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Herzlich willkommen! 
Die id nord findet am 21. September 2013 in der Halle A1 auf der Messe Hamburg statt.

Cornelia Prüfer-Storcks, Gesundheitssenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg, Prof. Dr. Wolfgang
Sprekels, Präsident der Zahnärztekammer Hamburg, und Dr./RO Eric Banthien, Vorstandsvorsitzender

der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hamburg, begrüßen Sie in der DENTALZEITUNG today
zur id nord 2013!

Sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen,

mit einem freundlichen „Moin, Moin“
begrüßen wir Sie auf der id nord
Hamburg 2013.

Der Fortschritt in der Zahnmedizin
ist rasant. Fachliche Entwicklungen
gehen häufig einher mit technischen

Innovationen. Auf der id nord kön-
nen Sie sich einen guten Überblick
verschaffen, was Dentalindustrie
und Dentalhandel uns aktuell anbie-
ten, um uns bei der Behandlung zu
unterstützen und um die Anforde-
rungen im Bereich der Praxisfüh-
rung zu erfüllen. Betriebswirtschaft-
liches Denken wird für uns immer
wichtiger. Darum müssen wir in letz-

ter Zeit umso gründlicher prüfen, ob
sich die Investitionen betriebswirt-
schaftlich 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.

Freundliche kollegiale Grüße

Prof. Dr. Wolfgang Sprekels — Präsident der
Zahnärztekammer Hamburg

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

„Rasanter Fortschritt“

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Gesundheitssenatorin der Freien
und Hansestadt Hamburg heiße ich
alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sowie die Besucherinnen und 
Besucher der „id deutschland – info-
tag dental-fachhandel nord“ herzlich
willkommen. Es freut mich, dass die
Messe in diesem Jahr abermals in
Hamburg stattfindet. Das zeigt: Die
Medizin- und Gesundheitsmetropole
Hamburg hat sich als attraktiver
Messestandort auch in diesem Feld
etabliert.

„Maßstab für morgen“ – unter diesem
Leitmotto sind Sie eingeladen, sich
über Produkte, Dienstleistungen und
aktuelle Entwicklungen in der Den-
talmedizin und der Dentaltechnik zu
informieren. Ein vielfältiges Ange-
bot, das eines verdeutlicht: Zahnme-
dizin hat heute ein deutlich breiteres

Aufgabenspektrum als noch vor we-
nigen Jahren. Es reicht von der Vor-
sorge bei Kindern über die Regelver-
sorgung von Erwachsenen bis hin zur
zahnärztlichen Versorgung von älte-
ren oder pflegebedürftigen Men-
schen. Diese Veränderungen und

auch die sich wandelnden Wünsche
und Ansprüche von Patientinnen
und Patienten erfordern Behandlun-
gen auf modernstem Niveau. Dazu
sind technische und medizinische 
Innovationen der zahnärztlichen Ver-
sorgung eine wichtige Vorausset-
zung. Ebenso wichtig ist das kollegi-
ale Gespräch und die fachliche Fort-
bildung. Nutzen Sie diese Gelegen-
heit und tauschen Sie sich aus über
die aktuellen Erkenntnisse aus For-
schung und Lehre sowie über mo-
derne Technologien, die den Patien-
tinnen und Patienten zugutekom-
men. Ich wünsche Ihnen allen viele
neue Eindrücke, Einblicke, einen an-
regenden Erfahrungsaustausch und
schöne Tage in Hamburg – auch
außerhalb des Messegeschehens.

„Maßstab für morgen“

Cornelia Prüfer-Storcks –Gesundheitssenatorin
der Freien und Hansestadt Hamburg
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n (dpa) – Arztbesuche sind für Men-
schen mit ausländischen Wurzeln
nicht immer einfach, Sprachprobleme
und kulturelle Unterschiede stehen
häufig im Weg. Abhilfe schaffen wol-
len mehr als 40 türkischstämmige
Ärzte, Zahnärzte und Pharmazeuten,
die sich im gemeinnützigen Verein Me-
dical Academy & Care zusammenge-
schlossen haben. Ende April organi-
sierten sie in Ludwigshafen einen
deutsch-türkischen Gesundheitstag.

„Wir wollen die Menschen rund um
alle Gesundheitsthemen informie-
ren“, sagte Vereinschef Kadir Akso-
gan, ein Zahnarzt aus Frankenthal in
einem Gespräch mit der Nachrichten -
agentur dpa. Schirmherrin des Ge-
sundheitstages ist die Integrationsbe-
auftragte der Bundesregierung, Maria
Böhmer (CDU). Zwar leide die erste Ge-
neration der ehemaligen Gastarbeiter
mit Herzerkrankungen, Depressionen
oder Rückenschmerzen unter densel-
ben Krankheiten wie die deutschen
Altersgenossen. Doch es gebe kultu-
relle Unterschiede: „Insbesondere äl-
tere türkische Frauen haben Schwie-
rigkeiten, sich einem deutschen Arzt
anzuvertrauen. Ebenso schämen sich

ältere türkische Männer, sich vor einer
Ärztin auszuziehen.“

Vereinsziel ist die Fortbildung von
Ärzten, Apothekern und Angehörigen
anderer medizinischer Berufe sowie
die Beratung von Patienten. Unter an-
derem soll es künftig alle zwei Jahre ei-
nen deutsch-türkischen Gesundheits-
tag in der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar geben. Beim ersten Treffen Ende
April standen Vorträge von A wie All-
gemeinmedizin bis Z wie Zahnmedizin
auf dem Programm – in deutscher und
in türkischer Sprache.7

Sprachbarrieren beim

Zahnarzt überwinden
Bessere Aufklärung zu Arztbesuchen und medizinischen Angeboten

für Menschen mit Migrationshintergrund. 

n (dpa) –Gehen Deutschland die Medizi-
ner aus? Vielmehr findet ein Wandel
statt: Um 1900 wurde es Frauen in
Deutschland erstmals ermöglicht, ein
Studium der Humanmedizin aufzuneh-
men, heute strömen immer mehr weibli-
che Abiturienten in diesen Studiengang.
Die Konsequenzen für den Berufszweig
durch Babypausen und eine danach oft
favorisierte Teilzeitarbeit sind dabei we-
niger dramatisch einzuordnen als die Ab-
wanderung der Medizinabsolventen ins
Ausland aufgrund einer besseren Bezah-
lung oder der Möglichkeit, Beruf und Fa-
milie optimaler miteinander zu verbin-
den. 

Studiengänge Human- und 
Zahnmedizin sind bundesweit
stark gefragt 
Wer in Deutschland zum Arzt geht, wird
immer häufiger von Frau Doktor behan-
delt, denn auch in Sachen Absolventen
haben die Damen die Nase vorn. Wie die
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer
(Grüne) auf eine Landtagsanfrage der
CDU mitteilte, steht das Berufsbild der
Ärztin oder Zahnärztin bei jungen
Frauen hoch im Kurs. In einem Elf-Jahres-
Vergleich an den baden-württembergi-
schen Hochschulen stieg innerhalb des

Zeitraumes 2001 bis 2012 die weibliche
Quote von 53 auf 58 Prozent. Im Studien-
gang Zahnmedizin legte die Zahl der Stu-
dentinnen an den Hochschulen im glei-
chen Zeitraum sogar um 10 Prozent zu.
Die Gesamtzahl aller Studierenden in
den beiden Medizinfächern stieg inner-
halb der vergangenen elf Jahre um neun
Prozent. 

Zulassung versus Klage
Die größte Hürde stellt nach wie vor die
Zulassung zum ersehnten Studiengang
dar, denn die Bewerberzahlen sind weit-
aus höher als die zu vergebenden Plätze
an den Hochschulen und Klagen inzwi-
schen an der Tagesordnung.7

Frauen erobern den 

Medizinerberuf
War der Arztberuf bis in die 90er-Jahre männlich dominiert, 

so drängen heute zunehmend Frauen in diese Richtung.
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