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„Fachdental Leipzig – eine Erfolgsgeschichte“

Die Fachdental in Leipzig zählt
zu den erfolgreichsten Dental-
messen in Deutschland. Dafür
verantwortlich sind vor allem
Sie, die Zahnärzte, die Mitarbei-
terinnen in den Praxen und die
Zahntechniker.

Sie alle nutzen die Messe, um
sich über Neuheiten zu infor-
mieren, um den Austausch mit
den Mitarbeitern des Handels
und der Industrie zu nutzen,
aber auch, um sich mit Kollegen
und Freunden zu treffen und Ge-
spräche über das tägliche Pra-
xisgeschehen hinaus zu führen.
Auch die oft über viele Jahre be-

stehende Zusammenarbeit mit
dem „eigenen“ Depot oder dem
„persönlichen“ Vertreter wird
auf der Messe gepflegt. Nicht
zuletzt werden Kaufentschei-
dungen für die Praxis getroffen.

Geht man von der Internationa-
len Dentalschau in Köln im Früh-
jahr dieses Jahres aus, so 
werden auch in Leipzig zwei
Hauptthemen die Messe be-
stimmen. Zum einen die Digitali-
sierung der Praxen und die 
Einführung von CAD/CAM-
  Verfahren und zum anderen das
große Thema Hygiene.

Ob die vorgestellten Neuerun-
gen tatsächlich alle schon reif
für die tägliche Praxis sind und
ob darüber hinaus auch alle an-
gebotenen Verfahren wirklich
für die Praxis notwendig sind,
muss jeder Praxisinhaber selbst
entscheiden. Dazu bietet die
Messe immer noch die beste
Möglichkeit. 

Hier kann man die Produkte
nicht nur auf bunten Hochglanz-
prospekten betrachten, sondern
anfassen, austesten, mit den
Händlern ins Gespräch kommen
und sich mit anderen Kollegen
dazu austauschen.

Deshalb wird nach meiner fes-
ten Überzeugung auch im Zeit -
alter von Social Media und elek-
tronischer Kommunikation eine
Präsenzmesse Bestand haben.
Dafür ist die 26. Auflage der
Fachdental in Leipzig ein guter
Beweis. 

Zu hoffen ist, dass die im Hinter-
grund ausgetragenen Differen-
zen zwischen einzelnen Han-
dels- und Industriepartnern
zukünftig der Vergangenheit an-
gehören und dass sich die Kolle-
gen auch im Jahr 2016 auf eine
Fachdental in Leipzig freuen
können.

Ich wünsche allen Messebesu-
chern und Ausstellern eine er-
folgreiche Fachdental 2015.

Dr. Thomas Breyer

Vizepräsident der Landeszahnärzte-

kammer Sachsen

„1.000 Jahre Leipzig“

Sehr geehrte Leserinnen und Leser
– seien Sie herzlich willkommen in
unserer 1.000-jährigen Stadt zur
Fachdental 2015, Ihrer Messe für
Zahnarztpraxen und Dentallabors!

Seit genau 26 Jahren bereichert die
Fachdental den hiesigen Messeka-
lender ebenso, wie Sie, liebe Gäste,
der vorliegenden Zeitschrift Höhe-
punkte im Veranstaltungs- und
Rahmenprogramm, Neuigkeiten zu
zahnmedizinischen Themen oder
Aktuelles aus dem kulturellen Ge-
schehen in unserer Stadt entneh-
men können. Leipzig ist, wie Sie
vielleicht schon wissen, immer
eine Reise wert – trotzdem lohnt
sich Ihr Besuch in diesem Jahr 

ganz besonders. Denn mit dem
1.000sten Stadtjubiläum nach der
Ersterwähnung durch Bischof
Thietmar von Merseburg anno
1015, dem 850. Geburtstag der
Leipziger Messe sowie dem 600.
Geburtstag der Medizinischen Fa-
kultät an der Alma Mater Lipsiensis
feiern wir 2015 gleich drei außerge-
wöhnliche Ereignisse, die viel An-
lass bieten, sich mit den histori-
schen Wurzeln unserer Stadt, ihrer
interessanten und einzigartigen
Geschichte zu befassen.

Gern lade ich Sie deshalb ein, Ihren
Aufenthalt über die beiden Messe -
tage hinaus zu verlängern, sich
umzusehen, unsere Museen, Se-
henswürdigkeiten, Parks, romanti-
schen Wasserstraßen, sanierten
Gründerzeitbauten kennenzuler-
nen. Denn wie schrieb ,mobil’, das
Kundenmagazin der Deutschen
Bahn, in seiner Juniausgabe: „Leip-
zig ist eine Stadt, von der man alles
zu kennen glaubt – und doch kaum
etwas weiß.“

Ich wünsche Ihnen einen erfolgrei-
chen Messeverlauf und einen an-
genehmen Aufenthalt in unserer
Stadt.

Burkhard Jung

Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

n (BZÄK) – Eine große Mehrheit
(83,2 Prozent) der Patienten in
Deutschland ist mit der Behand-
lung durch ihren Zahnarzt zufrie-
den. Zu diesem Ergebnis kommt
eine aktuelle Analyse unter gesetz-
lich Versicherten mehrerer Kran-
kenkassen durch das Internetportal
‚Weisse Liste‘, die im Juni veröffent-
licht wurde. Ein Teil der Patienten
(58,5 bzw. 42,6 Prozent) sieht aller-
dings noch Verbesserungsmöglich-
keiten im Beratungsgespräch und
bei der Kostentransparenz. 

„Es ist natürlich sehr erfreulich,
wenn eine so große Zahl von Pa-
tienten mit ihrem behandelnden
Zahnarzt zufrieden ist und ihn wei-
terempfehlen würde“, so Prof. Dr.
Dietmar Oesterreich, Vizepräsi-
dent der Bundeszahnärztekam-
mer. 

„Die individuelle Vertrauensbezie-
hung zwischen Zahnarzt und Pa-
tient ist nach wie vor entschei-
dend. Sie ist unabdingbar für
einen guten und erfolgreichen Be-

handlungsverlauf und deswegen
gilt es, sie weiter zu schützen und
zu unterstützen. Wenn manche
Patienten also kritisieren, dass 
Beratungsgespräche im Behand-
lungsstuhl durchgeführt werden
oder sie sich nicht ausreichend
über die Kosten der Behandlung
aufgeklärt fühlen, kann das die
Vertrauensbeziehung stören. Hier
gilt es vonseiten der Zahnärzte,
auf diese kritischen Punkte einzu-
gehen und sie gezielt zu verbes-
sern.“ 7

Patientenzufriedenheit: 
Zahnärzte sind Spitze

Die Bundeszahnärztekammer zur Patientenbefragung der ‚Weissen Liste‘.

n (zwp-online.info) – Menschen
zu verzaubern und die Macht der
Illusion sind seine Spezialität. Der-
ren Brown ist über die Grenzen
des Vereinigten Königreiches hi-
naus eine bekannte Showgröße.
Mit der TV-Serie Mind Control er-
langte er weltweiten Ruhm. Sug-
gestion und Psychologie sind da-
bei seine großen Stärken. Die
Macht seiner Zauberkunst stellte
er kürzlich in einer Show unter Be-
weis: Er bat alle 2.500 Besucher
aufzustehen und die Augen für
mehrere Sekunden zu schließen.
Nach der gemeinschaftlichen
„Motivationsrede“ fragte er im
Publikum nach, ob irgend -
jemand keine Schmerzen
mehr hat, die zuvor akut zu
spüren waren. Die 21-jäh-
rige Zoe Aldcorft
zählte neben 30
weiteren Perso-
nen zu seinen
Spontan-Gene-
sungsopfern
und wurde zu
dem Künstler

auf die Bühne geholt. Von Natur
aus eher Skeptikerin, ließ sie sich
erneut auf das Spiel des Magiers
ein und wurde in Hypnose ver-
setzt. Und siehe da, seit sie aus
diesem tranceähnlichen Zustand
erwacht ist, sind ihre Kiefer-
schmerzen, die sie zuvor wo-
chenlang plagten, wie weggezau-
bert. 7

Abrakadabra,
Schmerz lass nach!

Britischer Magier lässt Zahnleiden mit Hypnose 
verschwinden.
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