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Herzlich willkommen! 
Die id nord findet am 21. und 22. September 2012 in
der Halle A1 auf der Messe Hamburg statt. 

Willi Wöll, Geschäftsführer der Leistungsschau Den-
talfachhandel GmbH (LDF), Prof. Dr. Wolfgang Spre-
kels, Präsident der Zahnärztekammer Hamburg, und
Dr./RO Eric Banthien, Vorstandsvorsitzender der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hamburg, begrü-
ßen Sie in der DENTAL ZEITUNG today zur id nord
2012!

Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen,

mit einem freundlichen „Moin, Moin“
begrüßen wir Sie auf der id nord Ham-
burg 2012.

Der Fortschritt in der Zahnmedizin ist
rasant. Fachliche Entwicklungen ge-

hen häufig einher mit technischen In-
novationen. Auf der id nord können
Sie sich einen guten Überblick ver-
schaffen, was Dentalindustrie und
Dentalhandel uns aktuell anbieten,
um uns bei der Behandlung zu unter-
stützen und um die Anforderungen im
Bereich der Praxisführung zu erfül-
len.

Betriebswirtschaftliches Denken wird
für uns immer wichtiger. Darum müs-
sen wir in letzter Zeit umso gründlicher
prüfen, ob sich die Investitionen be-
triebswirtschaftlich rechnen.

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.

Prof. Dr. Wolfgang Sprekels — Präsident der
Zahnärztekammer Hamburg

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

„Fortschritt, Entwicklung und Innovation“

n (Universität Hamburg) –„Zeig uns
deine Zähne, und wir wissen, was du
isst“ – nach diesem Motto arbeitet das
Wissenschaftler-Team der Abteilung
„Säugetiere“ des Zoologischen Mu-
seums der Universität Hamburg um
Prof. Dr. Thomas Kaiser und Dr. Ellen
Schulz. Sie untersuchen die Abnut-
zung von Tierzähnen und können aus
den Ergebnissen auf die Nahrung der
Probanden schließen. So lassen sich

auch Erkenntnisse über das Essverhal-
ten bereits ausgestorbener Arten ge-
winnen. Mit 3-D-Analysen und erst-
mals mit industriellen Mess-Stan-
dards wurden unter anderem die Kau-
flächen von Affenzähnen untersucht.
Die Ergebnisse wurden nun im Fach-
magazin „Journal of Human Evolu-
tion“ veröffentlicht. 

In der Ausgabe (63/2012) berichten
Kaiser und Kollegen/-innen von einem
Forschungsprojekt, bei dem sie den
Anteil von Früchten an der Nahrung
von acht verschiedenen Affenarten
untersuchten. Der im Wortsinn
Knackpunkt der Analyse waren die
Spuren der Fruchtkerne, die
nach dem Zerbeißen auf
den Zähnen der Affen 
zurückblieben. Modernste
3-D-Analysen machen die Ker-
ben im Zahn sichtbar und ermög-
lichen es, die Zahnoberflächen auf
Verschleißmerkmale zu untersuchen. 

Dabei kommt die am Zoologischen
Museum entwickelte Methode „Den-
tal Areal Surface Texture Analysis“
(DASTA) zum Einsatz. Hierbei werden
erstmals international genormte
Mess-Standards angewendet, die
sonst von Oberflächenuntersuchun-
gen in der Autoindustrie bekannt
sind. So werden z.B. geometrische Ei-
genschaften der Kaufläche wie Tiefe
und Weite des Zahntals analysiert.
„Der Zahn ist beim Kauen die Schnitt-
stelle zum Lebensraum. Deshalb
muss man verstehen, was an den Zäh-
nen passiert“, erklärt Prof. Dr. Thomas
Kaiser. 

„Wir sind die ersten, die ISO- und DIN-
genormte Oberflächenmessverfahren

für die Biowissenschaften nutzen und
haben inzwischen manchmal mehr Er-
fahrung damit als die Industrie.“ 

Bei den Affen zeigte sich, dass die
Zähne der Tiere, die viele Früchte mit
großen harten Kernen fressen, eine
komplex vernarbte Oberfläche auf-
weisen und sich von denen anderer
Arten unterscheiden, die hauptsäch-
lich Gras rupfen. Mit diesen Erkennt-

nissen lassen sich auch Rückschlüsse
auf die Ernährung bereits ausgestor-
bener Primaten ziehen. 

Die Analyse der Zahnfunktion ist
eine neue Forschungsrichtung der
Biologie. „Die Innovation der Säuge-
tiere im Vergleich zu anderen Wirbel-
tieren ist, dass sie kauen können. Die
Bezahnung spielt somit die Schlüssel-
rolle für die gesamte Säugetierexis-

tenz“, erklärt Thomas Kaiser. „Wir wa-
ren sehr erstaunt, als wir festgestellt
haben, wie wenig über die grundle-
genden Funktionen der Zähne be-
kannt ist.“ 

Die 3-D-Modellierung von Zahnbewe-
gungen und Kauvorgängen wird im
Rahmen einer Forschergruppe von
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft gefördert. 7

Auf den Zahn gefühlt
3-D-Analyse von Tierzähnen verrät Essverhalten.

3-D-Modelle von den Zahnreihen eines Spitzmaulnashorns. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
im Forschungscluster „Zahnfunktion“ haben eine spezielle Software entwickelt, mit der Tiere und Men-
schen virtuell „Kauen lernen“. Durch Simulierung der Nahrung können sogar die Kräfte berechnet wer-
den, die beim Kauen entstehen.

Ein 3-D-Modell der Backenzahnoberfläche eines
Orang-Utans. Die Kanten dieses kleinen Oberflä-
chenausschnittes sind nur 16 hundertstel Milli-
meter lang. Die Kratzer und Gruben auf der Ober-
fläche sind alle beim Kauen entstanden. Aus ih-
nen können die Hamburger Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler die Ernährung genau
rekonstruieren.

Liebe Besucherinnen, 
liebe Besucher,

warum in die Ferne schweifen, wenn
das Gute liegt so nah? – Frei nach Goe-
the will der infotag dental-fachhandel
(id) Sie in einem neuen Veranstal-
tungskonzept erleben lassen, wie sehr
es sich lohnt, sich auf Ihrer regionalen
Fachmesse zu informieren. Sie können
sich beim Besuch des id davon über-
zeugen, dass die Veranstalter in Zu-
sammenarbeit mit den Industriepart-
nern eine kompakte Informations-
plattform geschaffen haben, auf der
Sie alles finden, was in der dentalen
Welt derzeit aktuell ist.

Dafür haben wir zwei neue Präsenta-
tionsforen für Sie geschaffen, die so-
wohl die Bereiche Zahnmedizin und
Zahntechnik als auch das Assistenz-
personal abdecken. In der „Dental-
arena“ finden Zahn ärztinnen und
Zahnärzte praxisnahe Informationen
zu aktuellen Themen der Zahnmedi-
zin. Hier warten namhafte Referenten
mit interessanten Vorträgen auf Sie.

Spezielle Themenbereiche decken in
der „Dentalarena“ aktuelle Herausfor-
derungen der Zahnmedizin ab: DVT –
„Die dritte Dimension“, CAD/CAM –
„Die neue Abdruckfreiheit“,  dazu

Hightech auf dem neuesten Stand und
auch das Thema GOZ – „Latest
News“ –all das unter dem Fokus: Aus
der Praxis für die Praxis. Im Zu-
sammenhang mit den technischen
Themen wird dabei auch beleuchtet,
wie eine sinnvolle Finanzierung unter
Berücksichtigung betriebswirtschaft-
licher Belange erfolgen kann. Insge-
samt halten wir hier ein Leistungs-
portfolio vor, das die klassischen Han-
delsleistungen sinnvoll ergänzt. Wei-
tere interessante Themen wie Selbst-
und Mitarbeitermotivation runden
das Programm ab. Nutzen Sie die Gele-
genheit, sich hier in aller Ruhe und
gründlich beraten zu lassen. Neu ist

außerdem der „Service Highway“, auf
dem ZFA für die Praxis Erfahrungen
sammeln können, die sie auf die Über-
holspur bringen. So zeigen geschulte
Techniker unter dem Motto „Schnelle
Hilfe zur Selbsthilfe“, wie kleinere Re-
paraturen und Wartungsarbeiten
selbstständig durchgeführt werden
können. Dabei handelt es sich um
rasch umsetzbare praktische Tipps,
die auf Dauer zur Kostenersparnis für
jede Praxis beitragen können. 

Auch für Zahntechniker haben wir ei-
nen eigenen Bereich eingerichtet, in
dem die Industrie aktuelle Entwick-
lungen und Innovationen in konzen-
trierter Form vorstellt. 

Handel und Industrie hoffen, dass Ih-
nen dieser neue Aufbau und das Kon-
zept des id gefallen. Weil sich auch Gu-
tes aber immer noch verbessern lässt,
haben wir eine Online-Registrierung
eingerichtet, die helfen wird, das Kon-
zept der id zukünftig noch zielgrup-
pengerechter auszurichten. Heute
aber wünschen wir Ihnen viele Anre-
gungen und interessante Erfahrungen
auf Ihrer id!

„Informatives Veranstaltungskonzept“

Willi Wöll – Geschäftsführer der Leistungsschau
Dentalfachhandel GmbH


