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Als größte regionale Dentalmesse
Deutschlands bietet die Fachdental Süd-
west interessierten Fachbesuchern auch
dieses Jahr wieder dentale Produktneu-
heiten, neue zahnmedizinische Trends
und Technologien.

Damit die Zahnärzte weiter in moderne
Dentalprodukte und innovative Dienst-
leistungen investieren können, ist es 
notwendig, dass die Politik liberale ge-
sundheitspolitische Rahmenbedingun-
gen schafft, die gleichermaßen ethisch-
moralische, freiberufliche und betriebs-
wirtschaftliche Aspekte in Einklang
bringen. Diese Zielstellung sollte neben
der adäquaten Honorierung zahnärzt-
licher Leistungen auch eine bürokrati-
sche Entlastung berücksichtigen. Der
Zeitgewinn kommt den Patienten zugute.
Ebenso wichtig ist der Erhalt der zahn-
ärztlichen Freiberuflichkeit. Diese be-
ruht auf den Fundamenten professionel-

ler Eigenverantwortung und Kompetenz,
auf Therapiefreiheit in fachlich-medizini-
scher und ethisch-moralischer Bindung
sowie auf der besonderen Vertrauensbe-
ziehung zum Patienten. Nur auf dieser Ba-
sis wird eine qualitativ hochwertige
zahnmedizinische Versorgung auch in
Zukunft gewährleistet bleiben.

In langjähriger Tradition präsentiert
die Fachdental Südwest auf der Landes-
messe Stuttgart in beindruckendem
Maße den hohen Nutzwert innovativer
Dentalprodukte. Dieser besteht darin,
dentale Technik, Digitalisierung und
Dienstleistungen so zu gestalten, dass
Zahnarzt, Praxisteam und Zahntechni-
ker ein stressfreieres Arbeiten möglich
ist und Arbeitsergebnisse weiter opti-
miert werden, was letztlich dem Wohle
des Patienten dient. 

Mein Appell an Sie: Lassen Sie sich von
den neuen Dentalprodukten und innova-
tiven Dienstleistungen inspirieren. Im
Fokus stehen dieses Jahr beispielsweise
die Themen „Digitaler Abdruck“, der ge-
samte Prophylaxebereich und aktuelle
Entwicklungen in der digitalen Volumen-
tomografie DVT. Nehmen Sie sich ausrei-
chend Zeit, um neue Impulse für Ihre be-
rufliche Weiterentwicklung zu gewin-
nen. Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg,
interessante Fachvorträge und gute Ge-
spräche.

Die Fachdental Südwest, die seit mehr
als zwanzig Jahren von der Landes-
messe Stuttgart ausgerichtet wird, öff-
net am 28. und 29. September 2012 er-
neut ihre Tore.

Die renommierte Fachmesse für die
Dentalbranche in Süddeutschland
zählt mit jährlich rund 250 Ausstellern,
darunter die Marktführer der Dentalin-
dustrie und des Handels, sowie der Lan-
deszahnärztekammer zu den größten
und erfolgreichsten Fachdental-Veran-

staltungen. Mit einem der modernsten
Messestandorte Europas, der zudem
über eine einzigartige Infrastruktur
und Verkehrsanbindung verfügt, kann
Stuttgart den Ausstellern sowie den Be-
suchern optimale Rahmenbedingun-
gen bieten.

An den beiden Tagen lockt die Fachden-
tal Südwest mit einem breiten Produkt-
spektrum und einem interessanten
Fortbildungsangebot Zahnärzte, Zahn-
techniker, Laborinhaber und zahnme-
dizinische Fachangestellte auf die
Messe. Die Aussteller präsentieren Pro-
dukte und Dienstleistungen für die ge-
samte Dentalbranche und orientieren
sich an aktuellen Entwicklungen und
den Bedürfnissen der Zahnärzte. Ein
umfassendes Rahmenprogramm sowie
das Symposium des Dental Tribune
Study Clubs mit zahlreichen Fachvor-
trägen ergänzt die Ausstellung. Die Prä-
sentation der aktuellen Entwicklungen
in Verbindung mit einem hochwertigen
Informations- und Beratungsangebot
sowie Möglichkeiten zur Fortbildung
und Kontaktpflege lassen die Fachden-
tal Südwest zu einer hochwertigen In-

formations- und Fortbildungsplattform
werden.

Ich möchte die Ausstellenden sowie die
Besucherinnen und Besucher der Fach-
messe ganz herzlich auf der Messe
Stuttgart und in der Landeshauptstadt
Stuttgart willkommen heißen. Außer-
dem lade ich Sie nach Ihrem Messetag
auf einen Besuch in Stuttgart und der
Filderregion ein. Es erwarten Sie inter-
essante Sehenswürdigkeiten, ein viel-
fältiges kulturelles Angebot und eine
hervorragende Gastronomie. Ihnen al-
len 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 2012 wünsche ich
einen erfolgreichen Verlauf.

„Hochwertige Informationsplattform“

Dr. Wolfgang Schuster – Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Stuttgart

„Trends und Technologien“

Ein Amerikaner hat den Satz geprägt:
„Innovation unterscheidet den Vorrei-
ter von den Verfolgern!“ Der Mann hat
nicht nur recht, er hat es bewiesen. 

Mit Ideen und Innovationen, mit der
Entwicklung und dem milliardenfa-
chen Verkauf von Produkten mit dem
Apfel-Logo. In der jüngeren Geschichte
ist dies wohl kaum jemandem so ein-
drucksvoll gelungen wie Steve Jobs
(1955-2011).

Der zitierte Leitsatz trifft vollumfäng-
lich auch für den Gesundheitssektor
zu: Innovationen gehen in der Dental-
branche einher mit maßgeblichen Ver-
besserungen bezüglich Handling und
Leistungsfähigkeit von Arbeitsgeräten
sowie der Erhöhung der Präzision und
Qualität. 

Für den Patienten bedeutet Innovation
oftmals, dass Diagnose und Therapie
schonender werden und gezielter erfol-
gen können. Vorteile haben aber auch
Zahnarzt und Zahntechniker, weil der
Aufwand ggf. minimiert wird und sich
Behandlungen risikoärmer durchfüh-
ren lassen. Mit dem Effekt, dass mehr
Zähne langfristig erhalten und feh-
lende Zähne durch immer komfortab-
lere und ästhetisch ansprechendere
technische Lösungen ersetzt werden
können. 

Die „digitale Praxis“ und das „digitale
Labor“ sind Schwerpunktthemen der
diesjährigen Fachdental Südwest. Im
Zentrum steht aber auch die Prophy-
laxe. Die Kolleginnen und Kollegen, die

Praxismitarbeiterinnen und -mitarbei-
ter und die Zahntechnikerinnen und
Zahntechniker werden hier neue Pro-
dukte und neue Möglichkeiten ken-
nenlernen. Wir Zahnärzte begrüßen
die innovativen Anstrengungen der
Dentalindustrie gerade in diesem Be-
reich sehr, denn wir haben seit jeher
auf die präventionsorientierte Zahn-
heilkunde gesetzt. Prophylaxe ist eine
der größten Errungenschaften, es gilt
sie weiter engagiert zu fördern.

Sie, sehr geehrte Besucherinnen und
Besucher der Fachdental Südwest, wer-
den bei den rund 250 Ausstellern
viele Innovationen entdecken. Sie
können sich umfassend informieren
und kritisch prüfen, was in Ihren Pra-
xen zur Anwendung kommen wird.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Fach-
dental Südwest.

„Innovation, Präzision, Qualität“

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 28. und 29. Sep-
tember 2012 in der Halle 4 auf der Messe Stuttgart
statt.

Dr. Wolfgang Schuster, Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt Stuttgart, Dr. Udo Lenke, Präsi-
dent der Landeszahnärztekammer Baden-Württem-
berg, und Dr. Ute Maier, Vorstandsvorsitzende der
KZV Baden-Württemberg, begrüßen Sie in der
DENTAL ZEITUNG today zur Fachdental Südwest
2012!

n(Bundeszahnärztekammer) – Dies be-
stätigt eine aktuelle Umfrage der Sie-
mens BK vom 20. August unter 1.060 Be-
fragten. „Wir freuen uns, dass jetzt erneut
eine Umfrage das gute Zahnarzt-Patien-
ten-Verhältnis bestätigt. Dies zeigt, auf
welch sicherem Fundament diese Bezie-
hung steht“, so die Vizepräsidenten der
Bundeszahnärztekammer, Prof. Dr. Diet-
mar Oesterreich und Prof. Dr. Christoph
Benz. 

Dass nahezu 100 Prozent der Patienten
mit ihrem Zahnarzt ‚zufrieden‘ bzw. ‚sehr
zufrieden’ sind, hatte das Institut für De-
moskopie Allensbach (IfD) in Zusammen-
arbeit mit dem Institut der Deutschen
Zahnärzte (IDZ) schon im April des ver-
gangen Jahres ermittelt. Von den knapp
1.800 Befragten des IfD haben 90 Prozent

die Qualität der zahnärzt-
lichen Behandlung positiv be-
wertet. Wünsche und Erwar-
tungshaltung des Patienten,
Mundgesundheitszustand,
medizinische Prognosen so-
wie geeignete Materialien und
die damit zu erwartenden Kos-
ten bestimmen die Therapieal-
ternativen beim Zahnarzt. Die
verschiedenen Behandlungs-

alternativen müssen gemeinsam zwi-
schen Patient und Zahnarzt besprochen
werden, damit – auch unter Berücksich-
tigung der Kosten – eine Behandlungs-
entscheidung getroffen werden kann. 

„Zahnärztliche Therapieentscheidungen
sind höchst komplex. Sogenannte Auk-
tionsportale für Zahnersatz reduzieren
dieses Geschehen allein auf den Preis
und sind damit nicht geeignet, den Pa-
tienten Hilfestellung zu geben. Meist ste-
hen kommerzielle Interessen der Betrei-
ber im Vordergrund, sodass die Ergeb-
nisse entsprechend gesteuert sind“, 
ergänzt Vizepräsident Dietmar Oester-
reich. Daher empfiehlt die Bundeszahn -
ärztekammer allen Patienten: „Fragen Sie
Ihren Zahnarzt und kein anonymes Por-
tal.“ 7

Kompetenz, Qualität und

Vertrauen  
Nahezu 100 Prozent der Patienten vertrauen ihrem Zahnarzt. 


