
grußworte

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

ein herzliches Willkommen auf der id
mitte hier in Frankfurt am Main, die wie-
der zum Deutschen Zahnärztetag statt-
findet! Diese große Dentalschau ist nicht
nur ein Spiegel ständiger Weiterentwick-
lung auf dem Dentalmarkt, sie steht auch
für Qualität in der deutschen Zahnmedi-
zin. „Die Kraft steckt in der Qualität!“ hat
schon der Philosoph Friedrich Nietzsche
erkannt, und so wundert es wenig, dass
auch die Bundesregierung dem Thema

Qualität im Gesundheitswesen künftig
mehr und ein besonderes Gewicht ver -
leihen will.

Mit Gründung des neuen Qualitätsinsti-
tuts, das unabhängig vom Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA) tätig werden
soll, hat das Bundesgesundheitsministe-
rium eine Institution geschaffen, die den
gesamten Gesundheitsbereich stimulie-
ren soll. Es ist allerdings absolut unver-
ständlich, weshalb die wesentlichen 
Akteure im Gesundheitsgeschehen,
nämlich die Kammern der Ärzte und
Zahnärzte, vertreten durch ihre Spit -
zenorganisationen Bundesärztekammer
und Bundeszahnärztekammer, bei der
Besetzung dieses Instituts nicht mit Sitz
und Stimme versehen werden. Die Erfah-
rung und Expertise der Kammern und
ihre Kompetenz auf Gebieten wie Qua-
litätsmanagement oder Qualitätssiche-
rung und -förderung sind nicht von der
Hand zu weisen. Warum werden sie bei
diesem wichtigen und zukunftsträchti-
gen Thema nicht genutzt? Es steht zu
fürchten, dass der Berufsstand und un-
sere Patienten für diese politische Igno-
ranz mit neuen bürokratischen Hürden

bestraft werden. Qualität in der Zahnme-
dizin zeigt sich aber auch in Bereichen
wie dem der permanenten Fortbildung,
die der Wissenschaftliche Kongress zum
Deutschen Zahnärztetag „Individuali-
sierte ZahnMedizin interdisziplinär-Prä-
ventionsorientierte Therapiekonzepte“
mit seinem breit gefächerten Angebot
hervorragend bedient. Technologischer
Fortschritt sowie die Erkenntnisse der
Wissenschaft treiben Medizin und Zahn-
medizin für die Patientinnen und Patien-
ten ständig voran, nicht die staatliche 
Bürokratie. Neues Wissen geht oft ein -
her mit neuer Medizintechnik, ein Eck-
pfeiler der Qualität, den die diesjährige
Leistungsschau der id mitte wieder ein-
drucksvoll präsentiert.

Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden
Messebesuch!

Herzlichst

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zur diesjährigen
Dentalfachmesse id mitte in Frankfurt
am Main.

Bei einem Rundgang über diese Leis-
tungsschau von Dentalhandel und -in-
dustrie können Sie sich davon über-
zeugen, dass die Branche außerordent-
lich innovativ ist. Dafür arbeitet sie
eng mit der Wissenschaft und der
zahnärztlichen Praxis zusammen. Da-
mit handelt die Branche ganz im Sinn
unserer Patienten, die beim Zahnarzt-
besuch bestmöglich medizinisch ver-
sorgt werden wollen. Der Qualitätsan-
spruch kann nur im Zusammenwir-
ken erfüllt werden. 

An den Zielen der zahnärztlichen Tä-
tigkeit ändert sich dabei im Grundsatz
nichts: Prävention, Zahnerhalt und Le-
bensqualität von Kindesbeinen an bis
ins hohe Alter. Grundlagen dafür sind
der Erhalt der zahnärztlichen Freibe-
ruflichkeit, eigenverantwortliches

Handeln und Therapiefreiheit sowie
die besondere Vertrauensbeziehung
zum Patienten. Unter diesen Voraus-
setzungen hat es die zahnmedizini-
sche Versorgung in unserem Land
weltweit zu einem Spitzenreiter ge-
bracht.

Eine wesentliche Rolle spielt dabei die
zahnärztliche Fortbildung, die neue
Materialien oder Methoden einbe-
zieht und der sich der Berufsstand
schon immer mit großem Engagement
gewidmet hat. Auch deshalb zeichnet
sich die zahnärztliche Tätigkeit hier-
zulande durch eine hohe Qualität aus,
die gleichermaßen für die vertrag-
lichen wie auch die außervertrag-
lichen Versorgungen erreicht wird.
Staatlicher Einmischung in das indivi-
duelle Behandlungsgeschehen bedarf
es darum nicht. Dies wird auch in der
Themenstellung des aktuellen Zahn -
ärztetages deutlich, der präventions-
orientierte Konzepte im Rahmen einer
individualisierten Zahnmedizin be-
leuchtet. 

Ich wünsche Ihnen einen interessan-
ten und aufschlussreichen Rundgang
über die id mitte, die nicht nur eine an-
regende Ausstellung, sondern auch
eine beliebte Stätte der Begegnung ist.

Mit freundlichen Grüßen

„Außerordentlich innovativ“

Stephan Allroggen – Vorsitzender des Vorstandes
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hessen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Dentalfachmesse id mitte begrüße
ich Sie herzlich in Frankfurt am Main.

Die vom Dentalfachhandel ausgerich-
tete Veranstaltung zeigt deutlich, in wel-
chem Maß sich die Zahnmedizin inner-
halb ihrer verschiedenen Bereiche 
ständig weiterentwickelt. Eine Platt-
form hat sich etabliert, um Zahnarztpra-

xen und Dentallabore über alle wichti-
gen Marktentwicklungen zu informie-
ren. Ideen, neue Produkte und Verfah-
ren aus allen dentalen Disziplinen ste-
hen im Vordergrund. 

Neue oder weiterentwickelte Diagnose-
und Behandlungsmethoden tragen
dazu bei, Menschen in allen Altersberei-
chen mehr Lebensqualität durch gute
Zahngesundheit zu ermöglichen. Es ist
also auch im Sinne der Patientinnen
und Patienten, dass die Fachmesse von
vielen Zahnmedizinern, zahnmedizini-
schem Fachpersonal sowie Zahntechni-
kern besucht wird. Denn wir alle wün-
schen uns ja eine erfolgreiche, schmerz-
freie Zahnbehandlung und die Mög -
lichkeit, den neuesten technischen
Standard in der Behandlung zu erhal-
ten. 

Eine wichtige Rolle für die Zahngesund-
heit spielt die Vorbeugung. Kranken-
kassenberichte zeigen, dass noch nie so
wenige Zähne gezogen und Füllungen
gelegt wurden wie heute. Ein Erfolg, der

auf konsequenter Prophylaxe beruht.
Auch hierzu findet man viele Informa-
tionen und Angebote auf der Messe. Zur
Vorbeugung tragen auch die Präven-
tionsmaßnahmen des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes und des Arbeitskrei-
ses Jugendzahnpflege bei, die in Frank-
furt am Main sehr gut zusammenarbei-
ten. 

In diesem Sinne wünsche ich der id
mitte einen erfolgreichen Verlauf und
den Besucherinnen und Besuchern
viele Anregungen, die sie in ihrer täg-
lichen Arbeit einsetzen können.

Darüber hinaus hoffe ich, dass trotz des
umfangreichen Programms noch Gele-
genheit bleibt, unsere abwechslungsrei-
che und interessante Stadt näher zu er-
kunden.

Mit freundlichen Grüßen

„Ständige Weiterentwicklung“

Peter Feldmann – Oberbürgermeister der Stadt
Frankfurt am Main

Dr. Michael Frank – Präsident der Landes-
zahnärztekammer Hessen

„Qualität in der Zahnmedizin“

Herzlich willkommen! 

Die id mitte findet am 7. und 8. November 2014 in den
Hallen 5.0 und 5.1 der Messe Frankfurt statt.

Peter Feldmann, Oberbürgermeister der Stadt 
Frankfurt am Main, Dr. Michael Frank, Präsident der

Landeszahnärztekammer Hessen, und Stephan 
Allroggen, Vorsitzender des Vorstandes der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Hessen, begrüßen Sie 
in der DENTALZEITUNG today zur id mitte 2014!

02 | infotage dental-fachhandel mitte 2014

[BILD: ©CLAUDIO DIVIZIA]


