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Sehr geehrte Leserinnen und Leser
dieser Messezeitung,

ich begrüße Sie herzlich zur Fachden-
tal 2014 in unserer 1.000-jährigen
Stadt Leipzig!

Die Ortsansässigen unter Ihnen wer-
den es womöglich wissen: Vor genau
130 Jahren, am 16. Oktober 1884, ent-
stand hier bei uns an der Pleiße das 
erste zahnärztliche Institut in
Deutschland. Doch bei Weitem nicht
nur darauf gründet Leipzigs weit zu-
rück reichende Wissenschaftstradi-
tion, nicht nur daraus resultiert die
bis heute hohe wirtschaftliche Bedeu-
tung von Medizin und Gesundheit für
unsere Stadt. Auch die 1415 gegrün-
dete Medizinische Fakultät der Uni-
versität Leipzig, deren 600. Geburts-
tag im kommenden Jahr bevorsteht,
ist als eine der ältesten, heute deutsch-
landweit renommiertesten und größ-
ten Forschungseinrichtungen in unse-
ren Stadtmauern beheimatet. 

Im Fachgebiet Zahnmedizin wird hier
seit dem Jahr 1940 erfolgreich ge-
forscht und gelehrt, rund 400 Studie-

rende verzeichnete die Zahnmedizin
an der Alma mater Lipsiensis
2013/2014.

Vor diesem Hintergrund freut es mich
besonders, dass die Fachdental nun
seit genau 25 Jahren in Sachsen aus-
gerichtet wird – gegründet in Dres-
den, drei Jahre lang zu Gast in Mark-

kleeberg und seit 1994 erfolgreich auf
dem Leipziger Neuen Messegelände.
Sie ist zur größten Dentalveranstal-
tung ihrer Art in Ost- und Mittel-
deutschland gewachsen, bietet all-
jährlich rund 4.000 Fachbesuchern
aktuelle Informationen, Trends,
Weiterbildungsangebote, Seminare
zusammen mit einem attraktiven

Rahmenprogramm. Auch der Fach-
dental 2014 wünsche ich einen guten
Verlauf sowie allen Ausstellerinnen
und Ausstellern beste Geschäftsab-
schlüsse. Fühlen Sie sich wohl in Leip-
zig und genießen Sie nach Ihrem Tag
auf dem Messegelände die hervorra-
genden kulturellen oder gastronomi-
schen Offerten in der Innenstadt. 

Zugleich möchte ich Sie einladen, die
authentischen Orte der Friedlichen
Revolution von Leipzig zu besuchen,
deren 25. Wiederkehr wir nur wenige
Tage nach Ihrer Messeveranstaltung
unter anderem mit einem spektakulä-
ren Lichtfest feiern.

Ihr Burkhard Jung
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

„Stadt mit Wissenschaftstradition“

Burkhard Jung – Oberbürgermeister der Stadt
Leipzig
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n (Universität Leipzig) – Wissenschafts-
ministerin Sabine von Schorlemer sowie
Vertreter des Finanzministeriums und
der Universität feierten die Fertigstel-
lung des zweiten und letzten Bauab-
schnitts als herausragende Baumaß-
nahme auf dem Medizincampus. Insge-
samt wurden mehr als 77 Millionen Euro
investiert.

Neben Hörsaal- und Praktikaräumen be-
herbergt das neue Forschungszentrum
auf einer Fläche von rund 13.200 Qua-
dratmetern die Forschungslabore der
verschiedensten Fachrichtungen, Thera-
pieräume und die gesamte erforderliche
Technik, aber auch das Rechenzentrum
der Universitätsmedizin. Das Gebäude
erhielt im Zuge des Umbaus einen neuen
Haupteingang mit einer Aluminium-
Glasfassade, die sich deutlich von der vor-
handenen Bausubstanz absetzt. Auf der
Straßenseite blieb die bestehende Fassa-
denstruktur erhalten. Auf der Hofseite
gibt es einen Anbau, dessen neue Fas-
sade sich in die vorhandenen Strukturen

des Altbaus  einfügt. Die Baumaßnahme
ist Teil der grundlegenden Erneuerung
des Medizinischen Viertels rund um die
Liebigstraße. Beginn der Umbauarbeiten
war im April 2007. Unter Projektleitung
des Staatsbetriebes Sächsisches Immobi-
lien- und Baumanagement (SIB) wurde
das Vorhaben in zwei Bauabschnitte ge-
gliedert und nun erfolgreich fertigge-

stellt. Insgesamt wurden mehr als 77
Millionen Euro in die Baumaßnahme in-
vestiert.

Geschichte und 
zukünftige Nutzung
Der unter Denkmalschutz stehende Ge-
bäudekomplex wurde durch Baumeis-
ter Arwed Rossbach Ende des 19. Jahr-
hunderts als Frauenklinik erbaut und
unter dem Architekten Hubert Ritter um
1930 zur Hautklinik umgebaut. Seit der
Fertigstellung des ersten Bauabschnit-
tes 2010 dient das imposante Gebäude
an der Liebigstraße/Ecke Stephanstraße
als zentrales Forschungsgebäude der

Medizinischen Fakultät, in dem zahlrei-
che Forschungsbereiche und Nach-
wuchswissenschaftler unter einem
Dach zusammengeführt sind. Nach dem
jetzigen Abschluss der Baumaßnahme
werden das Paul-Flechsig-Institut für
Hirnforschung von seinem Interim in
der Jahnallee um- sowie vom Universi-
tätsklinikum zwei Stationen und das Re-
ferenzzentrum der Strahlentherapie bei
Hirntumoren im Kindesalter einziehen.
Außerdem wird es sogenannte For-
schungsverfügungsflächen für tempo-
räre Drittmittelprojekte geben. In den
kommenden Monaten werden die La-
bore und Patientenzimmer im zweiten
Gebäudeteil ausgestattet und die Um-
züge beginnen.

Einschätzungen der Minister
„Hier konzentrieren sich hochrangige
Grundlagenforschung und klinische
Forschung der medizinischen Wissen-
schaft“, sagte Sachsens Wissenschafts-
ministerin Prof. Dr. Dr. Sabine von Schor-
lemer bei der Bauübergabe. „Die enge
Verbindung, die die verschiedensten Be-
reiche unter dem Dach dieses Zentrums
eingehen, bietet eine zukunftsweisende
Perspektive für einen ohnehin schon
starken Standort Leipzig.“ Der Sächsi-
sche Staatsminister der Finanzen, Prof.
Dr. Georg Unland, äußerte aus diesem
Anlass: „Um Forschung auf herausra-
gendem Niveau zu betreiben, benötigen
unsere Universitäten hervorragende Ar-
beitsbedingungen. Mit dem neuen For-
schungszentrum haben wir die bau-
lichen Voraussetzungen dafür geschaf-
fen, dass die Leipziger Universitätsmedi-
zin auch in Zukunft ihre international
anerkannte wissenschaftliche Arbeit er-
folgreich fortsetzen kann.“ 7

Forschungszentrum der Medizinischen
Fakultät fertiggestellt

Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe hat der Freistaat Sachsen Mitte August das Medizinische 

Forschungszentrum an die Universität Leipzig übergeben. 

Schlüsselübergabe (v.l.n.r.): Prof. Ingo Bechmann (Prodekan Medizinische Fakultät), Prof. Sabine von
Schorlemer (Sächs. Wissenschaftsministerin), Prof. Beate Schücking (Uni-Rektorin), Johann Gierl
(Sächs. Finanzministerium).
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n (proDente) – Bereits zum
vierten Mal schreibt die Initia-
tive proDente ihren Kommuni-
kationspreis aus, um die PR-
und Marketing-Aktivitäten von
lokalen und regionalen Netz-
werken, Aktionen und Kam-
pagnen bekannt zu machen. 

Bewerben können sich nieder-
gelassene Zahnärzte, zahntech-
nische Innungsbetriebe und lo-
kale Vereine oder Initiativen
von Zahnärzten und/oder
Zahntechnikermeistern. Die
eingereichten Beiträge müssen
im Zeitraum vom 1. Januar
2013 bis 31. Dezember 2014
durchgeführt bzw. veröffent-
licht worden sein. 

Preis wird in Kategorie
„Print“ und „Interaktiv“ 
vergeben
Für die Einreichung in den beiden Ka-
tegorien gelten formale und inhaltli-
che Regeln. Zur Kategorie „Print“ zäh-
len Druckwerke jeglicher Art, wie bei-
spielsweise Broschüren, Presseartikel
oder Plakate. Die Kategorie „Interak-
tiv“ umfasst Veranstaltungen wie Tag
der offenen Tür oder Messeauftritte so-
wie Internet basierende Kommunika-
tion wie der eigene Web-Auftritt. 

Dreiköpfige Jury aus Dental- und
Medienbranche
Eine fachkundige Jury aus der Dental-
und Medienbranche beurteilt die ein-
gereichten Beiträge nach ihrem strate-
gischen Ansatzpunkt, ihrer Umset-
zung und dem erzielten Ergebnis. Zur
dreiköpfigen Jury gehören Dirk Kropp

(Geschäftsführer Initiative proDente
e.V.), Gerald Temme (PR- und Pressere-
ferent Verband Deutscher Zahntechni-
ker-Innungen, VDZI) und Bernd
Schunk (Chefredakteur DENTAL
team). Die Gewinner des Kommunika-
tionspreises erhalten ein iPad Air und
werden im Rahmen einer öffentlichen
Preisverleihung auf der IDS 2015 in
Köln geehrt.

Beiträge bis zum 15. Januar 2015
einreichen
Die Wettbewerbsbeiträge müssen zu-
sammen mit einem Anmeldeformular
der Initiative proDente eingesandt
werden. Detaillierte Angaben sowie
das Anmeldeformular können unter
www.prodente.de im Fachbesucher-
Bereich (Login Zahnärzte/Zahntechni-
ker) heruntergeladen werden. 7

proDente Kommunikations-
preis 2015

Zahnärzte und Zahntechniker können sich um den 

proDente Kommunikationspreis bewerben. 


