
grußworte

München zählt heute zu den zahn-
ärztlich bestversorgten Gebieten in
ganz Deutschland und hat sich in vie-
lerlei Hinsicht sogar zu einem zahn-
medizinischen Kompetenzzentrum
ersten Ranges entwickelt. Dement-
sprechend gefragt sind hier gerade
auch Messeveranstaltungen wie die

„id süd“, die heuer im Anschluss an
den 53. Bayerischen Zahnärztetag in
München stattfindet. Dentalfachhan-
del und -industrie informieren auf
der „id süd“ wieder über alle wichti-
gen Neuheiten und Verbesserungen
für Praxis, Klinik und Labor und ma-
chen unsere Stadt an diesem Tag so
zum zentralen Marktplatz, Kontaktfo-
rum und Treffpunkt der süddeut-
schen Dentalbranche. 

Alle Aussteller und Besucher heiße
ich dazu auch heuer sehr herzlich in
München willkommen. Der „id süd“
2012 wünsche ich viel Erfolg und eine
große Resonanz. 

„Zentraler Marktplatz“

Christian Ude – Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt München

Liebe Messebesucher,

auch im Social-Media-Zeitalter ist der
persönliche Kontakt durch nichts zu er-
setzen. Deshalb freut es mich, dass die
id süd 2012 wieder eine so große Zahl an
Ausstellern anzieht. Die bayerischen
Zahnärzte können sich hier einen Über-
blick über Neuerungen in der Zahnme-
dizin verschaffen und sich mit den Kol-
legen sowie den Vertretern der Indus-
trie austauschen. Gerade der Zahnarzt-
beruf zeichnet sich bekanntlich durch

die Bereitschaft zur lebenslangen Fort-
und Weiterbildung aus. Dafür braucht
es auch keine gesetzlichen Vorgaben.
Aber die Fortbildungspflicht ist bei-
leibe nicht das einzige Ei, das uns die 
Politik ins Nest gelegt hat. Die schwarz-
gelbe Bundesregierung hat in den 
vergangenen drei Jahren nur wenig
dazu beigetragen, die Rahmenbedin-
gungen für die zahnärztliche Berufs-
ausübung zu verbessern. 

Ein kleiner Lichtblick ist das im vergan-
genen Jahr verabschiedete GKV-Versor-
gungsstrukturgesetz. Es bietet die Mög-
lichkeit, die Budgetierung zahnerhal-
tender Maßnahmen in der gesetzlichen
Krankenversicherung wenigstens teil-
weise zu überwinden, auch wenn viele
Vorbehalte daran geknüpft sind. Wir
Standespolitiker stellen uns dieser Her-
ausforderung und werden hart mit den
Kostenträgern verhandeln, damit die
Arbeit der Zahnärzte das ganze Jahr
über in voller Höhe vergütet wird. Un-
ser Ziel ist es, die Freiberuflichkeit zu er-
halten. Zahnarzt soll auch in zehn oder
zwanzig Jahren ein Beruf sein, der
Freude macht. Deshalb wehren wir uns

auch entschieden gegen Einmischun-
gen der Krankenkassen in das Zahn-
arzt-Patienten-Verhältnis. Die Therapie-
freiheit ist ein hohes Gut, das wir gegen
alle Angriffe verteidigen müssen. Nur
sie sichert die Teilhabe am zahnmedizi-
nisch-technischen Fortschritt, und
zwar unabhängig vom Versicherungs-
status des Patienten. Die KZVB hat des-
halb Qualitätsverträge mit einigen
Krankenkassen abgeschlossen. Wir
wollen, dass auch gesetzlich versicherte
Patienten in den Genuss modernster Be-
handlungsverfahren kommen. 

Die id süd 2012 trägt dazu bei, dass die
Kolleginnen und Kollegen auf dem neu-
esten Stand der Technik bleiben. In die-
sem Sinne wünsche ich den Besuchern
interessante Tage und viele neue Er-
kenntnisse für ihre tägliche Arbeit in
der Praxis.

Ihr

„Therapiefreiheit muss verteidigt werden“ 

Dr. Janusz Rat – Vorsitzender des Vorstandes der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB)

Herzlich willkommen! 
Die id süd findet am 20. Oktober 2012 in der Halle A6 auf der Messe München statt.

Willi Wöll, Geschäftsführer der Leistungsschau Dentalfachhandel GmbH (LDF), Christian Ude, Oberbür-
germeister der Landeshauptstadt München, Dr. Janusz Rat, Vorsitzender des Vorstandes der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB) und Prof. Dr. Christoph Benz, Präsident der Bayerischen

Landeszahnärztekammer, begrüßen Sie in der DENTAL ZEITUNG today zur id süd 2012!

„Hand in Hand“

Die Bayerische Landeszahnärztekam-
mer grüßt alle Besucher, Aussteller
und Veranstalter der id süd in Mün-
chen, die sich unter dem Dach „id
deutschland – infotag dental-fachhan-
del“ präsentiert.

„Mehr als Sie erwarten!“ ist ein Motto,
das neugierig macht und zugleich
große Erwartungen weckt. Tatsäch-
lich prognostiziert die aktuell viel -
beachtete Studie des unabhängi -
gen Wirtschaftsforschungsinstituts
WifOR der Zahnmedizin eine alles an-
dere als schwarze Zukunft. Der Be-
reich, der sich mit dem Erhalt von Zäh-
nen beschäftigt, wird in der Prognose-
rechnung bis 2030 das größte Wachs-
tum zeigen. Besonders deutlich
nimmt dabei der Anteil der von den
Patienten selbst finanzierten – insbe-
sondere auch präventiven – Leistun-
gen zu. Lag der Anteil dieses soge-
nannten „zweiten Gesundheitsmark-
tes“ 2010 noch bei 29,6 Prozent der
Praxisumsätze, so steigt er bis 2030
auf 39,8 Prozent. Dabei gilt es natür-
lich, aktuelle Veränderungen und
Trends im Behandlungsspektrum auf-
zugreifen.

Zahnärzte wollen und brauchen hier
Orientierungs- und Entscheidungshil-

fen in dem riesigen und oftmals un-
überschaubaren Angebot von Pro-
dukten und Dienstleistungen im Den-
talmarkt. Dazu bietet der Infotag eine
gute Gelegenheit, die neuen Angebote
in komprimierter Form kennenzuler-
nen.

Nicht nur das Behandlungsspektrum
ändert sich, sondern auch die Formen
der zahnärztlichen Berufsausübung.
Schlagworte sind hier die zuneh-
mende Zahl von Kolleginnen, die
wachsende Zahl angestellter Zahn-
ärzte – heute schon ist jeder zehnte
Vertragszahnarzt ein Angestellter –,
ein sich abzeichnender Mangel beim
Teampersonal und die deutliche Un-
gleichgewichtung der Zahnarztdichte
zwischen den großen Städten und den
ländlichen Regionen. Diese Verände-
rungen wird niemand alleine bewer-
ten und gestalten können, deshalb
macht es viel Sinn, dies gemeinsam zu
tun: Dentalfachhandel und Standes-
politik Hand in Hand.

Wer zur id süd nach München reist,
hat auch die Möglichkeit, den 53. Bay-
erischen Zahnärztetag zu besuchen.
Hier können Zahnärzte und ihre 
Teams das Thema Innovationen unter
fachlichen Gesichtspunkten weiter
vertiefen. Wir würden uns freuen, Sie
dort begrüßen zu dürfen.

Wir wünschen dem „infotag dental-
fachhandel“ guten Zuspruch der Be-
sucher und zufriedene Aussteller.

Prof. Dr. Christoph Benz – Präsident der Bayeri-
schen Landeszahnärztekammer

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 Veranstaltungs-
konzept erleben lassen, wie sehr es sich
lohnt, sich auf Ihrer regionalen Fach-
messe zu informieren. 

Sie können sich beim Besuch des id da-
von überzeugen, dass die Veranstalter
in Zusammenarbeit mit den Industrie-
partnern 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 Assistenzper-
sonal abdecken. In der „Dentalarena“
finden Zahn ärztinnen und Zahnärzte
praxisnahe Informationen zu aktuellen
Themen der Zahnmedizin. 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 High-
tech auf dem neuesten Stand und auch
das Thema GOZ – „Latest News“ – all
das unter dem Fokus: Aus der Praxis für
die Praxis. 

Im Zusammenhang mit den techni-
schen Themen wird dabei auch be-
leuchtet, wie eine sinnvolle Finanzie-
rung unter Berücksichtigung betriebs-
wirtschaftlicher Belange erfolgen
kann. Insgesamt halten wir hier ein
Leistungsportfolio vor, das die klassi-
schen Handelsleistungen sinnvoll er-
gänzt. Weitere interessante Themen
wie Selbst- und Mitarbeitermotivation
runden das Programm ab. Nutzen Sie
die Gelegenheit, 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 Pra-
xis beitragen können. 

Auch für Zahntechniker haben wir ei-
nen eigenen Bereich eingerichtet, in
dem die Industrie aktuelle Entwicklun-
gen und Innovationen in konzentrierter
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 zielgruppen-
gerechter auszurichten. Heute aber
wünschen wir Ihnen viele Anregungen
und interessante Erfahrungen auf Ihrer
id!

„Informatives Veranstaltungskonzept“

Willi Wöll – Geschäftsführer der Leistungsschau
Dentalfachhandel GmbH
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