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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich begrüße Sie zu den Infotagen des Den-
talfachhandels in Düsseldorf. Bei der „id
west“ als dritter Station der „id deutsch-
land“ nutzen auch in diesem Jahr die Aus-
steller aus Handel und Industrie der Den-
talfachbranche die Gelegenheit, ihre 
Produkte den Angehörigen der zahn-
medi zinischen Berufe überregional zu
präsentieren.

Das verheißungsvolle Motto „Mehr als
Sie erwarten“ verspricht den Besuche-
rinnen und Besuchern eine breite An -
gebotspalette in den praxisrelevanten
Bereichen. Viele Produktneuheiten wer-
den ansprechend vorgestellt und fachge-
recht präsentiert. Gerade in der medizini-
schen Praxis kommt dem regelmäßigen
Erfahrungsaustausch und dem Wissen
um neue Techniken und Verfahren be-

sonders große Bedeutung zu. Dies liefert
neben der praktischen Anwendung
wichtige Hinweise für Innovationen und
Neuerungen.

In der Messestadt Düsseldorf finden Aus-
steller und Besucher eine optimale Infra-
struktur und entsprechende Rahmenbe-
dingungen vor, die das Anbahnen neuer
Geschäftsbeziehungen erleichtern. All-
jährlich bestätigen Gäste aus aller Welt
diese Vorzüge des Messestandortes Düs-
seldorf und heben dabei besonders die
kurzen Wege hervor, die ein optimales
Zeitmanagement ermöglichen. Im ent-
spannten Ambiente einer lebendigen
Kunst- und Kulturstadt lassen sich die ge-
wonnenen Mußestunden besonders viel-
seitig gestalten. Eines der international
renommierten Kunstmuseen besuchen,
auf der weltberühmten Königsallee mit
ihren luxuriösen Geschäften flanieren
und urig gemütlich den Abend in einem
der Traditionslokale der Altstadt zu ge-
nießen, macht den besonderen Reiz aus,
in Düsseldorf einen erfolgreichen Tag auf
der Messe ausklingen zu lassen.

Ich wünsche Ihnen viele neue Eindrücke,
Anregungen, einen gelungenen Erfah-
rungsaustausch und schöne Tage in Düs-
seldorf.

Ihr

„Erfahrungsaustausch“

Dirk Elbers – Oberbürgermeister von Düsseldorf

„Wichtiges Kontaktforum“

Im Namen der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Nordrhein möchte ich die
Besucherinnen und Besucher der id
west 2012 in der Düsseldorfer Messe be-
grüßen. Auch in diesem Jahr haben An-
bieter mit regionalem Bezug für das
fachkundige Publikum viele Neuheiten
und Verbesserungen für Praxis, Klinik
und Labor in die Landeshauptstadt mit-
gebracht. Die Zusammenarbeit von
Praktikern, Wissenschaftlern, Labors
und Dentalindustrie, für die die id west
ein wichtiges Kontaktforum darstellt,
ist ein wichtiger Grundpfeiler für die
kontinuierlichen Fortschritte auf der
ganzen Bandbreite der Zahnmedizin.
Darauf können wir mit Recht stolz sein!
Der persönliche Einsatz der Zahnärzte
vor Ort hat es in den letzten Jahrzehnten

ermöglicht, die Bevölkerung in unse-
rem Land flächendeckend auf höchs -
tem Niveau zahngesundheitlich zu be-
treuen. Um dieses hohe Niveau auch
nur annähernd halten zu können, ist
nicht nur die Politik, sondern sind auch
die gesetzlichen und ebenso die priva-
ten Krankenkassen gefordert, die Rah-
menbedingungen für unsere Arbeit
nachhaltig zu verbessern. Damit meine
ich nicht nur die Aufhebung finanziel-
ler Beschränkungen; mindestens ge-
nauso hinderlich für unsere Arbeit ist
die andauernde Flut an neuen und im-
mer bürokratischeren Regelungen und
Kontrollen, die für unsere Patienten
keinerlei Verbesserungen mit sich brin-
gen. Ganz im Gegenteil rauben sie uns
die Zeit, die wir den Patienten und unse-
rem Fachgebiet widmen möchten. Aber
lassen wir uns von solchen Gedanken
am heutigen Tag nicht die Freude an un-
serem Beruf nehmen.

So möchte ich Sie denn, liebes Fachpu-
blikum, noch einmal recht herzlich in
Düsseldorf willkommen heißen und Ih-
nen einen angenehmen Tag mit vielen
interessanten Informationen, Anregun-
gen und guten Gesprächen wünschen.

„Im Mittelpunkt steht der Patient“

Im Namen der Zahnärztekammer
Nordrhein begrüße ich alle Besuche-
rinnen und Besucher der infotage den-
tal-fachhandel west herzlich hier in
Düsseldorf.

„Mehr als Sie erwarten“ –das Motto der
Veranstaltung lässt in diesem Jahr viel
Spielraum zur Interpretation.  

Von einem Zahnarzt wird die bestmög-
liche Behandlung für den Patienten,
Einfühlungsvermögen, Fachwissen

und absolute Transparenz bei der Ab-
rechnung erwartet. Bei den Praxismit-
arbeitern ist Organisationstalent, Fach-
kompetenz und Freundlichkeit unter
Höchstbelastung gefordert. Die Dental-
labore sollen gute und schnelle Arbeit
zu geringen Preisen liefern.

Aber welche Erwartungen dürfen Sie
stellen? Und an wen?

Vom Dentalfachhandel dürfen Sie er-
warten, dass er Ihnen Produkte liefert
und Lösungen anbietet, die optimal an
die Anforderungen Ihres Berufsstan-
des angepasst sind, den bürokrati-
schen Aufwand und die Kosten niedrig
halten und Ihnen so ermöglichen, sich
auf das zu konzentrieren, was für uns
alle im Mittelpunkt steht: der Patient.

Die  infotage dental-fachhandel bieten
hierfür eine gute Plattform, um sich mit
innovativen Ideen und Anwendungen
auseinanderzusetzen und den Aus-
tausch mit Kollegen und Dienstleistern
zu suchen. Von Ihrer Kammer dürfen
Sie umfangreiche und aktuelle Infor-
mationen erwarten, die im Praxisalltag

brauchbar umgesetzt werden können.
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen als
kompetente Ansprechpartner bei allen
Themen rund um die Berufsausübung
zur Seite, darunter: 

– Die neue GOZ 2012 –
Fragen, Probleme, Lösungen

– Hygienemanagement und 
Praxisbegehungen

– Fortbildungsmöglichkeiten für
Zahnärzte und Praxispersonal

– Ausbildung zur ZFA
– Fragen rund um das Berufsrecht

Ich wünsche Ihnen eine spannende
und erlebnisreiche Zeit hier auf den in-
fotagen und hoffe, Sie am Stand der
Zahnärztekammer Nordrhein begrü-
ßen zu dürfen. Ich bin sicher, Sie finden
bei uns Informationen und Anderes
mit Biss, kurz: mehr als Sie erwarten.
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ih-
nen!

ZA Ralf Wagner – Vorsitzender des Vorstandes
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nord -
rhein

Dr. Johannes Szafraniak – Präsident der Zahn -
ärztekammer Nordrhein

Herzlich willkommen! 
Die id west findet am 26. und 27. Oktober 2012 in der Halle 8a auf der Messe Düsseldorf statt.

Willi Wöll, Geschäftsführer der Leistungsschau Dentalfachhandel GmbH (LDF), Dirk Elbers, 
Oberbürgermeister von Düsseldorf, ZA Ralf Wagner, Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahnärzt-

lichen Vereinigung Nordrhein, und Dr. Johannes Szafraniak, Präsident der Zahnärztekammer 
Nordrhein, begrüßen Sie in der DENTALZEITUNG today zur id west 2012!

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 
Reparaturen 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


