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Die id süd 2013 findet in spannenden
Zeiten statt. Gerade konstituiert sich in
Berlin eine neue Bundesregierung. Wir
sind gespannt, was das für die Gesund-
heitspolitik und damit auch für die
Rahmenbedingungen der zahnärzt-
lichen Berufsausübung bedeutet.

Festzuhalten ist, dass wir unter der
schwarz-gelben Koalition durchaus
Verbesserungen für die Zahnärzte und

ihre Patienten erreichen konnten. Die
GOZ wurde novelliert, die vertrags-
zahnärztliche Vergütung durch das
Versorgungsstrukturgesetz neu gere-
gelt, die Praxisgebühr abgeschafft, und
es gibt neue Abrechnungspositionen
für die aufsuchende Betreuung von
Pflegebedürftigen. 

Doch nach wie vor stehen wir vor gro-
ßen Herausforderungen. 

Auftrag und Ziel der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigungen ist es, die flä-
chendeckende zahnmedizinische Ver-
sorgung der Bevölkerung sicherzustel-
len. Gerade in einem Flächenstaat wie
Bayern ist das nicht immer einfach. Die
Konzentration der Praxen auf die städ-
tischen Ballungsräume ist in der Zahn-
medizin genauso zu beobachten wie in
der Humanmedizin. 

Umso wichtiger ist es, dass die Gesund-
heitspolitik den jungen Kolleginnen
und Kollegen ein angemessenes Ein-
kommen garantiert. Denn ohne Privat-
leistungen kann schon heute fast keine
Praxis mehr überleben. 

Die Zahnärzte haben als erste Arzt-
gruppe damit begonnen, die Vollkasko-
mentalität im deutschen Gesundheits-
system zu durchbrechen. Die befund-
orientierten Festzuschüsse führen den
Patienten vor Augen, dass hochwerti-
ger Zahnersatz seinen Preis hat. Doch
auch in Prävention und Prophylaxe in-
vestieren immer mehr Menschen eige-
nes Geld. 

Sei es die professionelle Zahnreini-
gung, die ästhetische Zahnmedizin
oder die Kieferorthopädie für Erwach-
sene – der sogenannte „zweite Gesund-
heitsmarkt“ bietet für die Zahnmedizin
ein enormes wirtschaftliches Poten-
zial. Es freut mich deshalb sehr, dass
die Kolleginnen und Kollegen sich bei
der id süd einen Überblick über die In-
novationen, die die Dentalindustrie be-
reithält, verschaffen können.

„Große Herausforderungen“ 

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

Herzlich willkommen! 
Die id süd findet am 19. Oktober 2013

in der Halle B6 auf der Messe München
statt.

Christian Ude, Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt München, Dr. Janusz
Rat, Vorsitzender des Vorstandes der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung

Bayerns (KZVB) und Prof. Dr. Christoph
Benz, Präsident der Bayerischen 

Landeszahnärztekammer, begrüßen
Sie in der DENTALZEITUNG today zur

id süd 2013!

Die Bayerische Landeszahnärztekam-
mer grüßt alle Besucher, Aussteller
und Veranstalter der id süd in Mün-
chen, die sich unter dem Dach „id
deutschland –infotage dental-fachhan-
del 2013“ präsentiert.

„Maßstab für morgen“ ist ein Motto, das
neugierig macht und Erwartungen
weckt. Geht es nach der Europäischen
Kommission, wird das „Morgen“ für die

Gesundheitsberufe richtig gut. Der ak-
tuelle EU-Beschäftigungsmonitor sieht
hier die Branche mit dem größten Job-
potenzial in Europa. Am gefragtesten
sind die Pflegeberufe, aber unter den
Top 25 findet sich auch die Zahnmedi-
zin. Der zuständige EU-Kommissar,
László Andor, begründet den wachsen-
den Bedarf mit der alternden Bevölke-
rung, dem technischen und medizini-
schen Fortschritt und den Erwartun-
gen an eine bessere Versorgung und in-
tensivere Vorsorge. 

Kommt uns davon etwas bekannt vor?
Natürlich! Die Zahnmedizin hat all das
längst auf dem Schirm. So ist unsere
Prophylaxe eine Erfolgsgeschichte, die
Betreuung der alternden Bevölkerung
ist auf dem besten Weg. Möglich wurde
all dies durch die enge Vernetzung mit
der Dentalindustrie und dem Dental-
handel. Die Zukunft wartet mit neuen
Aufgaben. Wir werden z. B. gefordert
sein, tageweise in Regionen zu behan-
deln, in denen immer weniger Men-
schen leben. Pflegebedürftige sind

möglicherweise nur mit mobiler Be-
handlung erreichbar. Hier brauchen
wir vermehrt die Unterstützung der In-
dustrie und des Handels, damit die ho-
hen Standards der deutschen Zahnme-
dizin auch auf den neuen Wegen erhal-
ten bleiben.

Wer zur id süd nach München reist, hat
die Möglichkeit, dort eine Woche spä-
ter auch den 54. Bayerischen Zahnärz-
tetag mit dem wichtigen Schwerpunkt
„alternde Patienten“ zu besuchen. Hier
können Zahnärzte und ihre Teams das
Thema unter fachlichen Gesichtspunk-
ten weiter vertiefen. Ich würde mich
sehr freuen, Sie zum Zahnärztetag be-
grüßen zu dürfen.

Dem „infotag dental-fachhandel“ wün-
sche ich neue Ideen, guten Zuspruch
und zufriedene Aussteller.

„Erfolgreich auf Kurs“
München zählt heute zu den zahn-
ärztlich bestversorgten Regionen in
ganz Deutschland und hat sich in vie-
lerlei Hinsicht sogar zu einem zahn-
medizinischen Kompetenzzentrum
ersten Ranges entwickelt. 

Dementsprechend gefragt sind hier
gerade auch Messeveranstaltungen

wie die „id süd“, die heuer kurz vor
dem 54. Bayerischen Zahnärztetag in
München stattfindet. Dentalfachhan-
del und -industrie informieren auf der
„id süd“ wieder über alle wichtigen
Neuheiten und Verbesserungen für
Praxis, Klinik und Labor und machen
unsere Stadt an diesem Tag so zum
zentralen Marktplatz, Kontaktforum
und Treffpunkt der süddeutschen
Dentalbranche. 

Alle Aussteller und Besucher heiße
ich dazu auch heuer sehr herzlich in
München willkommen. Der „id süd“
2013 wünsche ich viel Erfolg und eine
große Resonanz. 

„Kompetenzzentrum“

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

Christian Ude – Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt München

n (Ultradent Dental) – Die deutschen
Hersteller Dürr Dental, KaVo, Sirona
und Ultradent, alle Mitglieder des Ver-
bands der Deutschen Dental-Industrie,
stehen für hochwertige Produkte rund
um das System „Behandlungseinhei-
ten“. Konsequent entwickeln hier Inge-
nieure und Techniker, um mit ihren In-
novationen den Fortschritt in der Zahn-
arztpraxis zu realisieren. Um dies auch
zukünftig bieten zu können, konzen-
triert sich die Entwicklung bewusst auf
den Standort Deutschland. 

Mit einem Gemeinschaftsprojekt wei-
sen diese Hersteller in der aktuellen
Ausgabe ihrer Informationskampagne
auf die sechs wesentlichen Punkte
beim Kauf einer Behandlungseinheit
hin. „Dental-Qualität – made in Ger-
many“ bedeutet in erster Linie Sicher-
heit und Qualität für Ihre Praxis. Alle
vier Unternehmen haben sich nicht
nur verpflichtet, sämtliche Normen
für Medizinprodukte  zu erfüllen,
sondern streben danach, diese durch
eigene Qualitätsstandards zu übertref-
fen. Das alles zu Ihrer Sicherheit. Um
diesen eigenen hohen Ansprüchen ge-
recht zu werden, investieren diese 
Firmen mit großem Engagement am
Standort Deutschland in Forschung,
Produktentwicklung und Qualitätsma-
nagement. Das alles, um der Zahnärztin
und dem Zahnarzt die tägliche Arbeit
ein Stück sicherer und leichter zu ma-
chen und gleichzeitig so mehrere Tau-
send Arbeitsplätze in Deutschland zu
sichern.

Damit Sie etwas mehr über die Vorteile
und den Nutzen für sich und Ihre Praxis
erfahren, können Sie kostenlos beim
Dental-Fachhandel und bei den vier
Herstellern eine Information dazu an-
fordern. Diese gemeinsame Broschüre
dient auch als Checkliste bei Praxis-

gründung und Kaufentscheidung für
den Bereich Einrichtung. Die sechs
Punkte betreffen Standards bzw. Vor-
schriften, die Sie unbedingt bei der Aus-
stattung Ihrer Praxis beachten sollten:
CE-Kennzeichnung, DVGW-Anforde-
rungen, RKI-Richtlinien, Entsorgung,

KTW-Empfehlung sowie elektrische
und mechanische Sicherheit. Auch die
beiden anderen Broschüren, die bereits
erschienen sind, können Sie kostenlos
anfordern. Sie listen die Vorteile bei der
Verwendung von Original-Ersatzteilen
auf und erklären die verschiedenen
nach MPG notwendigen Prüfzeichen
und deren Bedeutung. Zertifizierte Her-
steller und Produkte erleichtern für Sie
darüber hinaus die Dokumentation in
Ihrer Praxis und auch die Zertifizie-
rung Ihrer Praxis. Das Projekt „Dental-
Qualität – made in Germany“ soll deut-
lich machen, dass die Produkte dieser
vier deutschen Hersteller alle sicher-
heitsrelevanten Anforderungen vor-
bildlich erfüllen und Sie sich damit
schon beim Kauf auf der sicheren Seite
befinden. 7

Made in Germany
Dental-Qualität – entwickelt und produziert in Deutschland.
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