-
gart und damit die Neue Messe Stuttgart an. 

Mit dem Auto
Optimal ist die Lage des Messegeländes an der Autobahn A8 (Ost-
West-Verbindung) und B27 (Nord-Süd-Verbindung). Die Neue
Messe Stuttgart liegt 13 km von der Stuttgarter Stadtmitte entfernt
und in direkter Nähe zum Stuttgarter Flughafen. Bitte folgen Sie
der Beschilderung in Richtung Messe/Flughafen.

Anreise auf der A8
Aus Richtung Stuttgart am „Echterdinger Ei“ verlassen Sie die
Autobahn auf den Messe- und Flughafenzubringer. Bitte folgen
Sie dem Parkleitsystem. Aus Richtung München besteht eine Aus-
fahrt „Messe/Flughafen“ direkt in das Parkhaus über der Auto-
bahn. 

Anreise auf der B27
Aus Richtungen Stuttgart/Tübingen. Aus beiden Richtungen kön-

nen die Parkplätze am Westrand des Messegeländes ange-
steuert werden. Das Parkhaus über der Autobahn ist ebenfalls
erreichbar.

Umweltzone (Feinstaub-Plakette) 
Da die Messestadt Stuttgart außerhalb der Anfang 2008 im
gesamten Stadtgebiet eingerichteten Umweltzone liegt, be-
nötigen Sie für den Messebesuch keine Umweltplakette.
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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 ers ter deutscher Dentalverlag
bietet die OEMUS MEDIA AG eine
spezielle iPad-Anwendung für die
DENTALZEITUNG today an. Den Le-
ser erwartet bei der neuen DENTAL -

ZEITUNG today-App eine klar
strukturierte Titelseite mit den
Hauptthemen und Bildern des Ta-
ges. Von hier aus startet die Reise
durch das Messegeschehen. 

Wie bei einer herkömmlichen Zei-
tung kann horizontal durch die Sei-
ten geblättert werden. Die Leser
können zwischen verschiedenen
Schriftgrößen wählen, Bildergale-
rien und Videos ansehen. 

Die digitale DENTALZEITUNG today
erscheint vorerst zu jeder FACHDEN-
TAL 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 (pts)–Viele obdach- und wohnungs-
lose Menschen leiden unter schmer-
zenden und schlechten Zähnen, da der
letzte Zahnarztbesuch oft Jahre zu-
rück liegt. Das neunerHAUS ist ein So-
zialverein, der einen neuen und inno-

vativen Weg in der sozialen Integra-
tion von ehemals obdach- und woh-
nungslosen Menschen geht, indem er
diesen ein Zuhause und medizinische
Versorgung gibt. 

Allgemein- und 
zahnmedizinische Versorgung 
Den Betroffenen steht nicht nur ein
Allgemeinmediziner zur Verfügung,
sondern auch eine Zahnarztpraxis.
Denn schlechte Zähne haben eine ne-
gative Auswirkung auf die allgemeine
Gesundheit und das Wohlbefinden.
Menschen mit kaputten Zähnen wer-

den überdies oftmals gesellschaftlich
ausgegrenzt. 

5.000 Euro von 3M Espe 
3M ESPE, führend in der Entwicklung
und Herstellung qualitativ hochwerti-
ger Dentalprodukte, begrüßt diese 
Initiative zur Herstellung eines gesun-
den Mund- und Zahnzustandes und
unterstützt das ambitionierte Projekt
mit Produkten im Gegenwert von rund
5.000 Euro, darunter zum Beispiel ein
Pentamix™ Anmischgerät sowie di-
verse Abform- und Composite-Mate -
rialien. 7

Zahnbehandlung für Obdachlose
Das neunerHAUS und 3M ESPE Österreich bieten Obdachlosen professionelle und kompetente Hilfe 

bei der Zahnbehandlung.

n (dpa) – Der Narkosearzt wurde so
selbst zum Fall fürs Krankenhaus. Die
beiden Ärzte waren in einer Nürnber-
ger Klinik aneinandergeraten, weil
der Anästhesist Termine des Hals-Na-
sen-Ohren-Arztes abgesagt hatte. 

Beim juristischen Nachspiel Ende
September verurteilte das Amtsge-
richt Nürnberg den sichtlich geknick-
ten 44-jährigen Chirurgen zu drei Mo-
naten Haft auf Bewährung. Außer-
dem muss er 3.000 Euro an die Ob-
dachlosenhilfe zahlen. 

Zwei Verletze im OP 
Der Chirurg schlug so hart zu, dass der
Anästhesist durch den OP-Saal flog
und gegen eine Wand prallte. Er trug

einen geprellten Schädel, eine ge-
zerrte Halswirbelsäule und im Knie
einen Innenbandanriss davon. Auch

ein Pfleger, der helfen wollte, habe ei-
nige Rippenstöße abbekommen, hieß
es bei Gericht. Der Patient mit der Na-
senkorrektur bekam derweil nichts
mit. Er war zum Tatzeitpunkt noch be-
täubt. 

Reuiger Chirurg zahlt freiwillig
Der schlagende Doktor war wohl von
sich selbst überrascht. Wie er betrübt
mitteilte, habe er freiwillig 7.000 Euro
an den Kollegen und 2.000 Euro an
den Pfleger gezahlt und um Entschul-
digung gebeten. 

Auch die Klinik habe er verlassen,
seine Praxis in Nürnberg aufgegeben
und eine Stelle in München angenom-
men. 7

Schlägerei am OP-Tisch 
Während einer Nasenoperation hat ein Chirurg seinem Anästhesisten die Faust ins Gesicht geschlagen. 

n (UK Ulm) – Die vier Universitätskli-
niken Baden-Württembergs – Frei-
burg im Breisgau, Heidelberg, Tübin-
gen und Ulm – unterzeichneten am 
28. September  zusammen mit der Ver-
einten Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di eine Regelungsvereinbarung
zur weiteren Steigerung der Ausbil-
dungsqualität in der Gesundheits- und
Krankenpflegeausbildung sowie der
Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
geausbildung. Edgar Reisch, Pflegedi-
rektor des Universitätsklinikums Hei-
delberg, setzte in Stuttgart stellvertre-
tend für alle beteiligten Klinika seinen
Namen unter ein detailliertes Doku-
ment, das für die Ausbildungsstätten
der Unikliniken nicht zuletzt eine Stär-
kung im Wettbewerb um zukünftige
Auszubildende bedeutet. 

„Insbesondere durch den nun festge-
schriebenen verbindlichen Einsatz
der Praxisanleiter/-innen im Kranken-
haus ist von einem verbesserten
Transfer der in der Theorie vermittel-
ten Lerninhalte in die Praxis auszuge-
hen“, so Edgar Reisch. In dem gemein-
samen Papier werden neben der Orga-

nisation der praktischen Ausbildung
u. a. die Modalitäten zu Fort- und
Weiterbildungsangeboten, der Ein-
satzplanung und des Zugangs zu EDV-
Strukturen und Fachliteratur für die
Auszubildenden geregelt.  

Weichenstellung für die Zukunft 
Die nun unterzeichnete Regelungsver-
einbarung kann erstmals nach drei
Jahren aufgekündigt werden. Es
wurde vereinbart, dass weitere Berei-

che (z. B. Hebammenausbildung) in ei-
nem nächsten Schritt berücksichtigt
werden. 

„Uns ist eine wichtige Weichenstel-
lung für die Zukunft gelungen“, fasst
Edgar Reisch zusammen. „Um dem
Nachwuchsmangel in den Pflegeberu-
fen entgegenzuwirken, brauchen wir
für die Ausbildung Standards, die für
Transparenz und Verbindlichkeit sor-
gen.“ 7

„Eine wichtige Weichenstellung“
Universitätskliniken in Baden-Württemberg unterzeichnen Vertrag zur Ausbildungsqualität.
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n (DZ today)– Die Besucher der FACH-
DENTAL Südwest 2010 können sich
mit der DENTALZEITUNG today einen
optimalen Überblick über die Leis-
tungsschau des dentalen Fachhandels
verschaffen. Der der Messezeitung

beiliegende Aussteller- und Hallen-
plan erleichtert die Orientierung in
der Messehalle. Die DENTALZEITUNG
today bietet aktuelle Nachrichten aus
der Dentalbranche, neueste Erkennt-
nisse aus Wissenschaft und For-

schung sowie nützliche Veranstal-
tungshinweise. Kurzum: die perfekte
Unterhaltung für eine kleine Pause
von den Ausstellerständen. 

Die DENTALZEITUNG today können
Sie unter www.dz-today.info als E-
 Paper lesen, die iPad-Version ist unter
ipad.dz-today.info abrufbar. 

iPad gewinnen am Stand
Alle Messebesucher sind herzlich ein-
geladen, den Stand D22 der DENTAL-
ZEITUNG today auf der FACHDENTAL
Südwest zu besuchen und sich Ihr per-
sönliches Exemplar der aktuellen
DENTALZEITUNG mit den Themen-
schwerpunkten Praxishygiene &
CAD/CAM zu sichern. Außerdem kön-
nen Sie hier den kostenlosen wöchent-
lichen Newsletter 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

Über die FACHDENTAL Südwest informiert
Die DENTALZEITUNG today ist die vom Fachhandel autorisierte Messezeitung für die FACHDENTAL-

Veranstaltungen, die freundliche Hostessen im Eingangsbereich verteilen.

Auf der Norddental in Hamburg trafen sich am 24. September Maximiliam Bauer (Geschäftsleitung
Bauer & Reif Dental), Stefan Thieme (Projektleiter DENTALZEITUNG), Lutz Müller (Präsident des Bundes-
verbandes Dentalhandel e.V. BVD), Barbara Kienle (Geschäftsführerin BVD) und Bernd-Thomas Hoh-
mann (Vizepräsident BVD) am Stand der DENTALZEITUNG. 

n (MWK Baden-Württemberg) – Die
neun baden-württembergischen Uni-
versitäten haben sich mit insgesamt 36
Projektskizzen um eine Förderung in
der Exzellenzinitiative beworben. Dies
teilte Wissenschaftsminister Professor
Dr. Peter Frankenberg am 31. August in
Stuttgart mit. 

„In der Exzellenzinitiative ist die wis-
senschaftliche Qualität das einzige
Entscheidungskriterium. Die For-
schungsvorhaben aus dem Land sind
wissenschaftlich ambitioniert und ge-
hen gesellschaftlich relevanten Frage-
stellungen nach. Sie befassen sich un-
ter anderem mit den Zukunftsthemen
Nachhaltigkeit, Energie, Wasserver-
sorgung und Konfliktbewältigung“,
sagte Frankenberg. Gleichzeitig
wünschte er allen Bewerberbungen
viel Erfolg. 

Zweistufiges Verfahren 
Die eingereichten Projektskizzen in
den drei Förderlinien Graduierten-
schulen, Exzellenzcluster und Zu-
kunftskonzepte werden in einem zwei-
stufigen Verfahren begutachtet. Unter
den 36 Anträgen aus Baden-Württem-
berg sind Entwürfe für zwei Zukunfts-

konzepte, 16 Exzellenzcluster und 18
Graduiertenschulen. Am 2. März 2011
entscheidet eine Expertenkommis-
sion, welche Skizzen zu einem Vollan-
trag ausgearbeitet werden dürfen. Die
Förderentscheidung ist für den 15. Juni
2012 geplant. 

Die Exzellenzinitiative wird bereits
zum zweiten Mal veranstaltet. In den
Jahren 2006 und 2007 wurden Pro-
jekte mit einem Gesamtvolumen von
1,9 Milliarden und einer Laufzeit bis
zum Jahr 2012 bewilligt. In Baden-
Württemberg liegen vier der bundes-
weit neun Elite-Hochschulen, deren Zu-
kunftskonzept gefördert wird. Sieben
der bundesweit 37 Exzellenzcluster
und neun der bundesweit 39 Graduier-
tenschulen sind an einer Landesuni-
versität angesiedelt. Alle bislang Ge-
förderten können eine Fortsetzung be-
antragen. Darüber wird gemeinsam
mit den Neuanträgen am 15. Juni 2012
entschieden, nachdem eine Experten-
kommission am 2. März 2011 eine Vor-
auswahl getroffen hat. Insgesamt ste-
hen rund 2,7 Milliarden Euro zur Ver-
fügung. Die Mittel kommen zu 75 Pro-
zent vom Bund und zu 25 Prozent von
den Ländern. 7

Elite-Unis in BW
Baden-württembergische Universitäten haben sich um eine Förderung

in der Exzellenzinitiative beworben.

n (glp)–Liegen die Geräte über längere
Zeit auf den Oberschenkeln, kann die
von den Computern erzeugte Wärme
zu schwammartigen Verfärbungen der
Haut führen. Im Fachmagazin „Pedi -
atrics“ beziehen sich die Experten un-
ter anderem auf den Fall eines zwölfjäh-
rigen Jungen, bei dem die als „Ery -
thema ab igne“ oder „Toasted Skin Syn-
drome“ bezeichnete Hautveränderung

aufgetreten ist. Er hatte
über mehrere Monate
täglich für eine längere
Zeit ein Notebook auf
seine Oberschenkel ge-
legt. Wird die ständige
Hitzeeinwirkung unter-
bunden, bilden sich die
Pigmentstörungen oft
von allein wieder zu-
rück. Es kann aber auch

zu einer bleibenden Schädigung der
Haut kommen, bei der die Rötungen er-
halten bleiben. Zudem kann – wenn
auch selten – Krebs aus derlei Haut -
veränderungen entstehen. Vorbeugen
lässt sich den unerwünschten Auswir-
kungen der Notebook-Hitze, indem die
Geräte auf spezielle, im Fachhandel er-
hältliche Kissen gestellt werden. Diese
halten die Hitze von den Beinen fern. 7

Hautschäden durch Laptop
Wissenschaftler aus der Schweiz warnen vor bleibenden Hautschäden

durch die Verwendung von Notebooks.
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neration der digitalen Volumentomo-
grafen, die eine schnellere und genau-
ere Diagnose ermöglichen, stehen be-
sonders neue CAD/CAM-Geräte und La-
sersysteme für die unterschiedlichsten
Einsatzmöglichkeiten im Fokus. 

Rahmenprogramm: Fachlicher
Austausch und Top-Vortrag
Neben den Ständen der Industriepartner
der veranstaltenden Dental-Depots ist
auch das Rahmenprogramm mit dem
Messeforum ein wichtiges Standbein der
FACHDENTAL Südwest. Im Forum der
Leistungsschau  stehen Vorstellungen
von neuen Verfahren sowie Vorträge zu
Produktneuheiten und Branchenent-
wicklungen. Aber auch betriebswirt-
schaftliche Aspekte und Management-
Themen spielen in den Zahnartpraxen

und Dentallabors eine immer größere
Rolle. Darum ist neben den Vorträgen zu

Produktneuheiten der Top-Vortrag „Er-
folg kann man lernen“ von Christa Haas
ein wichtiges Element im Forum. Die

ZDF-Moderatorin, Dozentin und Traine-
rin macht deutlich, dass unternehmeri-
scher Erfolg von Praxen nicht allein von
medizinischem Können abhängt. Der Pa-
tient wandelt sich immer mehr zum kriti-
schen Kunden – das erfordert verstärkt
Patientenakquise, Kundenbindung und
eine positive Ausstrahlung des gesamten
Praxisteams.

Landeszahnärztetag 2010
Parallel zur FACHDENTAL Südwest
2010 veranstaltet die Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg im ICS
Internationales Congresscenter Stutt-
gart, direkt neben den Messehallen,
den Landeszahn ärztetag 2010. Hierzu
werden rund 500 Zahnärztinnen und
Zahnärzte sowie 500 zahnmedizinische

Mitarbeiter/-innen erwartet, die eine
breite Palette von aktuellen Vorträgen
zur beruflichen Fortbildung nutzen. Un-
ter dem Motto „High Tech – High Touch“
präsentiert der Landeszahnärztetag
namhafte Referentinnen und Referen-
ten aus Praxis, Wissenschaft und For-
schung, die verschiedene Bereiche der
Zahnmedizin beleuchten. Der Landes-
zahnärztetag bietet Synergieeffekte
und den Besuchern der FACHDENTAL
Südwest zusätzliche Möglichkeiten
zum fachlichen Austausch. Die FACH-
DENTAL Südwest öffnet am Freitag, 
29. Oktober, von 11 bis 18 Uhr und am
Samstag, 30. Oktober, von 9 bis 16 Uhr
ihre Pforten. Der Eintritt kostet 8 Euro
(ermäßigt 4 Euro), Eintrittskarten-Gut-
scheine sind über die Dental-Depots er-
hältlich. Weitere Informationen sind zu
finden unter www.fachdental-sued-
west.de 7

Die FACHDENTAL Südwest 2010 setzt auf Vertrauen und Kompetenz
Am 29. und 30. Oktober 2010 präsentieren die Dental-Depots auf der größten FACHDENTAL in Deutschland Trends und Neuheiten. 

» Fortsetzung von Seite 1

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

n(SWR)–72 Prozent der Zwölfjährigen
hätten gesunde Zähne, so Gesundheits-
ministerin Monika Stolz (CDU). Damit
hätten im Vergleich zu den letzten Zah-
len von 2004 fünf Prozent weniger Kin-
der Zahnfäule oder Füllungen. Die Mi-
nisterin zeigte sich aber gleichzeitig be-
sorgt, weil Karies bei Kindern häufiger
als früher nur festgestellt, dann aber
nicht mehr behandelt werde. Hier be-
stehe noch Aufklärungsbedarf. Die
Zahnärzte aus den Gesundheitsämtern
hätten sich dieser Sorgenkinder bereits
angenommen.

Gesündeste deutsche Kinder-
zähne in Baden-Württemberg
Der Präsident der Landeszahnärzte-
kammer, Udo Lenke, sagte bei der Auf-
taktveranstaltung zum Tag der Zahnge-
sundheit am 24. September in Aalen
(Ostalbkreis), dass die Sechs- bis 15-Jäh-

rigen in Baden-Württemberg die ge -
ringste Kariesrate aller Bundesländer
hätten. „Unsere Zwölfjährigen haben
im Schnitt weniger als einen defekten
Zahn im Mund. Das ist absolute Spitze“,
so Lenke.

Erfolgreiche Prävention 
Die guten Ergebnisse führte er auf die
seit 20 Jahren landesweit vorhan-
dene Prävention in Kindergärten
und Schulen sowie auf die Karies-
vorbeugung der Zahnmediziner zu-
rück. „Solche Erfolge wurden in der Me-
dizin bisher nur mittels Impfungen er-
reicht, aber mit Prävention noch nicht.“

Gruppenprophylaxe ein Projekt
der GKV
Zugleich wies der Kammerpräsident
darauf hin, dass nur die gesetzlichen
Krankenkassen zur Gruppenprophy-

laxe beitragen. „Dafür wurden 2009
rund sieben Millionen Euro von diesen
Kassen ausgegeben. 1,3 Millionen Kin-
der im Alter bis zu zwölf Jahren wurden
davon erfasst“, erklärte Lenke. Die pri-
vaten Kassen seien „nicht mit ins Boot

zu bekommen“. 7

Kinder in BW haben gesunde Zähne
In Baden-Württemberg ist der Anteil der Kinder mit gesunden Zähnen gestiegen. 

n (ots) – Mit dem Alter verändert sich
die Verarbeitung von Medikamenten
durch den Körper und damit deren
Wirkung. Einige rezeptpflichtige Arz-
neimittel gegen Schmerzen, Schlafstö-
rungen oder Depressionen führen bei
älteren Menschen häufiger zu Neben-
wirkungen. Der Arzt kann dies bei 
der Arzneimittelauswahl berücksich-
tigen. Besonders bei älteren Frauen
mit niedrigem Körpergewicht steigt
zudem das Risiko für Überdosierun-
gen.

Wechselwirkungen lassen sich
verhindern
Im Alter werden häufig mehrere Arz-
neimittel gleichzeitig eingenommen.
Wechselwirkungen sind dann nicht
immer vermeidbar. Viele Wechselwir-
kungen lassen sich aber durch die
richtige Arzneimittelauswahl oder 
-einnahme verhindern oder abmil-
dern. Wechselwirkungen sind auch
bei der Einnahme rezeptfreier Medi-
kamente oder Nahrungsergänzungs-
mittel möglich. Beispielsweise kön-
nen Mineralstoff-Präparate, die von

vielen Patienten als harmlos einge-
stuft werden, die Wirkung verschie-
dener Medikamente stören. „Nur
wenn alle Medikamente einschließ-
lich der Selbstmedikation erfasst
sind, kann der Apotheker die relevan-
ten Wechselwirkungen erkennen und
in Absprache mit dem Arzt die richti-
gen Maßnahmen ableiten“, so Friede-
mann Schmidt, Vizepräsident der
ABDA – Bundesvereinigung Deut-
scher Apothekerverbände. 

Medikamentengabe individuell
abstimmen und regelmäßig
überprüfen
Wie schwerwiegend ein arzneimittel-
bezogenes Problem ist und wie es ver-
mieden werden kann, hängt be-
sonders bei älteren Patienten vom
Einzelfall ab. „Bei älteren Patienten
mit mehreren Krankheiten sollte die
Auswahl und die Dosierung aller 
Medikamente auf den individuellen 
Patienten abgestimmt sein“, so
Schmidt. Zusätzlich sollte die ge-
samte Medikation regelmäßig über-
prüft werden.  7

Medikamente im Alter 
Ältere Patienten leiden häufiger an arzneimittelbezogenen Problemen

wie Neben- oder Wechselwirkungen.

n (idw) – Im kürzlich veröffenlichten
Ranking des Higher Education Evalu-
ation & Accreditation Council of Tai-
wan (HEEACT) nimmt die Universität
weltweit den 122. Platz ein. Sie ist da-
mit die sechstbeste deutsche Univer-
sität hinter der LMU München (Platz
44), der Universität Heidelberg (63),
der TU München (91), der Humboldt-
Universität Berlin (99) und der FU Ber-
lin (120). Unter den TOP 150 sind hin-
ter Tübingen noch die Universitäten
Erlangen-Nürnberg, Frankfurt am
Main, Freiburg und Bonn.

Wissenschaftliche 
Publikationen bewertet
Seit 2007 wird dieses „Taiwan-Ran-
king“ unter dem Namen „Perfor-

mance Ranking of Scientific Papers
for World Universities“ herausgege-

ben und berücksichtigt als einziges
weltweites Ranking ausschließlich
wissenschaftliche Publikationen als
Bewertungskriterium. Berücksich-
tigt werden Zahl der Publikationen,
Zahl der Zitationen, Zahl der meistzi-
tierten Arbeiten sowie Zahl der Publi-
kationen in den wichtigsten wissen-
schaftlichen Zeitschriften. Diese Zah-
len werden sowohl über die letzten
zwei Jahre wie auch über die letzten
11 Jahre erhoben und nach einem be-
stimmten Schlüssel gewichtet.

Vor Kurzem hatte die Universität Tü-
bingen bereits in den weltweiten „QS
World University Rankings 2010“
Platz 131 und damit Platz 7 in Deutsch-
land belegt. 7

Uni Tübingen im Ranking erfolgreich
Im „Taiwan-Ranking“ belegt die Universität Tübingen weltweit den 122. Platz und ist damit die sechstbeste

deutsche Universität. 
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n (BZÄK) – Die Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) und Kassenzahn-
ärztliche Bundesvereinigung (KZBV)
entwickelten gemeinsam mit der
Deutschen Gesellschaft für Alters-
zahnmedizin (DGAZ) und der Ar-
beitsgemeinschaft für zahnärztliche
Behindertenbehandlung im Berufs-
verband Deutscher Oralchirurgen
(BDO) das Reformkonzept „Mundge-
sund trotz Handicap und hohem 
Alter“. 

Versorgung von 
pflege bedürftigen Menschen 
soll verbessert werden
Pflegebedürftige und Menschen mit
Behinderungen sollen zukünftig An-
spruch auf besondere präventive
zahnmedizinische Leistungen ihrer
Krankenkasse haben, wenn sie zur
täglichen Mundhygiene nicht ausrei-
chend in der Lage sind. Da viele Pa-
tienten aufgrund ihrer Einschrän-
kungen nicht in die Zahnarztpraxis
kommen können, sollen außerdem
die Rahmenbedingungen für eine
aufsuchende Betreuung durch den
Zahnarzt verbessert werden. 

Versorgungsdefizite müssen
strukturell durch die GKV 
gelöst werden 
Die Anzahl der Personen, die auf be-
sondere zahnärztliche Hilfe angewie-
sen sind, steigt jährlich. Immer mehr
Menschen werden in der Zukunft
aufgrund von Alter oder Behinde-
rung nur eingeschränkt bzw. gar
nicht mehr in der Lage sein, ihre
Mundgesundheit eigenverantwort-
lich zu erhalten. Der Vizepräsident
der BZÄK, Dr. Dietmar Oesterreich,
warnt vor den zunehmenden Proble-
men in der zahnmedizinischen Ver-
sorgung betroffener Gruppen. „Über

karitative Organisationen und eh-
renamtliches Engagement der Zahn-
ärzte wurde bislang versucht, die
Versorgungsdefizite aufzufangen.
Mit Blick auf die deutlich zuneh -
menden Probleme bedarf es einer
strukturellen Lösung in der GKV“, so
Oesterreich. 

Mit dem Versorgungskonzept
„Mundgesund trotz Handicap und
hohem Alter“ könnten die Versor-
gungsdefizite in der zahnmedizini-
schen Versorgung körperlich und
kognitiv eingeschränkter Menschen
angegangen werden. 7

Mundgesundheit im Alter
Die zahnmedizinische Versorgung von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen in der 

gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) weist erhebliche Defizite auf. 

stellt, was auch die von 5,5 auf 5,7
Jahre gestiegene durchschnittliche
Praxiszugehörigkeit der Patienten
belegt (65 Prozent sind schon über 5
Jahre in ihrer Praxis). Bei ihrem ersten
Hauszahnarzt sind immerhin noch 45
Prozent aller Patienten. Aber mit den
jüngeren Patienten unter 30 Jahren
wächst eine bindungslosere Genera-
tion nach, denn sie sind nur noch zu 23
Prozent beim ersten Hauszahnarzt. 

Die Menschen gehen heute 13 Prozent
häufiger zum Zahnarzt als vor 11 Jah-
ren (bezogen auf die 27 Prozent Regel-
mäßigbesucher, die zweimal oder öf-
ter pro Jahr ihren Zahnarzt aufsu-
chen). Im Durchschnitt nehmen Pa-
tienten heute einen Weg von 7,1
Kilometern zu ihrem Zahnarzt in
Kauf, hoch Zufriedene fahren im
Schnitt 1.600 Meter weiter zu ihrem
Geheimtipp-Zahnarzt als nicht Topzu-
friedene.

Ganzheitliche Sozialanamnesen
bei Patienten auch via 
Social Media
Zahnärzte wurden in den vergange-
nen Jahren für Patienten immer bes-
ser, aber die Ansprüche der Praxisbe-
sucher sind punktuell noch schneller

gestiegen. Auf Termine in der Praxis
müssen heute 29 Prozent der Patien-
ten über zwei Wochen warten, vor elf
Jahren waren dies noch 34 Prozent.
Die meisten Patienten (43 Prozent)
verabreden sich bereits von Termin zu
Termin. Die Wartezeiten in der Praxis
haben sich nach Angaben der Patien-
ten auf durchschnittlich 11,7 Minuten
verkürzt, während sie vor 11 Jahren
noch bei 17,2 Minuten lagen. Dennoch
gibt es heute 29 Prozent weniger voll
zufriedene Patienten beim Praxisser-
vice als 1999. Bemängelt wird z.B.,
wenn Prophylaxe und zahnärztliche
Routinekontrolle nicht bei einem Ter-
min möglich sind. In größeren Praxen
gibt es mehr Kritik an der Organisa-
tion als in kleinen Praxen.

Prophylaxeerfolge machen im
Notfall Implantate attraktiver
Insgesamt können Zahnärzte ihre Pa-
tienten immer mehr zur Prophylaxe
für den Erhalt natürlicher Zähne moti-
vieren und steigern damit die Zahnge-
sundheit sowie den besonderen Lieb-
haberwert von schönen, gesunden
Zähnen auf 94 Prozent in der Patien-
tenschaft. 

Im Endeffekt begünstigt diese hohe
Wertschätzung für natürliche Zähne
im Notfall den künftigen Einsatz von
Implantaten, denn immer weniger Pa-
tienten wollen ihre lang gepflegten,
gesunden Zähne für Brückenkon-
struktionen beschleifen lassen. 98
Prozent aller Patienten sind heute
grundsätzlich für Implantate aufge-
schlossen, die unter 30-Jährigen
schon zu 95 Prozent. Auch 92 Prozent
der Hauszahnärzte befürworten diese
Methode und 29 Prozent implantieren

selbst mit steigender Tendenz. Die
übrigen Hauszahnärzte kooperieren
mit Implantologen, z.B. mit Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgen. Dabei
wählen Patienten nach Aussagen der
Hauszahnärzte nur zu 22 Prozent den
Implantologen selbst aus (Basis: Mehr-
fachnennungen bei Implantologen-
wahl von 112 Prozent).

Mehr Kostenberatung als 
Fachberatung beim Zahnarzt 
erwünscht
Fachliche Beratung ist die viertbeste
von 19 Kernleistungen der Zahnärzte
aus Patientensicht (nach 1. Hygiene-
qualität, 2. fachlicher Behandlungs-
qualität und 3. Patientenfreundlich-
keit). Inzwischen wünschen jedoch 90
Prozent der Patienten vor allem zu-
sätzliche Beratungen zu Kosten und
Finanzierungen, z. B. zu Teilzahlun-
gen, Erstattungen, Preisunterschie-
den usw. Nur noch vier Prozent der Pa-
tienten glauben an eine für sie ausrei-
chende Regelversorgung. 43 Prozent
sind von vornherein bereit, etwas
drauf zu legen. Bei fachlicher Bera-
tung gibt es im Gegensatz zur Kosten-
beratung nur rund 30 Prozent der Pa-
tienten Zusatzwünsche, z. B. zu Angst-
abbau, Haltbarkeit, Materialunter-
schiede.

Mehr Internetnutzung, aber
nicht direkt zur Zahnarztsuche
21 Prozent der Patienten nutzen heute
das Internet bei zahnmedizinischen
Fragen, z. B. zur Bestätigung, Aufklä-

rung oder Identifizierung mit ihrem
Zahnarzt. Aber nur zwei Prozent wür-
den ihren neuen Zahnarzt im Internet
oder über Suchmaschinen auswäh-
len. 

Dagegen ist die Weiterempfehlung
des besten Hauszahnarztes von
Mensch zu Mensch immer noch mit 76
Prozent die beliebteste Methode bei
der Wahl. Sieben Prozent der Patien-
ten könnten sich bereits vorstellen, ih-
ren Zahnarzt auch im Internet weiter-
zuempfehlen. Ideale Zahnärzte mit gu-
ter Fachkompetenz und mit Streicheln
der Patientenseele

Am meisten achten Patienten laut der
aktuellen Studie bei ihrer idealen
Zahnarztpraxis auf mehr menschli-
che Geborgenheit und Vertrauen als
anderswo (46 Prozent), aber ebenfalls
46 Prozent registrieren auch ausge-
stellte Zertifikate des Zahnarztes und
38 Prozent achten auf moderne Appa-
rate, um sich ein Bild über den perfek-
ten Behandler und sein Team zu ma-
chen. 

Mit „Excellence in Menschlichkeit“,
auf der Basis von bester zahnmedizini-
scher Versorgung, könnten zahnärzt-
liche Praxen im Wettbewerb Patien-
ten wirkungsvoll glücklich machen.
Dies habe immer noch mehr mit per-
fekter Patientenorientierung nach so-
zialen Normen   als mit moderner Kun-
denorientierung nach Marktnormen
zu tun. 7

» Fortsetzung von Seite 1

Zahnärzte haben einen guten Ruf 
Prof. Dr. Gerhard F. Riegl (Hochschule Augsburg, Fakultät für Wirtschaft) legt die jüngsten Studienergebnisse der Imagestudie 2010 vor. 

Darin werden Zahnärzte von Patienten mit der Note 1,5 bewertet.
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