
„Hannover wird wieder dental“

Die Kassenzahnärztliche Vereini-
gung Niedersachsen (KZVN) be-
grüßt es, dass nach längerer 
Unterbrechung wieder eine Den-
talfachmesse – die id infotage
dental – in Hannover stattfindet. 

Dies freut uns insbesondere des-
halb, weil unsere Kolleginnen und

Kollegen und ihr Praxispersonal so
die Möglichkeit haben, sich vor Ort
und ohne lange Anreise u. a. über
neueste dentalmedizinische Ge-
räte, Labortechnik, Praxis- und La-
boreinrichtungen zu informieren. 

Mit Spannung erwarten wir auch,
wie das neue Messekonzept an-
genommen wird, denn erstmalig
stehen hier in Hannover nicht
„nur“ Produkte und Innovationen
im Fokus: Theoretisches Wissen
zu den Themen Digitaler Work-
flow, Schnittstellenproblematik
und Hygienevorschriften werden
in der „dental arena“ angeboten.
In diesem Kontext referiert u.a. Dr.
Tim Hörneschemeyer, Vorstands-
referent der KZVN, zum Thema
„QM-Hygiene: Die ordnungsge-
mäße Mitarbeiterbelehrung“. Die-
sen Vortrag können Sie in der Zeit
von 13.00–14.00 Uhr hören.

Weiteres Novum ist der „service
highway“, in dem die praktische

Umsetzung der vorgenannten
Themen im Vordergrund steht.
Die KZVN präsentiert sich in be-
währter Weise gemeinsam mit der
Zahnärztekammer Niedersachsen
(ZKN) auf einem Gemeinschafts-
stand in Halle 19, Stand D35. 

Auch hier also kurze Wege für die
Kolleginnen und Kollegen, die sich
über (vertrags-)zahnärztlich rele-
vante Themen informieren möch-
ten. 

Ich wünsche der id infotage dental
einen erfolgreichen Start, damit
sich der Standort Hannover wie-
der als feste Größe für eine an-
spruchsvolle und – für Aussteller
wie Besucher – lohnenswerte
Dentalfachmesse etabliert.
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Fünf Jahre ist es her, seit die Den-
tal Informa ihre Messepforten ge-
schlossen hat. In diesem Jahr, am
26. September, wird sich die id in-
fotage dental als regionale Den-
talmesse den Besuchern aus
Norddeutschland in Hannover
präsentieren.

An einem Tag bieten die Industrie
und Dienstleister den Zahnärzten,
Zahntechnikern und dem zahn-
ärztlichen Fachpersonal konzen-
triert die neuesten Entwicklungen
und Produkte aus allen zahnärztli-
chen Bereichen. Wem die IDS zu
unübersichtlich und zu weitläufig

war, wird die id infotage dental
schätzen: Alle großen Player sind
mit dabei und ohne Messe-Mara-
thonlauf erreichbar.

Investitionen sind für unsere Pra-
xen immer ein Muss. Der allge-
meine Kostendruck und der
Wunsch nach dem optimalen Pro-
dukt machen den Besuch einer
Dentalmesse nahezu unerläss-
lich, und nebenbei bietet er uns
und unseren Praxisteams die
Möglichkeit, die Märkte zu sichten
und sich mit Kolleginnen und Kol-
legen auszutauschen. Darüber hi-
naus bietet sich die Möglichkeit,
von aktuellen Angeboten zu profi-
tieren.

Besuchen Sie auch den gemein-
samen Stand der Zahnärztekam-
mer und der Kassenzahnärztli-
chen Vereinigung Niedersachsen,
informieren Sie sich über unsere
zahlreichen Angebote und teilen
Sie uns Ihre Sorgen und Wünsche
im direkten Gespräch mit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Henner Bunke, D.M.D./Univ. of Florida

Präsident der Zahnärztekammer

Niedersachsen  

„Wichtigste norddeutsche Dentalmesse“

Am 26. September 2015 ist die
Halle 19 des hannoverschen Mes-
segeländes wieder Schauplatz der
id infotage dental. Ich begrüße alle
Gäste, die anlässlich dieser Messe
nach Hannover gekommen sind,
sehr herzlich in der niedersächsi-

schen Landeshauptstadt. Die
größte und wichtigste norddeut-
sche Fachmesse für Dental -
industrie und -handel ist fester 
Bestandteil des umfangreichen
hannoverschen Messegesche-
hens und trendsetzender Grad-
messer der Branche. Auch die
diesjährigen id infotage dental
Hannover standen sicher schon
lange rot in den Kalendern aller
Zahnärzte und Zahntechniker so-
wie Vertretern angrenzender 
Berufszweige in ganz Nord-
deutschland. Über 200 Aussteller
präsentieren die neusten Entwick-
lungen im Bereich der zahnmedi-
zinischen Geräte, der Labortech-
nik und Materialien sowie Praxis-
und Laboreinrichtungen.

Ich freue mich, dass Hannover als
führender Messestandort mit
Know-how, Erfahrung und einer
hervorragenden Infrastruktur zur

Entwicklung und zum Erfolg die-
ser etablierten Fachausstellung
beigetragen hat. 

Von Messen gehen stets positive
und belebende Elemente für die
betreffenden Branchen aus. Das
gilt auch für die „id“, die einen
ganz wesentlichen Teil der Ge-
sundheitsversorgung umfassend
darstellt. Wichtig ist dieser Messe-
tag auch als Forum und Treffpunkt. 

Ich wünsche der Messe einen gu-
ten Verlauf und zahlreiche Besu-
cherinnen und Besucher. Allen
Gästen wünsche ich einen ange-
nehmen Aufenthalt in unserer
Stadt.

Stefan Schostok 

Oberbürgermeister 

der Stadt Hannover

Wie in der Vergangenheit die
dental informa werden auch die
id infotage dental Hannover von
den hannoverschen Unterneh-
men Fachausstellungen Heck-
mann (FH) durchgeführt. Veran-
stalter ist die LDF GmbH. 

Der Eintritt ist kostenlos, es gibt
eine kostenfreie Betreuung für
Kinder ab drei Jahren. Die nächs-
ten id infotage dental finden am
10. Oktober in München statt.

Messestand der 
,DENTALZEITUNG’
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand E12 auf der id infotage dental
Hannover zu besuchen und sich Ihr
persönliches Exemplar der aktuel-
len ,DENTALZEITUNG’ mit den The-
menschwerpunkten Praxiseinrich-
tung und Praxiskonzept sowie
Laboreinrichtung und Geräte zu si-
chern. Außerdem können Sie hier
die wöchentlichen Newsletter von
ZWP online abonnieren und dabei
gleichzeitig mit etwas Glück ein
iPad mini von Apple gewinnen. 7

Neues 
Messe-Highlight 

Die id infotage dental Hannover informiert zu 
Digitalisierung und Hygienedokumentation.
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