
grußworte

02 infotage dental-fachhandel nord 2011

Liebe Leserin, lieber Leser, 

als Gesundheitssenatorin der Freien
und Hansestadt Hamburg heiße ich
alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sowie die Besucher der „id
deutschland – infotage dental-fach-
handel nord“ herzlich willkommen.
Es freut mich, dass die Messe in die-

sem Jahr erstmalig in Hamburg statt-
findet und hoffe, dass auch sie ihren
festen Platz im Terminkalender unse-
rer Gesundheitsmetropole finden
wird. 

Die Fachmesse steht unter dem Motto
„Mehr für besser“. Ein Motto, das viel
Raum für Interpretationen lässt. Für
mich bedeutet es, dass einerseits den
Besucherinnen und Besuchern ein
„Mehr“ an Sachverstand für eine qua-
litativ hochwertige und umfassende
zahnärztliche Versorgung unter ei-
nem Dach präsentiert wird. Anderer-
seits soll die Messe aber auch zu ei-
nem „Mehr“ an Vernetzung zwischen
den verschiedenen zahnmedizini-
schen Teildisziplinen beitragen und
die Möglichkeit zum kollegialen Aus-
tausch bieten. 

Im Mittelpunkt aller Entwicklungen
stehen hierbei immer die Patientin-
nen und Patienten. Ihnen kommen

die neuesten Erkenntnisse aus For-
schung und Lehre und moderne Tech-
nologien zugute. Denn Innovationen
sind auch in der zahnärztlichen Ver-
sorgung eine wesentliche Vorausset-
zung für Nachhaltigkeit: angefangen
bei der Prävention bis hin zum Zahn -
ersatz, wenn dieser doch einmal not-
wendig wird. 

Ich bin zuversichtlich, dass gerade
hier der Gesundheits- und Medizin -
standort Hamburg dazu beiträgt,
wichtige Akzente und Impulse für die
Zukunft zu setzen. 

Ich wünsche Ihnen allen viele neue
Eindrücke und Anregungen, einen in-
formativen Erfahrungsaustausch
und schöne Tage in Hamburg – auch
außerhalb des Messegeschehens.

„Im Mittelpunkt stehen die Patienten“

Wir möchten Sie herzlich willkom-
men heißen zu den infotagen dental-
fachhandel deutschland – id nord – in
Hamburg am  23. und 24. September
2011. 

Die neue Leistungsschau wird in der
Messesaison 2011 bundesweit an

fünf verschiedenen Standorten prä-
sentiert. Neben Hamburg wird es
auch idd-Events in Düsseldorf, Frank-
furt am Main, München und Berlin 
geben.

Im Mittelpunkt stehen Sie als Kunde!
Getreu dem Motto „Mehr für besser“
bieten wir Ihnen ein „Mehr“ an Markt-
übersicht und wichtigen Auswahl-
und Entscheidungskriterien für Pro-
dukte und Dienstleistungen. Es er-
warten Sie wissenschaftliche Vor-
träge, tolle Fortbildungen, aber auch
Info-Inseln, auf denen Sie sich über

Trends und aktuelle Themen infor-
mieren und mit Spezialisten austau-
schen können.

Die sechs Ausstellungsbereiche der
id nord bieten Ihnen die Gelegenheit,
sich mit Kollegen auszutauschen und
gemeinsam mit Fachhandel und In-

dustrie zukunftsweisende Entschei-
dungen für Praxis und Labor zu tref-
fen. In einer Zeit immer kürzerer und
komplexerer Innovationszyklen eine
wichtige Hilfestellung.

Wir wünschen Ihnen einen angeneh-
men und inspirierenden Besuch auf
den infotagen dental-fachhandel und
freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Veranstaltungsteam der id
deutschland

„Mehr für besser“

Cornelia Prüfer-Storcks – Gesundheitssenatorin
der Freien und Hansestadt Hamburg

Herzlich willkommen! 
Die id nord findet am 23. und 24. September 2011 in
der Halle A1 auf der Messe Hamburg statt.

Cornelia Prüfer-Storcks, Gesundheitssenatorin der
Freien und Hansestadt Hamburg, das Veranstal-
tungsteam der id deutschland, Prof. Dr. Wolfgang
Sprekels, Präsident der Zahnärztekammer Hamburg,
und Dr./RO Eric Banthien, Vorstandsvorsitzender der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hamburg, begrü-
ßen Sie in der DENTALZEITUNG today zur id nord
2011!

Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen, 

mit einem freundlichen „Moin, Moin“
begrüßen wir Sie auf der id nord 2011. 
Der Fortschritt in der Zahnmedizin ist
rasant. Fachliche Entwicklungen ge-
hen häufig einher mit technischen 
Innovationen. 

Auf der id nord l können Sie sich ei-
nen guten Überblick verschaffen,
was Dentalindustrie und Dentalhan-
del uns aktuell anbieten, um uns bei
der Behandlung zu unterstützen und
um die Anforderungen im Bereich
der Praxisführung zu erfüllen.

Betriebswirtschaftliches Denken
wird für uns immer wichtiger. Darum
müssen wir in letzter Zeit umso
gründlicher prüfen, ob sich die Inves-
titionen betriebswirtschaftlich rech-
nen.

Wir wünschen Ihnen einen interes-
santen und aufschlussreichen Rund-
gang über die id nord. Gewinnen Sie
neue und interessante Einblicke und
investieren Sie dort, wo es für Ihre Pa-
tienten und Ihre Praxis vorteilhaft
ist.

Lassen Sie sich umfassend informie-
ren und auch umwerben.

Freundliche kollegiale Grüße

Prof. Dr. Wolfgang Sprekels — Präsident der
Zahnärztekammer Hamburg

Dr./RO Eric Banthien — Vorstandsvorsitzender der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hamburg

„Neue Eindrücke gewinnen“
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