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n (IT.NRW) – Je höher das Ein-
kommen, desto häufiger wer-
den weite Strecken zwischen
Wohnung und Arbeitsplatz zu-
rückgelegt. Wie Information
und Technik Nordrhein-Westfa-
len als statistisches Landesamt
mitteilt, pendelten 2012 fast 40
Prozent der Erwerbstätigen, die
über ein Nettoeinkommen von
mindestens 5.000 Euro verfügten, 25
oder mehr Kilometer zur Arbeit. Von
den Personen mit einem Einkommen
von 3.600 bis 4.999 Euro hatte ein Drit-
tel einen Arbeitsweg von mindestens
25 Kilometern; bei denjenigen mit ei-
nem Nettoverdienst von 2.000 bis

3. 599 Euro war es noch gut ein Viertel.
Lediglich 18 Prozent der Erwerbstäti-
gen mit einem Nettoeinkommen von
1.100 bis 1.999 Euro und acht Prozent
derer, die weniger als 1.100 Euro ver-
dienten, hatten entsprechend weite
Anfahrtswege. 7

Weitere Arbeitswege für
Besserverdiener

Zwischen der Höhe des Einkommens und der Pendeldistanz besteht in
Nordrhein-Westfalen ein enger Zusammenhang.

n (zwp-online.info) – Während der 36.
Internationalen Dental-Schau in Köln
erhalten alle Empfänger der bekann-
ten ZWP online-Newsletter täglich ei-
nen Newsletter, der aktuell über das
Messegeschehen, Messehighlights
und Neuigkeiten informiert. Bestand-
teil des Newsletters sind neben Text-
und Video-Beiträgen sowie Bildergale-

rien und Events in Köln auch die ak-
tuellen Tagesausgaben der internatio-
nalen Messezeitung today in der
E-Paper-Version bequem zum Online-
Lesen.  Ob PC, Tablet oder Smartphone
– die wichtigsten IDS-News des Tages
und das, was morgen passiert – mit
www.zwp-online.info ist man up-to-
date. 7

Täglicher IDS-Newsletter –
Jetzt anmelden!

Tageszusammenfassungen und Breaking News per E-Mail
direkt ins Postfach.

n (IT.NRW) – Die 857.000 Selbststän-
digen in Nordrhein-Westfalen arbeite-
ten im Jahr 2012 durchschnittlich 43,5
Stunden pro Woche. Wie Information
und Technik Nordrhein-Westfalen als
statistisches Landesamt anhand von
Ergebnissen des Mikrozensus mitteilt,
war die geleistete wöchentliche Ar-
beitszeit von Selbstständigen damit

um neun Stunden höher als die von ab-
hängig Beschäftigten (34,2 Stunden).
2005 waren Selbstständige im Schnitt
auf eine wöchentliche Arbeitszeit von
45,8 Stunden, abhängig Beschäftigte
auf 33,9 Stunden gekommen. Im Jahr
2012 arbeitete über ein Viertel (27,5
Prozent) der Selbstständigen 55 oder
mehr Stunden pro Woche; von den ab-
hängig Beschäftigten hatten nur 2,3
Prozent so lange Wochenarbeitszei-
ten. 

Die 459.000 Selbstständigen ohne Be-
schäftigte kamen im Jahr 2012 mit
durchschnittlich 37,4 Stunden pro Wo-
che auf niedrigere Wochenarbeitszei-
ten als solche mit Beschäftigten (50,6
Stunden). Im Jahr 2005 hatten Selbst-
ständige ohne Beschäftigte im Schnitt
40,6 Stunden, jene mit Beschäftigten
51,6 Stunden pro Woche gearbeitet. 7

n (Henry Schein) – Auf 265 m2 mo-
derner Ausstellungsfläche präsen-
tierte das Unternehmen dentale Pro-
duktneuheiten für die Praxis und das
Labor. Mit rund 250 geladenen Gäs-
ten und einem abwechslungsreichen
Eröffnungsprogramm wurden die
neuen Räumlichkeiten feierlich ein-
geweiht. 

Mit den knapp 40 Standorten bundes-
weit sorgte der Dentalfachhändler
auch bisher für ein hohes Maß an
fachlichem Know-how und umfassen-
den Service. Um den wachsenden
Kundenstamm in der Region NRW
optimal betreuen zu können, war die

Stärkung der regionalen Präsenz ein
wichtiger Schritt. Seinen Kunden aus
Zahnarztpraxis und zahntechni-
schem Labor bietet Henry Schein da-
mit mehr Auswahl, eine größere Leis-
tungsvielfalt und stellt die persönli-
che Beratung sowie die maßgeschnei-
derten Lösungen in den Vordergrund.
Depotleiter Frank Held freut sich auf

die neue Herausforderung. „Für uns
ist es wichtig, praxisbezogene Ge-
samtlösungen und Behandlungskon-
zepte regional greifbar zu machen.
Mit der Eröffnung des Kölner DCCs
gelingt es uns noch besser, schneller
und effizienter auf die Wünsche und
Bedürfnisse unserer Kunden lokal
vor Ort zu reagieren“, so Held. 

Zusätzlich wird am Kölner Standort
das Service- und Produktangebot für
Studenten und Absolventen der
Zahnmedizin mit dem angebundenen
„student.shop.“ in den nächsten Wo-
chen ebenfalls weiter ausgebaut. 7

Die neue Adresse:
Henry Schein Dental 
Deutschland GmbH
KölnTurm
Im Mediapark 8
50670 Köln
Tel.: 0221 846438-0      
Weitere Informationen unter 
www.henryschein-dental.de

Henry Schein eröffnet neues DCC in Köln
Ende Mai eröffnete Henry Schein die Pforten des neuen Dentalen Compact Center (DCC ) im Herzen von Köln. 

Wöchentliche Arbeitszeit
Selbstständige arbeiteten 2012 neun Stunden länger pro Woche als

abhängig Beschäftigte.

n (Kassenzahnärztliche Vereinigung
Nordrhein) – Um bei Kleinkindern Ka-
ries zu verhindern, setzen die BARMER
GEK und die Kassenzahnärztliche Ver-
einigung (KZV) Nordrhein auf frühzei-
tige Präventionsuntersuchungen. Bis-
her gehören diese Früherkennungs-
untersuchungen bei Kindern unter
zweieinhalb Jahren nicht zu den regu-
lären Leistungen der gesetzlichen
Krankenkassen. Damit auch Kinder in
dieser Altersgruppe künftig von einer
Zahnvorsorge profitieren, startete ab
April ein neues, spezielles Programm.

„Das Gesetz sieht aktuell eine zahnärzt-
liche Untersuchung erst ab zweiein-
halb Jahren vor. Bei vielen Kindern ist
es dann jedoch zu spät. Daher schlie-
ßen wir diese Lücke in der Versorgung
mit der Frühprävention für unsere
jüngsten Versicherten“, erklärt
Heiner Beckmann,
Landesgeschäfts-
führer der BAR-

MER GEK in NRW. Das kostenlose
Zahnvorsorge-Programm greift bereits
bei Kindern ab sechs Monaten. „Zahn-
ärzte sollten Kleinkinder bereits vom
ersten Milchzahn an systematisch be-
gleiten. Nur so können wir Karies und
andere Zahnerkrankungen konse-

quent verhindern“, betont der KZV-Vor-
sitzende Ralf Wagner. Eine frühestmög-
liche Vorsorge und rechtzeitige Be-
handlung können viel bewirken – und
Kinderzähne langfristig schützen. Das
Zahnvorsorge-Programm umfasst da-
her zwei Untersuchungen. Damit las-
sen sich frühzeitig mögliche Zahnschä-
den oder Mund- und Kieferkrankheiten
erkennen. Zudem berät der Zahnarzt
die Eltern zur Mundhygiene und
schätzt das Karies-Risiko des Kindes
ein. Stellt er bei einer Untersuchung Ka-
riesvorstufen fest, gibt es eine thera-
peutische Fluoridierung, die eine frühe
Karies ausheilen kann.

Zusätzliche Anregungen zur dentalen
Frühprävention geben Kinder- und Ju-
gendärzte, die sich am Kinder- und Ju-
gendprogramm der BARMER GEK be-
teiligen. In Ergänzung zur pädiatri-
schen Beratungsleistung weisen sie
Eltern auf die kostenlosen neuen Ange-
bote hin. 7

Zahnvorsorge ab dem Säuglingsalter 
BARMER GEK und Zahnärzte in Nordrhein schließen Versorgungslücke.
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