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Herzlich willkommen! 
Die id west findet am 20. September 2014 in der Halle 8a auf der Messe Düsseldorf statt.

Dr. Johannes Szafraniak, Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein, und ZA Ralf Wagner, Vorsitzender des Vorstan-
des der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein, begrüßen Sie in der DENTALZEITUNG today zur id west 2014!

Liebe Besucherinnen und Besucher,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, Sie im Namen der Zahn -
ärztekammer Nordrhein herzlich hier
in Düsseldorf beim infotag dental-
fachhandel west begrüßen zu können.

In diesem Jahr steht die Veranstaltung
unter dem Motto „Extra Excellence“.
Das Motto der Veranstaltung spiegelt
den Wunsch wider, die eigene Arbeit
und die Versorgung unserer Patienten
immer weiter zu verbessern. Gerade in
Situationen, wo man das Maximum

will, ist es aber an der Zeit, über das
Mögliche nachzudenken: Nicht alles,
was theoretisch denkbar ist, ist auch
medizinisch sinnvoll. Nur die gemein-
same Entscheidung mit dem Patienten
zur Exzellenz kann das bestmögliche
Ergebnis generieren. Dabei dürfen wir
nicht vergessen, dass unterschiedli-
che Patienten unterschiedliche Be-
dürfnisse haben. Der hippokratische
Grundsatz „nihil nocere“ muss immer
Leitschnur unseres Handelns bleiben.

Innovationen aus der Dentalindustrie
sind für die Zahnärzteschaft von gro-
ßer Bedeutung. Für unser Selbst -
verständnis ist es wichtig, uns tech -
nischen Entwicklungen nicht zu 
verschließen  und die eigenen Thera-
pieansätze ständig kritisch zu hinter-
fragen und weiterzuentwickeln. Un-
sere Pflicht als Mediziner ist es daher,
sich über die neuesten Entwicklungen
aus Medizin und Industrie auf dem
Laufenden zu halten, um dann eine
Therapieentscheidung zum bestmög-
lichen Interesse des Patienten treffen
zu können. 

Der infotag dental-fachhandel ist hier-
für eine gute Gelegenheit, um sich mit
innovativen Ideen und Anwendungen

auseinanderzusetzen und den Aus-
tausch mit Kollegen und Dienstleis-
tern zu suchen.

Die Mitarbeiter der Zahnärztekammer
Nordrhein stehen Ihnen hierbei als
kompetente Ansprechpartner bei al-
len Themen rund um die Berufsaus-
übung zur Seite, darunter: 

• GOZ 2012 – Neueste Empfehlungen
der ZÄK Nordrhein

• Hygiene/Praxisbegehungen – Ak-
tueller Stand/Begehungen nach
MPG und IfSG

• ZFA/ZMF/ZMP – Alles rund um Aus-
und Weiterbildung der Praxismitar-
beiter

Ich wünsche Ihnen eine spannende
und erlebnisreiche Zeit hier auf die-
sem infotag und hoffe, Sie am Stand
der Zahnärztekammer Nordrhein be-
grüßen zu dürfen. Seien Sie sicher,
dass wir im Streben nach Exzellenz an
Ihrer Seite stehen. Wir freuen uns auf
den Dialog mit Ihnen!

„Extra Excellence“

Dr. Johannes Szafraniak 
Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein

Liebe Besucherinnen und Besucher, 

im Namen der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Nordrhein möchte ich
Sie herzlich auf der id west begrüßen. 

In diesem Jahr haben Sie, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, auf der Dental-
fachmesse wieder Gelegenheit, sich
über interessante Innovationen und
wichtige Verbesserungen für unsere
Praxen und Labors zu informieren.
Im breiten Angebot der Hersteller

sind immer Neuheiten enthalten, die
letztendlich unseren Patienten zu -
gutekommen. 

Die id west hat sich mittlerweile in
den Terminkalendern der Zahnärzte-
schaft fest etabliert. Ähnlich etabliert
sind leider regelmäßige Forderun-
gen, die Krankenkassen und Politik
an uns Zahnärzte stellen: Man erwar-
tet „mehr Qualität“ und meint damit
eigentlich „mehr Kontrolle“ und na-
türlich „Einsparungen“. Wir haben
Politik und Gesetzgeber deshalb auf-
gefordert, in der politischen Diskus-
sion über Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung sowie bei der da-
mit verbundenen Schaffung entspre-
chender gesetzlicher Rahmenbedin-
gungen nicht weiter den Weg in Rich-
tung staatliche Kontroll- und Prüf -
instanzen einzuschlagen. Das führt
langfristig zur Risikoselektion und
Einengung des Therapiespektrums.
Das eigentliche Ziel von Qualitätsför-
derung im Gesundheitswesen muss
die stetige Verbesserung der medizi-
nischen bzw. zahnmedizinischen Ver-
sorgung der Bevölkerung sein. Dieses
Ziel lässt sich am besten aus eigenem

Antrieb und aus unserer ethischen
Verpflichtung heraus erreichen, kei-
neswegs aber durch irgendwelche po-
litische Bevormundung. Das zeigen
etwa unser Konzept zur verbesserten
Versorgung von alten pflegebedürfti-
gen Menschen und Menschen mit Be-
hinderung (AuB) sowie die gerade ge-
schlossene Vereinbarung der KZV
Nordrhein mit der BARMER GEK zur
zahnmedizinischen Prävention für
Kleinkinder. Außerdem natürlich das
seit Jahrzehnten weltweit aner-
kannte hohe Qualitätsniveau der
zahnmedizinischen Versorgung in
Deutschland, auf das wir zu Recht
stolz sind!

Abschließend möchte ich Sie recht
herzlich in Düsseldorf willkommen
heißen und wünsche Ihnen einen er-
kenntnis- und erfolgreichen Tag mit
vielen interessanten Kontakten.

ZA Ralf Wagner 
Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigung Nordrhein

„Neuheiten für Praxis und Labor“ 

[BILD: ©SCIROCCO340 ]


