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Auch dieses Jahr wieder bietet die
Fachdental Südwest als größte regio-
nale Dentalmesse Deutschlands inter-
essierten Fachbesuchern dentale Pro-
duktneuheiten und neue zahnmedizi-
nische Trends und Technologien.

Damit die Zahnärzte weiter in mo-
derne Dentalprodukte und innova-
tive Dienstleistungen investieren
können, ist es notwendig, dass die Po-
litik liberale gesundheitspolitische
Rahmenbedingungen schafft. Dazu
gehört auch der Erhalt der zahnärzt-
lichen Freiberuflichkeit. Diese beruht
auf den Fundamenten professioneller
Eigenverantwortung und Kompetenz,
auf Therapiefreiheit in fachlich-medi-
zinischer und ethisch-moralischer
Bindung sowie auf die besondere Ver-
trauensbeziehung zum Patienten. 

Das höchste Ziel für die zahnärztliche
Profession stellt eine qualitativ hoch-

wertige zahnmedizinische Versor-
gung im Auftrag der Patienten dar. Zu-
künftig kann dieses Ziel nur dann er-
reicht werden, wenn die wirtschaftli-
che Selbstständigkeit der Praxis -
inhaber und damit die Möglichkeit
zum Praxiserfolg Bestand haben
wird.  

In guter langjähriger Tradition prä-
sentiert die Fachdental Südwest auf
der Landesmesse Stuttgart in beein-
druckendem Maße den hohen Nutz-
wert innovativer Dentalprodukte.
Dieser besteht darin, dentale Technik
und Digitalisierung so zu gestalten,
dass Zahnarzt, Praxisteam und Zahn-
techniker ein effizienteres und stress-
freieres Arbeiten möglich ist, um Ar-
beitsergebnisse zu optimieren, was
letztlich dem Wohle des Patienten
dient. 

Mein Appell an Sie: Lassen Sie sich
von den neuen Dentalprodukten und
Dienstleistungen inspirieren. Neh-
men Sie sich ausreichend Zeit, um
sich über interessante Produktneu-
heiten  beraten zu lassen und gewin-
nen Sie neue Impulse für Ihre berufli-
che Weiterentwicklung. Dazu wün-
sche ich Ihnen viel Erfolg, motivie-
rende Fachvorträge und gute
Gespräche.

Die Fachdental Südwest, die seit über
zwanzig  Jahren gemeinsam von der
Messe Stuttgart und den Dentaldepots
veranstaltet wird, öffnet am 14. und
15. Oktober 2011 erneut ihre Tore. Die
renommierte Leistungsschau des süd-
westdeutschen Dental-Depots zählt
mit jährlich rund 200 Ausstellern und
9.000 Fachbesuchern zu den größten
und erfolgreichsten Fachdental-Ver-
anstaltungen Deutschlands. 

Mit Europas modernstem Messege-
lände und der hervorragenden Infra-
struktur kann Stuttgart den Ausstel-
lern sowie den Besuchern optimale
Rahmenbedingungen bieten. An die-
sen beiden Oktobertagen präsentie-
ren die führenden Dental-Depots ge-
meinsam mit ihren Industriepartnern
eine umfassende Angebotspalette und
informieren über Produktneuheiten
und Trends in der Dentalbranche. 

Ein umfassendes Rahmenprogramm
sowie erstmals in diesem Jahr ein Sym-
posium des Dental Tribune Study
Clubs mit zahlreichen Fachvorträgen
ergänzen die Ausstellung. Die Präsen-
tation der neuesten Entwicklungen,
verbunden mit einem qualitativ hoch-
wertigen Informations- und Bera-
tungsangebot und die Möglichkeit
zum fachlichen Austausch, lassen die
Fachdental Südwest zu einem lebendi-
gen Forum für den Fachhandel, seine
Industriepartner und den Zahnärzten,
Zahntechnikern und ihren Mitarbei-
tern werden. 

Ich möchte die Ausstellenden sowie
die Besucherinnnen und Besucher
ganz herzlich auf der Messe Stuttgart
und in der Landeshauptstadt Stuttgart
willkommen heißen.  Außerdem lade
ich Sie nach Ihrem Messetag auf einen
Besuch in Stuttgart und der Filderre-
gion ein. Es erwarten Sie interessante
Sehenswürdigkeiten, ein vielfältiges
kulturelles Angebot und eine hervor-
ragende Gastronomie. Ihnen allen
wünsche ich einen schönen Aufent-
halt und erholsame Stunden. 

Meinen ganz besonderen Dank richte
ich an alle, die zum Erfolgskonzept der
Fachdental Südwest beitragen. Der
Fachdental Südwest 2011 wünsche
ich einen erfolgreichen Verlauf. 

„Produktneuheiten und Trends“

Dr. Wolfgang Schuster – Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Stuttgart

„Neue Impulse“

Helmut Kohl hat einmal gesagt: „Der
Mittelstand ist in besonderer Weise In-
begriff für Leistungsbereitschaft, Fleiß
und über den Tag hinausgehende gesell-
schaftliche Verantwortung.“

Wir, die Zahnärztinnen und Zahnärzte,
die Zahntechnikerinnen und Zahn-
techniker, sind wichtiger Teil dieses
leistungsbereiten, fleißigen Mittelstan-
des. Und wir übernehmen gerne Ver-

antwortung für die hochqualitative
zahnmedizinische Versorgung der Be-
völkerung, für unsere mittelständi-
schen Unternehmen und als Arbeitge-
ber für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Jeder, der als Freiberufler
in besonderer Weise in dieser Verant-
wortung steht, hat ein starkes Inter-
esse daran, fachlich stets up to date zu
sein, seine Praxis oder sein Labor tech-
nisch auf dem neuesten Stand zu hal-
ten.

So kommt es uns allen sehr gelegen,
dass die Fachdental Südwest als Leit-
messe der Dentalbranche in Baden-
Württemberg am 14. und 15. Oktober
2011 ihre Pforten öffnet. An den Mes-
seständen werden uns die neuesten
Produktentwicklungen vorgestellt, wir
können uns über Zukunftstrends infor-
mieren – und bestimmt wird so man-
cher auch sofort fündig und erwirbt
eine Innovation für seine Praxis. In die-
sem Sinne begrüße ich Sie alle sehr
herzlich hier in Stuttgart in der Neuen
Messe zur Fachdental Südwest!

Wenn dann auch in der (Gesundheits-)
Politik wichtige Einsichten reifen, also
nicht nur Wettbewerb proklamiert
wird, sondern eben auch die richtigen
Rahmenbedingungen dafür geschaf-
fen werden, dann kann der Mittelstand
seine Rolle als Leistungsträger auch
ausfüllen. Das neue Versorgungsge-
setz stellt die Ablösung der Budgets in
der vertragszahnärztlichen Versor-
gung in Aussicht, ebenso soll es größe-
re Spielräume zur bedarfsgerechten
Gestaltung der Versorgung in der Re-
gion geben.

Ich bin mir sicher, dass dies – zusam-
men mit den Möglichkeiten, die wir
hier auf der Fachdental Südwest ge-
zeigt bekommen – „Leistungsbereit-
schaft, Fleiß und über den Tag hinaus-
gehende gesellschaftliche Verantwor-
tung“ stark befördern wird.

„Über Zukunftstrends informieren“

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

Dr. Udo Lenke – Präsident der Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg

Herzlich willkommen! 
Die Fachdental Südwest findet am 14. und 15. Ok -
tober 2011 in der Halle 4 auf der Messe Stuttgart statt.

Dr. Wolfgang Schuster, Oberbürgermeister der Lan-
deshauptstadt Stuttgart, Dr. Udo Lenke, Präsident
der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg,
und Dr. Ute Maier, Vorstandsvorsitzende der KZV 
Baden-Würtemberg, begrüßen Sie in der DENTAL -
ZEITUNG today zur Fachdental Südwest 2011!

Zahnersatz aus Edelmetallen wie Gold
sind ähnlich lange haltbar und äußerst
korrosionsbeständig. Da reines Gold
allerdings zu weich wäre, werden Le-
gierungen verwendet. 

Für Patienten, die auf bestimmte
Metalle empfindlich reagieren, sollte
ein Allergietest durchgeführt werden.
Hautärzte können bei den Meisterlabo-
ren die entsprechenden Testplättchen
(Materialproben) anfordern.

Zugenommen haben auch Fragen zu
den gesundheitlichen Folgen von 
Zahnersatz aus dem Ausland. Dabei
geht es meist um die Kosten, die entste-
hen, wenn Auslandszahnersatz nicht
richtig passt oder wenn minderwer-
tige Werkstoffe verwendet wurden.7

Informationen finden Patienten zudem
auf der Homepage des Informations-
und Qualitätszentrum Zahntechnik:
www.iqz-online.de

Info-Telefon: 07 11/16 22 15 22

Experten beraten am Telefon 
Kompetente Antworten zum Thema Zahnersatz bietet das Infotelefon

des Informations- und Qualitätszentrums Zahntechnik (iq:z).
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