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Mit rund 270 Ausstellern ist die Fach-
dental Südwest auf der Landesmesse
Stuttgart die größte regionale Dental-
messe Deutschlands. Sie bietet den-
tale Produktneuheiten, innovative
Dienstleistungen und neue zahnmedi-
zinische Trends und Technologien. Der
medizinisch-technische Fortschritt ist
ein Faktor, der dabei hilft, eine qualita-
tiv hochwertige zahnmedizinische
Versorgung im Auftrag unserer Pa-
tienten sicherzustellen. Zudem ist die
Politik weiterhin aufgefordert, adä-
quate Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, um die wirtschaftliche Selbststän-
digkeit der Praxisinhaber und die
Möglichkeit zum Praxiserfolg der
Zahnarztpraxen weiterhin zu ermög-
lichen. Dazu gehört der Erhalt der
zahnärztlichen Freiberuflichkeit auf
Basis professioneller Eigenverantwor-
tung ebenso wie Therapiefreiheit und
die besondere Vertrauensbeziehung
zum Patienten. 

Die fachlichen Schwerpunktthemen
in diesem Jahr liegen im Prophylaxe-
bereich und bei der Kinderzahnheil-
kunde. Die Landeszahnärztekammer
Baden-Württemberg begrüßt diese
Themenwahl, damit dem Präventions-
gedanken generell mehr Aufmerk-
samkeit eingeräumt wird als bisher.
Noch in diesem Jahr soll ein Präven-
tionsgesetz kommen. Diesbezüglich
sollte die Politik die zahnärztliche Ver-
sorgung von Kleinkindern stärker för-
dern und die zahnärztlichen Früher-
kennungsuntersuchungen bereits ab
dem sechsten Lebensmonat einfüh-
ren, um frühkindlicher Karies recht-
zeitig entgegenzuwirken. 

Mein Appell an alle Besucherinnen
und Besucher: Lassen Sie sich von
dem umfangreichen Messeangebot in-
spirieren und gewinnen Sie neue be-
rufliche Impulse. Insbesondere neu-
approbierte junge Zahnärztinnen und
Zahnärzte haben in diesem Jahr erst-
malig die Gelegenheit, am Stand 
der Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg mit Vertretern der Kam-
mer und des Bundesverbandes der
Zahnärztlichen Alumni ins Gespräch
zu kommen, um sich umfassend über
Fragen zur Freiberuflichkeit, Praxis-
gründung und zum Praxismanage-
ment zu informieren. Dabei wünsche
ich Ihnen viel Erfolg und gute Gesprä-
che.

Liebe Besucherinnen und Besucher,
sehr geehrte Ausstellende,

am 10. und 11. Oktober 2014 findet bei
uns auf der Messe Stuttgart erneut die
Fachdental Südwest statt. Hiermit

heiße ich Sie alle ganz herzlich in der
Landeshauptstadt Stuttgart willkom-
men.

Als wichtigste Fachmesse für die Den-
talbranche in Süddeutschland zählt sie
mit 253 Unternehmen aus Dentalhan-
del und -industrie zu den größten und
erfolgreichsten Fachdental-Veranstal-
tungen in unserem Land. Vertreten sind
die Marktführer der Dentalindustrie
und des Handels sowie die Landeszahn -
ärztekammer und weitere Partner. Im
Fokus der Fachmesse stehen in diesem
Jahr die Prophylaxe, die ästhetische
Zahnheilkunde und die Kinderzahn-
heilkunde. 

Zusätzlich bietet die Fachmesse an bei-
den Tagen ein breites Produktspek-
trum und ein interessantes Fortbil-
dungsangebot. Das umfassende Rah-

menprogramm sowie das Symposium
des Dental Tribune Study Clubs mit
zahlreichen Fachvorträgen ergänzen
die Ausstellung. 

Lassen Sie Ihren Messetag mit einem
Besuch der Sehenswürdigkeiten Stutt-
garts oder der Filder-Region ausklin-
gen. Hier erwartet Sie ein vielfältiges
kulturelles Angebot und eine interna-
tionale Gastronomie.

Ich wünsche Ihnen einen spannenden
und erfolgreichen Messebesuch, einen
angenehmen Aufenthalt und erhol-
same Stunden hier bei uns in Stuttgart.

„Breites Produktspektrum“

Fritz Kuhn – Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt Stuttgart

„Präventionsgedanken“

Wer steht für eine sehr hohe Qualität in
der Behandlung? Wer verantwortet
diese Qualität gegenüber den Patien-
tinnen und Patienten? Wer, wenn nicht
wir, die Zahnärztinnen und Zahnärzte
Deutschlands. Weit über die Grenzen
Deutschlands hinaus wird unsere qua-
litativ hochwertige zahnmedizinische
Versorgung gelobt und die Zahnärzte-
schaft kann sich deshalb der Qualitäts-
debatte selbstbewusst stellen.

Vor Risikomanagement und Fehler-
meldesystemen braucht keiner zu-
rückzuschrecken. Vielmehr liegt es an

uns, diese Themen aktiv zu gestalten.
Allerdings muss die Qualitätsdiskus-
sion unter Berücksichtigung angemes-
sener personeller und organisatori-
scher Strukturen sowie einer entspre-
chenden Vergütung geführt werden.
Überbordende Bürokratie ist dabei
nicht zielführend.

Unverzichtbar sind jedoch: der Beitrag,
den die Zahntechnikerinnen und Zahn-
techniker mit ihrem fachlichen Kön-
nen leisten, und die Produkte und die
Innovationen der Dentalindustrie. Der
hohe Qualitätsstandard spiegelt sich
dabei jedes Jahr von neuem in der
Fachdental Südwest wider, die am 10.
und 11. Oktober 2014 ihre Pforten öff-
net und Ihnen, sehr geehrte Besuche-
rinnen und Besucher, vielfältige und
interessante Einblicke bietet. Mit 253
Unternehmen aus Dentalhandel und 
-industrie ist die Messe top besetzt.
Auch das ein Indiz für die hohe Leis-
tungsorientierung und -dichte in die-
sem Segment. 

Es freut mich persönlich sehr, dass als
Schwerpunktthemen u. a. die Kinder-
zahnheilkunde und die Prophylaxe ge-
wählt worden sind. Im Kinder- und Ju-

gendbereich sind im Rahmen unserer
Präventionsmaßnahmen seit Jahr-
zehnten große Erfolge im Kampf gegen
Karies nachweisbar. Damit einherge-
hend: die stetige Verbesserung der
Mundgesundheit unserer kleinen und
jugendlichen Patientinnen und Patien-
ten. Gleichwohl ist die frühkindliche
Karies ein noch nicht gelöstes Thema,
ebenso die Prophylaxe bei alten und
behinderten Menschen. Dort gilt es, zu
Beginn der Pflegekarriere aktiv zu wer-
den und nicht erst in einem späten Sta-
dium. Welche Möglichkeiten in der Pro-
phylaxe bestehen, welche Neuerungen
dazu beitragen können, die Zähne ge-
sund zu halten und die Qualität unse-
rer Behandlung und der Praxisabläufe
weiter zu optimieren, dazu wird die
Fachdental Südwest Ihnen relevante
Informationen bieten.

Qualität ist in aller Munde! In diesem
Sinne wünsche ich einen interessanten
Besuch der Fachdental Südwest.

„Qualität in aller Munde“

Dr. Ute Maier – Vorsitzende des Vorstandes der
KZV Baden-Württemberg

Dr. Udo Lenke – Präsident der Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg

Herzlich willkommen! 

Die Fachdental Südwest findet am 10. und
11. Oktober 2014 in der Halle 8 auf der Messe
Stuttgart statt.

Fritz Kuhn, Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt Stuttgart, Dr. Udo Lenke, Präsi-
dent der Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg, und Dr. Ute Maier, Vorstands-
vorsitzende der KZV Baden-Württemberg,
begrüßen Sie in der DENTAL ZEITUNG today
zur Fachdental Südwest 2014!
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