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Liebe Frau Kollegin, 
lieber Herr Kollege,
auch in diesem Jahr begrüße ich Sie wie-
der ganz herzlich zu den infotagen den-
tal-fachhandel mitte auf dem Deutschen
Zahnärztetag 2013.

Leider haben ja weder die Bundestags-
wahl noch der Urnengang in Hessen
klare politische Verhältnisse geschaf-
fen. Allerdings wurde mit dem Sieg der
Unionsparteien im Bund ein deutliches
Zeichen gesetzt: der Bürger sucht Sicher-

heit. Ob der Wähler dabei wirklich den
größtmöglichen Nenner, sprich eine
Große Koalition, und damit eine Regie-
rung der Kompromisse am Ruder will,
mag in beiden Fällen dahingestellt sein.
Jedenfalls wurde mit dem Sieg der Union
im Bund die Bürgerversicherung – hof-
fentlich dauerhaft –verhindert, die zu ir-
reversiblen Verschiebungen im Gesund-
heitssystem geführt hätte. Gleichwohl
kommt eine neue Bundesregierung, egal
in welcher Konstellation, an einer grund-
legenden Reform des dualen Systems
nicht vorbei. Der immer schnellere medi-
zinische Fortschritt, vor allem aber die
enormen Anforderungen an die Gesund-
heitsversorgung einer stetig älter wer-
denden Gesellschaft, erzwingen politi-
sche Entscheidungen, und zwar jetzt, in
der vor uns liegenden Legislaturperiode. 

Das duale Versicherungssystem in
Deutschland muss reformiert und zu-
kunftsfähig gemacht werden. Der Um-
fang und die Finanzierung der Leistun-
gen, die für alle zur Verfügung stehen sol-
len, muss klar definiert werden. Aber
auch die Honorierung der Leistungser-
bringer verlangt nach mehr Sicherheit,
denn nur dann können (Zahn-)Ärzte in

die Zukunft planen.  Um sich für Letzte-
res einen entsprechenden Überblick
über den Stand der Innovationen im Be-
reich dentaler Technik zu verschaffen
und um Antworten auf Ihre Fragen zu er-
halten, haben Sie auch in diesem Jahr
auf den infotagen dental-fachhandel
mitte wieder reichlich Gelegenheit. Mit
einem neuen Konzept will diese dentale
Leistungsschau noch attraktiver wer-
den. Überzeugen Sie sich selbst!

Parallel locken das umfangreiche stan-
despolitische Programm und der wis-
senschaftliche Kongress zum Deut-
schen Zahnärztetag mit zahlreichen at-
traktiven Angeboten. Der Kongress
steht unter dem richtungsweisenden
Motto „Zahnmedizin Interdisziplinär –
Altersgemäße Therapiekonzepte“. Wie
in den vergangenen Jahren werden wie-
der mehrere Tausend Teilnehmer/-in-
nen erwartet. Ihnen allen wünsche ich
einen fruchtbaren und erfolgreichen
Aufenthalt in Frankfurt am Main!  

Schon zum vierten Mal hintereinan-
der findet der Deutsche Zahnärztetag
in Frankfurt am Main statt, abermals
begleitet von der Leistungsschau „id
mitte“ auf dem traditionsreichen
Frankfurter Messegelände. Diese Mi-
schung aus zahnmedizinischer Fort-
bildung und der Ausstellung der Den-
talbranche hat sich als eindrucksvol-
les Erfolgsrezept erwiesen, das im-
mer wieder auch Besucher aus der
weiteren Umgebung anzieht.

Im Fokus des diesjährigen Zahnärzte-
tages steht insbesondere die zahnme-
dizinische Versorgung des älteren
Menschen. Thematisiert werden un-
ter anderem Xerostomie und Halito-
sis, die kieferorthopädische Spätbe-
handlung, Prothetik und insbeson-
dere die Beziehung zwischen Paro-
dontitis und Diabetes. Nicht zuletzt
werden auch ethische Aspekte der
Behandlung erörtert. Dass die Politik
dem schon länger vorliegenden zahn-
ärztlichen Konzept für die Versor-
gung älterer oder behinderter Men-

schen bisher kaum gefolgt ist, wird
dabei wieder schmerzlich bewusst
werden.

Und grundsätzlich musste man ja in
den vergangenen Monaten den Ein-
druck gewinnen, dass es der Politik
weniger darum geht, die Patienten an
innovativen und zukunftsorientier-
ten Techniken und Verfahren der
Zahnmedizin teilhaben zu lassen, die
man bei einem Rundgang über die „id
mitte“ besichtigen kann. Stattdessen
beschränkte sich das politische Enga-
gement darauf, das meist in vielen
Jahren gewachsene Vertrauensver-
hältnis zwischen Zahnarzt und Pa-
tient auf eine bloß rechtliche Bezie-
hung unter Gewährleistungs- und
Haftungsaspekten zu reduzieren.

Solchen Absichten zum Trotz empfin-
det die Mehrzahl der Kolleginnen und
Kollegen aber weiterhin Freude am
Beruf. Für sie ist die „id mitte“ deshalb
eine willkommene Gelegenheit, sich
über neue Materialien oder Technolo-
gien zu informieren. Auch dank die-
ser Aufgeschlossenheit wird die
Mundgesundheitswirtschaft weiter-
hin gute Prognosen für Wachstums-
und Beschäftigungseffekte verzeich-
nen können. So ist die „id mitte“ nicht
nur ein Ort der Begegnung und Kom-
munikation, sondern auch ein Bei-
trag zur Zukunftssicherung.

„Ein Ort der Begegnung“

Stephan Allroggen – Vorsitzender des Vorstandes
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hessen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der infotage den-
tal-fachhandel mitte am 8. und 9. No-
vember 2013 sehr herzlich in Frank-
furt am Main begrüßen.

Als Oberbürgermeister freue ich mich
ganz besonders, dass die Dentalbran-
che immer wieder unsere Stadt als
Veranstaltungsort wählt. Dies zeigt,
dass hier alle Voraussetzungen gege-
ben sind, sowohl ein umfassendes In-
formations- und Demonstrationsan-
gebot von dentalmedizinischen, zahn-
technischen und praxisorganisatori-
schen Produkten zu präsentieren, als
auch Gelegenheit zum Dialog und Ge-
dankenaustausch anzubieten.

Die Ausstellung id mitte hat sich 
als Plattform etabliert, Zahnarztpra-
xen und Dentallabore über alle wich-
tigen Marktentwicklungen zu infor-
mieren. Parallel dazu repräsentiert
der Deutsche Zahnärztetag das kom-
plette Spektrum der Zahnmedizin in
Deutschland  und vereint Wissen-
schaft und Standespolitik unter ei-
nem Dach. 

Die vom Dentalfachhandel ausgerich-
tete Veranstaltung zeigt deutlich, in
welchem Maß sich die Zahnmedizin
innerhalb ihrer verschiedenen Berei-
che ständig weiterentwickelt. Letzt -
endlich vermag der Fortschritt neuer
oder weiterentwickelter Diagnose-
und Behandlungsmethoden Men-
schen allen Alters neue Lebensqua-
lität zu verschaffen.

Den Veranstaltern sowie allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern wün-
sche ich einen erfolgreichen Verlauf
der Messe, verbunden mit einem re-
gen Gedankenaustausch und einem
angenehmen Aufenthalt in Frankfurt
am Main.

Mit freundlichen Grüßen

„Gelegenheit zum Dialog“

Peter Feldmann – Oberbürgermeister der Stadt
Frankfurt am Main

Dr. Michael Frank – Präsident der Landes-
zahnärztekammer Hessen

„Zukunftsfähigkeit benötigt“

Herzlich willkommen! 

Die id mitte findet am 8. und 9. November 2013 in der
Halle 3.0 der Messe Frankfurt statt.

Peter Feldmann, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt
am Main, Dr. Michael Frank, Präsident der Landeszahnärz-
tekammer Hessen, und Stephan Allroggen, Vorsitzender
des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Vereinigung
Hessen, begrüßen Sie in der DENTALZEITUNG today

zur id mitte 2013!

– Kostenfreier Eintritt bei Angabe des
Berufes sowie der ersten drei Ziffern
der PLZ.

– Kostenfreier Eintritt plus Teilnahme
an einer Tombola bei Angabe von zu-
sätzlichen Informationen.

Werden gar keine Angaben gemacht,
fällt ein Entgelt in Höhe von zehn Euro
an. Mit der Abgabe der Einlasskarte am
Eingang der infotage mitte erhält der Be-

sucher im Gegenzug eine Einlassbestäti-
gung, die gleichzeitig dem Finanzamt
als Nachweis für den Messebe-
such vorgelegt werden kann. 
Um Warteschlangen vor Ort
zu vermeiden, werden alle
Besucher gebeten, sich be-
reits vorab auf der Website zu
registrieren. Nachdem die ge-
wünschten Angaben online eingegeben
wurden, erhält der User dort umgehend
seine Einlasskarte in digitaler Form, die
er sich bequem zu Hause ausdrucken
und am Eingang der Messe abgeben

kann. Ein stressfreier und ungehinder-
ter Zugang zur Messe wird so gewähr-
leistet.

3. Das neue Portal „date&talk“ er-
möglicht bereits im Vorfeld der
id mitte eine Kontaktaufnahme

zwischen Besuchern und Ausstel-
lern. Das Vereinbaren persönlicher

Beratungstermine auf den infotagen
steht im Vordergrund. Um diesen Ser-
vice nutzen zu können, muss sich jeder
Interessierte lediglich einmal ein per-
sönliches Profil einrichten. So lässt sich

der Messebesuch besser planen. Alle
User können sowohl selbst nach poten-
ziell interessanten Gesprächspartnern
suchen als auch von anderen gefunden
werden.

4. Das neue Portal „DentalFriendFin-
der“ soll das Knüpfen von Kontakten
und Verabredungen auf den infotagen
mitte erleichtern. Und wer wissen
möchte, wie es „alten“ Kollegen oder Be-
kannten jetzt geht, hat die Möglichkeit,
diese über den DentalFriendFinder zu
finden.

Messestand der DENTALZEITUNG
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand E59 auf der id mitte zu besuchen
und sich Ihr persönliches Exemplar der
aktuellen DENTALZEITUNG mit den
Themenschwerpunkten Praxishygiene
und Verblendungen zu sichern. 

Außerdem können Sie hier die 
wöchentlichen Newsletter von ZWP 
online abonnieren und dabei gleich -
zeitig mit etwas Glück ein MacBook 
Air 11 im Wert von 999 Euro von 
Apple gewinnen. 7

Online-Offensive
Besucher und Aussteller der infotage dental-fachhandel 2013 können von einem deutlich erweiterten und verbesserten Online-Auftritt profitieren. 
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