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Den exzellenten Ruf Münchens als
zahnmedizinisches Kompetenzzen-

trum bekräftigen hier jedes Jahr auch
bedeutende Kongresse, Tagungen und
Fachmessen aus diesem Bereich, wie
beispielsweise heuer im Herbst die Wis-
senschaftliche Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Kieferorthopä-
die, der Bayerische Zahnärztetag und
die Dentalfachmesse „id süd“ im ICM.
Diese Messeveranstaltung hat gerade
in München, einer der zahnärztlich
bestversorgten Regionen Deutsch-
lands, ihren festen Platz. 

Auch heuer präsentieren dort Fach-
händler und Hersteller die wichtigsten
Neuheiten und Verbesserungen für
Praxis, Klinik und Labor und machen so
unsere Stadt an diesem Tag wieder zum

zentralen Marktplatz, Kontaktforum
und Treffpunkt der süddeutschen Den-
talbranche.

Alle Aussteller und Besucher heiße ich
dazu sehr herzlich in München will-
kommen. 

Der „id süd“ 2014 wünsche ich viel Er-
folg und eine große Resonanz.

„Festen Platz in München“

Dieter Reiter – Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt München

Die Bayerische Landeszahnärztekam-
mer grüßt alle Besucher, Aussteller und
Veranstalter der id süd in München, die
sich unter dem Dach der „infotage den-
tal-fachhandel 2014“ präsentiert. 

Die Partnerschaft zwischen der Dental-
industrie, dem Dentalfachhandel und
der Zahnärzteschaft ist über Jahrzehnte
gewachsen und zum Garanten für das
besondere Niveau der zahnmedizini-

schen Versorgung in Deutschland ge-
worden.

Die Unterstützung des Dentalhandels
ist der Zahnmedizin wichtig. Besonders
wichtig ist sie für uns aktuell beim
Thema Praxishygiene. Wissenschaftli-
che Studien der letzten Jahre zeigen,
dass die Zahnärzteschaft auf einem ho-
hen Hygienestandard arbeitet, auch
wenn dies kaum adäquat in den Be-
handlungsgebühren abgebildet ist. Den-
noch sehen wir uns ständig mit neuen
Forderungen zur Erhöhung des appara-
tiven und zeitlichen Hygieneaufwands
konfrontiert. Gerade in Deutschland ist
es besonders leicht, die „German Angst“
zu nutzen, um eine bestenfalls theoreti-
sche Problematik in eine konkrete In-
fektionsgefahr umzudeuten. 

Eine seriöse Infektionsprophylaxe sollte
jedoch Risiken wissenschaftlich bewer-
ten und in der Relation zum Nutzen und
Aufwand von Gegenmaßnahmen be-
trachten. Dies tun die Länderkammern
und die Bundeszahnärztekammer im

ständigen Gespräch mit der Wissen-
schaft und den staatlichen Stellen. Un-
sere Stellungnahmen verharmlosen
nicht, aber sie übertreiben auch nicht.
Den qualifizierten Mitarbeitern der In-
dustrie und des Dentalfachhandels ob-
liegt es dann, ihre Kunden auf dieser
Grundlage zu beraten. „Experten“, die
mehr fordern, wird es immer geben. Man
darf sie getrost ignorieren! Wer zur id süd
nach München reist, sollte überlegen, ob
er dort nicht auch eine Woche später den
55. Bayerischen Zahnärztetag besuchen
möchte. Hier können Zahnärzte und ihre
Teams das Thema Innovationen unter
fachlichen Gesichtspunkten weiter ver-
tiefen. Ich würde mich freuen, Sie auch
dort begrüßen zu dürfen.

Der id süd wünsche ich guten Zuspruch
und den Ausstellern zufriedene Kun-
den.

„Gewachsene Partnerschaft“

Prof. Dr. Christoph Benz – Präsident der Bayeri-
schen Landeszahnärztekammer

Sehr geehrte Messebesucher, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich begrüße Sie ganz herzlich auf der 
id süd in München. Das große Interesse
an dieser Fachmesse zeigt, wie wichtig es
den Zahnärzten ist, immer auf dem neu-
esten Stand zu bleiben. Das belegt auch
das große Interesse an Fortbildungsver-
anstaltungen. Ich kenne keinen anderen

Berufsstand, der das „Lifelong learning“
so ernst nimmt wie wir Zahnärzte. 

Die KZVB unterstützt die Zahnärzte
durch spezielle vetragszahnärztliche
Fortbildungen. Unsere Veranstaltungen
sind bestens besucht, und die Teilnehmer
sind äußerst engagiert bei der Sache. Ei-
nen regelrechten Ansturm gab es dieses
Jahr beim ersten Dialogtag der KZVB.
Fast 400 Zahnärzte aus allen Teilen Bay-
erns und ihre Mitarbeiter kamen ins
Zahn ärztehaus München, um sich über
vertragszahnärztliche Themen zu infor-
mieren. Angesichts der enormen Fortbil-
dungsbereitschaft ist es absurd, dass uns
die Politik eine gesetzliche Fortbildungs-
pflicht auferlegt hat. Schon aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen will kein
Zahnarzt den Anschluss an den Stand
der Technik verlieren. Für mich nicht
nachvollziehbar ist zudem die Veranke-
rung der Fortbildungspflicht im Sozialge-
setzbuch, da der zahnmedizinische Fort-
schritt bekanntlich überwiegend im Be-

reich der privaten Gebührenordnung
(GOZ) stattfindet.  Neue Verfahren, Mate-
rialien und Geräte – all das kann man auf
der id süd nicht nur anschauen, sondern
oft auch ausprobieren. Die Partnerschaft
zwischen Industrie, Dentalhandel und
Praxisinhabern wird hier mit Leben er-
füllt. Von dieser Zusammenarbeit profi-
tieren nicht nur die Zahnärzte, sondern
vor allem auch ihre Patienten. Der Gesetz-
geber nennt uns gerne „Leistungserbrin-
ger“. Ich spreche lieber von „Hochleis-
tungserbringern“. Denn in den deut-
schen Zahnarztpraxen wird jeden Tag
Enormes geleistet.

Deutschland ist dieses Jahr Fußballwelt-
meister geworden – in der Zahnmedizin
gehören schon wir seit vielen Jahren zur
Weltspitze. Auch dank Veranstaltungen
wie der id süd.

„Anschauen und ausprobieren“ 

Dr. Janusz Rat – Vorsitzender des Vorstandes der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB)

n (kzbv.de) –Ab dem 1. Januar 2015 gilt
ausschließlich die elektronische Ge-
sundheitskarte (eGK) als Berechti-
gungsnachweis für die Inanspruch-
nahme von Leistungen. Darauf haben
sich die Kassenärztliche Bundes -
vereinigung (KBV), die Kassenzahn-
ärztliche Bundesvereinigung (KZBV)
und der GKV-Spitzenverband geeinigt.
Die „alte“ Krankenversichertenkarte
(KVK) kann noch bis Ende dieses Jahres
verwendet werden. Danach verliert sie
definitiv ihre Gültigkeit – unabhängig
von dem aufgedruckten Datum. Der

Vorsitzende des Vorstandes der KZBV,
Dr. Wolfgang Eßer, begrüßte die Eini-
gung der Selbstverwaltungspartner:
„Der vereinbarte Termin und die ein-
deutige Regelung zum Gültigkeitsende
der KVK schaffen die nötige Planungs-
sicherheit, die für die weitere Umset-
zung dieses ambitionierten Projekts be-
nötigt wird.“

Niedergelassene Ärzte und Zahnärzte
können ihre Leistungen noch bis zum
31. Dezember 2014 über die alte Karte
abrechnen. 7

Klarheit geschaffen 
Ab 1. Januar 2015 gilt nur noch die elektronische Gesundheitskarte.

n (BZÄK) – Die Dia-
gnose Krebs belastet.
Innerhalb kurzer
Zeit stehen viele Entscheidungen zur
Behandlung an. Warum es sich lohnt,
ausgerechnet jetzt an die Gesundheit
von Mund und Zähnen zu denken, erläu-
tert das neue Faltblatt „Als Krebspatient
zum Zahnarzt. So schützen Sie Zähne
und Zahnfleisch während der Krebsbe-
handlung“. Herausgeber sind der Krebs-
informationsdienst des Deutschen
Krebsforschungszentrums (DKFZ), die
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und
die Kassenzahnärztliche Bundesverei-
nigung (KZBV). Die Behandlung einer
Krebserkrankung hat häufig auch Aus-
wirkungen auf Mund und Zähne. „Wer
die Krebsbehandlung mit gesunden
Zähnen und gesundem Zahnfleisch be-
ginnt, leidet weniger unter diesen
Nebenwirkungen“, erklärt der Vizeprä-
sident der Bundeszahnärztekammer,
Prof. Dr. Dietmar Oesterreich. „Eine enge
Kooperation zwischen Zahnarzt und 

Onkologen hilft nicht nur, die Mundge-
sundheit der Patienten zu erhalten. Sie
sichert auch den Erhalt einer mund -
gesundheitsbezogenen Lebensqualität
während der Behandlung“, so Dr. Wolf-
gang Eßer, Vorstandsvorsitzender der
KZBV. Unter einer Chemotherapie lei-

den die Schleimhäute im Mund:
Kleine Wunden verursachen
Schmerzen und entzünden sich
leicht. Manche Krebsmedikamente
beeinträchtigen die Stabilität des
Kieferknochens. Besonders belas-
tend für Zähne und Zahnfleisch ist
eine Bestrahlung im Kopfbereich.

„Um Krebspatienten eine erste
Orientierung zu geben, haben wir ge-
meinsam dieses Faltblatt erarbeitet.
Betroffene erfahren in Kurzform, was

sie selbst tun können und warum es
wichtig ist, sich mit ihren behandelnden
Ärzten und auch ihren Zahnärzten 
auszutauschen“, so Dr. Susanne Weg-
 Remers.

Das Faltblatt steht ab sofort zum kosten-
losen Download unter: www.bzaek.de,
www.kzbv.de, www.krebsinformations-
dienst.de bereit. Patienten, Krebszen-
tren und onkologische Praxen können
das Faltblatt in gedruckter Form be -
stellen über www.krebsinformations-
dienst.de, Stichwort „Unsere Broschü-
ren“. 7

Fragen zum Thema beantwortet der
Krebs informationsdienst am Telefon un-
ter der kostenlosen Nummer 0800
4203040, täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr,
oder per E-Mail an krebsinformations-
dienst@dkfz.de

Als Krebspatient 

zum Zahnarzt 
Neues Faltblatt für Mundgesundheit bei Diagnose Krebs.
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