
grußwort/aktuelles

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter
Leser der DENTALZEITUNG today,

Wilhelm Busch fasste den Anfang 
allen Elends in launige Worte: „Oft-
mals bringt ein harter Brocken/Des

Mahles Freude sehr ins Stocken.“,
reimte er 1862 im Bilderbogen „Der
hohle Zahn“ und erweiterte zugleich
den Erfahrungsschatz seines poten-
ziellen Patienten Friedrich Kracke
sch(m)erzhaft: „Um seine Ruhe ist’s
getan; Er biss sich auf den hohlen
Zahn.“ Danach folgten schon bei
Busch diverse überwiegend untaugli-
che Selbsttherapieformen und der
zwangsläufige Gang zum Dentisten –
dessen Werkzeug uns in den hinrei-
ßenden Illustrationen des Autors
heute an Korkenzieher einfachster
Bauart erinnert ...

Das zahnärztliche Instrumentarium
hat sich seither gottlob gewandelt,
jüngste Innovationen präsentiert ein-
mal mehr die Fachdental auf dem
Neuen Messegelände. Sie bleibt die
führende Branchenveranstaltung im

Osten Deutschlands, überzeugt mit
ihrem Angebot an Produktneuheiten,
Branchentrends oder Fachvorträgen
regelmäßig rund 5.000 Zahnärzte,
Zahntechniker sowie das Praxisper-
sonal von einem Messebesuch in un-
serer Stadt. Zudem stiegen seit der

Premiere im Jahr 1991 kontinuierlich
Ausstellerzahlen und Ausstellungs-
fläche. Ich freue mich über diese Re-
sonanz und danke den veranstalten-
den Dental-Depots aus Sachsen, Sach-
sen-Anhalt sowie Thüringen für ihre
Treue zum Standort Leipzig. 

... In einem übrigens unterschieden
sich Zahnbehandlungen zu Wilhelm
Buschs Zeiten kaum vom Erlebnis-
bild heutiger Patienten: „Der Doktor,
würdig wie er war,/Nimmt in Emp-
fang sein Honorar.“ Was völlig ange-
messen erscheint im Angesicht des
versöhnlichen Final-Verses: „Und
Friedrich Kracke setzt sich
wieder/Vergnügt zum Abendessen
nieder.“

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
einen erfolgreichen Messeverlauf
mit vielen neuen Erkenntnissen zum
Wohle Ihrer Patienten.

Ihr Burkhard Jung
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

„Führende Branchenveranstaltung im Osten“ 

Burkhard Jung – Oberbürgermeister der Stadt
Leipzig

n (Vereinigung der Sächsischen Wirt-
schaft e. V. ) – „Sachsen besitzt im inter-
nationalen Vergleich eine gute Stand-
ortqualität, gleichzeitig ist das Ergeb-
nis kein Grund sich auszuruhen“, kom-
mentierte VSW-Präsident Bodo Finger
das Ergebnis der Studie. 

Der Freistaat konnte in der Untersu-
chung mit einer guten Infrastruk-
tur sowie einem hohen Bildungs-
stand punkten. Außerdem spra-
chen eine ausgeprägte regionale
Wertschöpfungskette und eine
sehr gute Export orientierung für
Sachsen. Nachteilig hingegen ist die
überdurchschnittlich hohe Kostenbe-
lastung. Im nationalen Vergleich ver-
liert der Freistaat außerdem durch
unterdurchschnittliche Ausgaben für

Forschung und Entwicklung
und eine geringe Produktivität. Die In-
dustrie gewinnt im Freistaat immer
mehr an Bedeutung. Der Anteil an der
Wertschöpfung stieg von 12,3 auf 19,6
Prozent. Weltweit konnte kein Land

seinen Industrieanteil zwischen 1995
und 2011 so stark steigern. 

„Während in anderen Ländern der
Trend zur Deindustrialisierung zu er-
leben ist, haben sich im Freistaat die
über 2.900 meist mittelständischen In-
dustriebetriebe als Wirtschaftsmotor
und Markenzeichen etabliert“, be-
tonte Bodo Finger. 

„Um unseren Weg zurück an die Spitze
auch in den kommenden Jahren er-
folgreich fortzusetzen, sind vor allem
eine engere Bindung der Wissenschaft
mit unserer einheimischen Wirt-
schaft, eine hochleistungsfähige Da-
teninfrastruktur und ein auch interna-
tional Spitzenplätze erreichendes Bil-
dungssystem entscheidend.“7

Wirtschaftsstandort Sachsen 
Sachsen schneidet im internationalen Vergleich gut ab.

n (Aktionskreis Tag der Zahn-
gesundheit) – Ohne die Mit-
arbeit der Zahnarztpraxen
ist der 25. September kein
Tag der Zahngesundheit –
soviel steht fest. Zu ihrer
Unterstützung geht der Aktions-
kreis „Tag der Zahngesundheit“ in die-
sem Jahr neue Wege und verschickt erst-
mals einen Info-Brief. Dieser löst das bis-
her bekannte Info-Paket ab. Der Info-
Brief beinhaltet unter anderem 
Bestellkarten, Broschüren und Informa-
tionsmaterial rund um das Thema „Tag
der Zahngesundheit“ und ist beim Ver-
ein für Zahnhygiene e.V. in Darmstadt
kostenfrei ab August erhältlich.

In der Zahnarztpraxis ist jeder Tag ein
Tag der Zahngesundheit – die Medien

konzentrieren sich auf den 25.
September. Bundesweit und
regional gibt es in ganz
Deutschland Hunderte von
Events, Wettbewerben und

Vorträgen. Es ist also auch ein
Tag der Kreativität, an dem ge-

sunde und schöne Zähne im Mittel-
punkt stehen. Damit gesunde Zähne bei
möglichst vielen Bundesbürgern weiter
an Bedeutung gewinnen, engagiert sich
der Aktionskreis Tag der Zahngesund-
heit für eine starke Verbreitung des Info-
Briefs. Er kann ab sofort angefordert
werden. 7

Weitere Informationen erhalten Sie auf
der Homepage:
www.tag-der-zahngesundheit.de

Tag der Zahngesundheit
Neuen Info-Brief jetzt bestellen.
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n (Universität Leipzig) – Bis zu drei
Professuren werden gefördert. Die
Universität erhält für fünf Jahre max.
150.000 Euro je Professur. Das Profes-
sorinnen-Programm wurde ins Leben
gerufen vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung, es wird je zur
Hälfte von Bund und Ländern finan-
ziert.

„Ich freue mich sehr, dass unser 
hochwertiges Gleichstellungskonzept
Früchte trägt“, sagt Prof. Dr. Beate A.
Schücking, Rektorin der Universität
Leipzig. „Unsere Anstrengungen, den
Frauenanteil in führenden Positionen
signifikant zu erhöhen, erhalten da-
durch weiteren Auftrieb. Gerade an
der Spitze haben wir noch viel zu we-
nig Frauen.“ In ihrem Gleichstellungs-
konzept hat die Universität Leipzig

Maßnahmen festgeschrieben, die eine
Steigerung von Frauenanteilen, eine

Sensibilisierung für Gender-Aspekte
sowie die Vereinbarkeit von Studium,
Beruf und Familie fördern. „Die im
Konzept formulierten Ziele und Maß-
nahmen sind auch ein Teil der strate -
gischen Hochschulentwicklungspla-
nung, sodass Gleichstellung und Fami-
lienfreundlichkeit mittlerweile auf al-
len Ebenen der Hochschule als
Querschnittsziel verankert sind“, er-
klärt der Gleichstellungsbeauftragte
Georg Teichert, der das Konzept mit
seinem Team erarbeitet hat. 

Die Förderung aus dem Professorin-
nen-Programm erstreckt sich auf eine
Vorgriffs- und zwei Regelprofessuren.
Bei einer Vorgriffprofessur geht es um
die Berufung einer Wissenschaftlerin
mit Blick auf eine im Verlauf von fünf
Jahren frei werdende Professur, bei

den Regelprofessuren um Berufungen
auf vorhandene freie Stellen.

„Die Förderung der Regelprofessuren
bedeutet, dass die dort frei werden-
den Mittel in Gleichstellungsmaß-
nahmen investiert werden müssen“,
sagt Georg Teichert. „Wir werden da-
bei nicht nur vorhandene Maßnah-
men wie das jüngst begonnene Cross-
Mentoring-Projekt verstetigen und
ausbauen, sondern auch neue Maß-
nahmen wie Stipendien für Habili -
tandinnen oder einen genderspezifi-
schen Publikationspreis implemen-
tieren.“

An der Universität Leipzig sind fast 60
Prozent der Studierenden Frauen, bei
den wissenschaftlichen Mitarbeitern
beträgt der Anteil 40 Prozent. Auch im

Bereich der abgeschlossenen Promo-
tionen weist die Universität mit knapp
53 Prozent einen relativ hohen Frau-
enanteil auf. Bei den Habilitationen
fällt der Frauenanteil wesentlich ge-
ringer aus: In den Jahren 2009 bis 2011
habilitierten sich 74 Männer und 28
Frauen (rund 27 Prozent). 

„Ein leicht positiver Trend ist auf pro-
fessoraler Ebene erkennbar. Die Uni-
versität Leipzig konnte sich von 16
Prozent im Jahr 2008 auf über 20 Pro-
zent Frauenanteil bei den Professuren
steigern. Ein Frauenanteil von etwa 25
Prozent unter den Neuberufungen seit
2010 zeigt, dass die verstärkte Suche
nach geeigneten Bewerberinnen sich
bereits ausgezahlt hat –es aber weiter-
hin viel Luft nach oben gibt“, erläutert
Georg Teichert. 7

Erfolg im Professorinnen-Programm
Große Freude an der Universität Leipzig: Mit ihrem Gleichstellungskonzept hat die Hochschule sich erfolgreich um eine Förderung in der zweiten Runde 

des Professorinnen-Programms beworben. 
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