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Die Fachdental Südwest bietet auch
dieses Jahr wieder einen umfassen-
den Überblick über die aktuellen
Trends rund um die Zahnarztpraxis
und das Dentallabor. Insbesondere
hohe Qualität, Effizienz, Effektivität,
Ergonomie und optimale Praxisorga-
nisation stehen im Vordergrund.

Die damit verbundenen Innovatio-
nen warten geradezu darauf, von Ih-
nen, sehr geehrte Besucherinnen und
Besucher, entdeckt zu werden.

Wir Zahnärztinnen und Zahnärzte
wissen um die Bedeutung des medizi-
nisch-technischen Fortschritts auf-
grund der hohen Relevanz für unsere
Patientinnen und Patienten, aber
auch für die qualitativen und organi-

satorischen Abläufe in unseren Pra-
xen. Seit jeher sind Zahnärztinnen
und Zahnärzte offen für den Fort-
schritt. Neue  Produkte und Geräte
werden konsequent in unsere Be-
handlungsabläufe eingebunden.

Gerade im freiberuflichen Wettbe-
werb spielen Wissen, Kompetenz und
Patientenorientierung eine umfas-
sende Rolle. Wissensvorsprünge,
Fort- und Weiterbildung sowie le-
benslanges Lernen zeichnen die hohe
Qualität der freiberuflichen Leistung
aus. Für die Zahnärzteschaft stehen
dabei die Prävention, der Zahnerhalt
und die Beibehaltung der Lebensqua-
lität unserer Patientinnen und Patien-
ten bis ins hohe Alter an erster Stelle.
Durch eine immer wieder geforderte
Einheitsversicherung und zuneh-
mende bürokratische Regelungen ist
dieses nicht zu erreichen. 

Ich bin in diesem Zusammenhang ge-
spannt, welche Impulse und Perspek-
tiven uns die Fachdental Südwest in
diesem Jahr anbietet.

Lassen wir uns überraschen.

Sehr geehrte Besucherinnen 
und Besucher,
sehr geehrte Ausstellende,

hiermit heiße ich Sie alle ganz herz-
lich bei uns auf der Messe Stuttgart

und in der Landeshauptstadt Stutt-
gart willkommen zur Fachdental Süd-
west, die am 11. und 12. Oktober 2013
erneut ihre Pforten öffnet.

Als wichtigste Fachmesse für die Den-
talbranche in Süddeutschland zählt
sie mit über 250 Ausstellern, darunter
die Marktführer der Dentalindustrie
und des Handels sowie die Landes-
zahnärztekammer und weitere Part-
ner, zu den größten und erfolgreichs -
ten Fachdental-Veranstaltungen in
unserem Land und lockt an beiden Ta-
gen mit einem breiten Produktspek-
trum und einem interessanten Fort-
bildungsangebot. Ein umfassendes
Rahmenprogramm sowie das Sympo-
sium des Dental Tribune Study Clubs
mit zahlreichen Fachvorträgen ergän-
zen die Ausstellung. Und so bin ich
mir sicher, dass die Fachdental Süd-

west auch in diesem Jahr zu einer her-
ausragenden Veranstaltung wird.

Besuchen Sie nach Ihrem Messetag
doch auch noch Stuttgart und die Fil-
der-Region. Hier erwarten Sie interes-
sante Sehenswürdigkeiten, ein viel-
fältiges kulturelles Angebot und eine
internationale Gastronomie.

Ich wünsche der Fachdental Südwest
einen erfolgreichen Verlauf und Ih-
nen allen einen angenehmen Aufent-
halt und erholsame Stunden hier bei
uns in Stuttgart.

„Umfassendes Rahmenprogramm“

Fritz Kuhn – Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt Stuttgart

„Innovationen entdecken“

Die Fachdental Südwest auf der Lan-
desmesse Stuttgart ist mit über 270
Ausstellern die größte regionale Den-
talmesse Deutschlands. Sie bietet
interessierten Fachbesuchern den-
tale Produktneuheiten und innova-
tive Dienstleistungen an und präsen-
tiert neue zahnmedizinische Trends
und Technologien.

Im Auftrag unserer Patienten stellt
eine qualitativ hochwertige zahnme-
dizinische Versorgung das höchste
Ziel für die zahnärztliche Profession
dar. Dieses Ziel kann in Zukunft nur
gewährleistet bleiben, wenn die wirt-
schaftliche Selbstständigkeit der Pra-
xisinhaber und damit die Möglichkeit
zum Praxiserfolg der Zahnarztpraxen
Bestand haben wird. Nur wenn die Po-
litik liberale gesundheitspolitische
Rahmenbedingungen schafft, kön-

nen die Zahnärzte weiterhin in mo-
derne Dentalprodukte und innova-
tive Dienstleistungen im zahnmedizi-
nischen Bereich investieren.  Dazu ge-
hört der Erhalt der zahnärztlichen
Freiberuflichkeit auf Basis professio-
neller Eigenverantwortung ebenso
wie Therapiefreiheit und die beson-
dere Vertrauensbeziehung zum Pa-
tienten. 

Als ein Ergebnis der Bundestagswahl
vor drei Wochen wünschen wir uns
von der neuen Regierung eine verant-
wortungsvolle Gesundheitspolitik
ohne Experimente. Ob eine Bürger-
versicherung alles besser und gerech-
ter machen wird, ist zu bezweifeln.
Wichtig ist jetzt eine zukunftswei-
sende Reform unseres bisher leis-
tungsfähigen dualen Krankenversi-
cherungssystems, das trotzdem im
weltweiten Vergleich immer noch zu
einem der besten zählt.  

Seit vielen Jahren schon präsentiert
die Fachdental Südwest in beeindru-
ckendem Maße den hohen Nutzwert
innovativer Dentalprodukte und 
-techniken. Dem Zahnarzt, dem Pra-
xisteam und dem Zahntechniker wer-
den die modernsten Techniken hel-
fen, effizienter und  stressfreier zu ar-
beiten und zahnmedizinische Be-
handlungsergebnisse für unsere
Patienten qualitativ weiter zu opti-
mieren. Speziell in diesem Jahr kann
sich der Zahnarzt beispielsweise über

die neuen Einsatzmöglichkeiten von
laserbasierten digitalen Bildgebungs-
verfahren zur Diagnose von Karies,
über innovative Laserverfahren in
der Prophylaxe oder über die digitale
Abformung im KFO-Bereich einen gu-
ten Überblick verschaffen. Den vielfa-
chen Wünschen der Patienten ent-
spricht auch der neue „Gesichtsscan-
ner“, der ein virtuelles Spiegelbild er-
möglicht, anhand dessen der Patient
im Beratungsgespräch sich das Be-
handlungsziel und die Ergebnisse der
geplanten zahnärztlichen Behand-
lungsmaßnahme vorab, als indivi-
duelle Entscheidungshilfe, an seinem
eigenen Spiegelbild erläutern lassen
und ansehen kann.    

Nutzen Sie die Zeit auf der Fachdental
Südwest, um sich eingehend über 
innovative Produktneuheiten und
Dienstleistungsangebote zu informie-
ren. Lassen Sie sich motivieren und
gewinnen Sie neue berufliche Im-
pulse. Dazu wünsche ich Ihnen viel
Erfolg, interessante Fachvorträge und
Diskussionen sowie gute Gespräche.

„Trends und Technologie“

Dr. Udo Lenke – Präsident der Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg

Dr. Ute Maier – Vorsitzende des Vorstandes der
KZV Baden-Württemberg

Herzlich willkommen! 
Die Fachdental Südwest findet am 11. und 12. Oktober 2013
in der Halle 4 auf der Messe Stuttgart statt.

Fritz Kuhn, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stutt-
gart, Dr. Udo Lenke, Präsident der Landeszahnärztekammer
Baden-Württemberg, und Dr. Ute Maier, Vorstandsvorsit-
zende der KZV Baden-Württemberg, begrüßen Sie in der
DENTALZEITUNG today zur Fachdental Südwest 2013!

n(KZV BW) – Eine völlig neue
Anwendung für das iPhone
und das iPad bietet die Kas-
senzahnärztliche Vereini-
gung Baden-Württem-
berg an: Die App „Zahnärzte
BW“ mit den Features Patien-
tenberatung, Notdienstsuche,
Praxissuche und Gesundheitsinfor-
mationen. „Die Versicherten und die Pa-
tienten haben großen Nutzen davon,
weil sie wichtige Informationen in einer
praktischen Anwendung sehr schnell
erhalten“, betonte Dr. Ute Maier, Vorsit-
zende des Vorstandes der KZV BW. Die
App „Zahnärzte BW“ ist ab sofort kos-
tenfrei im sog. „App Store“ erhältlich 
(s. „Technische Hinweise“).

„Die Idee war, wichtige Funktionen und
Informationen in dieser Applikation zu
bündeln“, erläuterte Dr. Ute Maier. Und
weiter: „Diese neuen Kommunikations-
und Informationsmöglichkeiten gilt es
gerade im Gesundheitswesen zu nut-
zen.“ Denn der Versicherte oder Patient
müsse nun nicht mehr lange suchen 
z. B. nach Telefonnummern in der Tages-
zeitung oder im Internet.

Die Anwendung für iPhone und iPad
bietet eine Praxissuche für Baden-
Württemberg, die Suche am Wochen -
ende nach Notdienst-Praxen, Kontakt-
möglichkeiten zur kostenfrei angebote-
nen zahnärztlichen Patientenberatung

und fundierte, verständliche Informa-
tionen zu Implantaten, Zahnersatz und
Zahnerhaltung. 7

Technische Hinweise: Die „App“
wird im „App Store“ kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt. Auf einem Apple- oder
Windows-PC muss die kostenlose Soft-
ware „iTunes“ installiert sein. Rufen Sie
diese auf, klicken Sie auf „iTunes Store“,
danach auf „App Store“. Die Suchfunk-
tion (oben rechts) findet die App unter
dem Suchbegriff „Zahnärzte BW“. 

Nach Download und Synchronisation
mit iPhone oder iPad kann die App ge-
nutzt werden. Noch einfacher geht es
direkt mit dem iPhone oder iPad: Ein-
fach auf dem Display „App Store“ antip-
pen, danach die App „Zahnärzte BW“
suchen, laden und anwenden.

Eine iPhone-App für alles
Beratung, Notdienst, Praxissuche und Gesundheitsinfos.
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