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grußworte

„Führend in der Zahnmedizin“

Sehr geehrte Messebesucher,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich begrüße Sie ganz herzlich auf
der „id infotage dental“ in Mün-
chen. 

„Das einzig Beständige ist die Ver-
änderung“ – das gilt auch und in
besonderer Weise für die Zahn-
medizin. Der medizinisch-tech -
nische Fortschritt ist beeindru-
ckend. Langsam kann man sagen
„almost everything goes“. Fast je-
der Zahn kann erhalten werden,
implantatgestützter Zahnersatz
ermöglicht Ästhetik und Lebens-
qualität bis ins hohe Alter. Die

Frage ist nur: Wer zahlt’s? Die
Kassenzahnärztlichen Vereini-
gungen versuchen, auf diese
Frage Antworten zu geben. 

Die Einführung der befundorien-
tierten Festzuschüsse vor genau
zehn Jahren hat sich als die rich-
tige Entscheidung erwiesen. Sie
stärken die Eigenverantwortung
des Patienten und sind auch un-
ter sozialen Gesichtspunkten die
gerechteste Lösung. Außerdem
tragen sie dazu bei, dass die Aus-
gaben der gesetzlichen Kranken-
versicherung im zahnärztlichen
Bereich stabil bleiben. 

Die Zahnmedizin ist definitiv nicht
der Kostentreiber in unserem Ge-
sundheitssystem. Klar ist aber
auch: Die Eigenanteile der Patien-
ten steigen. Vor allem dann, wenn
sie sich für hochwertigen Zahn -
ersatz oder Füllungsmaterialien
entscheiden. Eine Zahnzusatzver-

sicherung ist in solchen Fällen 
sicher eine sinnvolle Investition.
Eine Grundversorgung „auf
Kasse“, Premiumzahnmedizin
auf Privatrechnung – mit diesem
Konzept konnten wir erreichen,
dass Deutschland in der Zahnme-
dizin weltweit zu den führenden
Ländern gehört. Und dazu tragen
auch Veranstaltungen wie die „id
infotage dental“ in München bei. 

Hier kann sich jeder Zahnarzt
selbst ein Bild von den zahlrei-
chen Innovationen der Dental-
branche machen. Er entscheidet
dann eigenverantwortlich, wel-
che neuen Therapien und Ma -
terialien er seinen Patienten an-
bietet. Das ist ein zentraler
Unterschied zu staatlichen Ge-
sundheitssystemen, wie sie in 
anderen europäischen Ländern
existieren.

In diesem Sinne wünsche ich den
Besuchern viele neue Erkennt-
nisse sowie einen fruchtbaren
Austausch mit der Dentalbranche
und den Kollegen.

„Genau am richtigen Ort“

München wird für seine vielseitige
und exzellente medizinische Ver-
sorgung geschätzt. Auch speziell
die Zahnmedizin genießt bei uns
einen ausgezeichneten Ruf. Dafür
stehen vor allem die große Anzahl
und Dichte der Zahnarztpraxen,
das hervorragende klinische An-
gebot und zahlreiche bedeutende
Kongresse und Fachmessen aus
dem zahnmedizinischen Bereich. 

Aber auch der Stadt München
selbst liegt das Thema Zahnge-
sundheit sehr am Herzen – und
das bereits von Kindesalter an.
Seit knapp 40 Jahren führt die Lan-
deshauptstadt mit Unterstützung
der AOK Bayern – Direktion Mün-
chen – das „Münchner Kariespro-
phylaxe-Programm“ durch. Allein
im Jahr 2015 profitieren davon
knapp 50.000 Kinder in rund 1.000

Kindertageseinrichtungen. Durch
das tägliche Ritual des gemeinsa-
men Zähneputzens reduziert sich
die Karies bei den teilnehmenden
Kindern spürbar. Außerdem steht
die Stadt hier auch den Eltern be-
ratend zur Seite und engagiert
sich beim jährlichen Tag der Zahn-
gesundheit mit verschiedenen
Aktionen, die Kindern spielerisch
zeigen, wie wichtig gesunde
Zähne sind und was man dafür
tun muss. 

Aus allen diesen Gründen bietet
München auch heuer den idealen
Rahmen für die „id infotage den-
tal“: Mehr als 200 Aussteller prä-
sentieren hier die neuesten Ent-
wicklungen und Erkenntnisse für
Praxis, Klinik und Labor. So wird
unsere Stadt an diesem Tag wie-
der zum zentralen Marktplatz,
Kontaktforum und Treffpunkt von
Zahnärzten, Kieferorthopäden,
Zahntechnikern und vielen weite-
ren Vertretern der süddeutschen
Dentalbranche.

Zu den „id infotagen dental“ heiße
ich alle Aussteller und Besucher
sehr herzlich in München will-
kommen und wünsche Ihnen ei-
nen schönen Aufenthalt und der
Messe viel Erfolg.

Dieter Reiter

Oberbürgermeister 

der Landeshauptstadt München

„Die digitale Welt“

Die Dentalmesse „id infotage
dental 2015“ in München ist ein
Höhepunkt für die Dentalbranche
in Bayern. Im Namen der Bayeri-
schen Landeszahnärztekammer
grüße ich alle Besucher, Ausstel-
ler und Veranstalter der Messe. 

Der Dentalmarkt wandelt sich
laufend und rasant. Die „id info-
tage dental“ bieten hier sicher
viele Neuigkeiten und Überra-
schungen. Veranstaltungen wie
diese sind für den Messebesu-
cher Wegweiser durch den „Den-
tal-Dschungel“. Die Besucher be-

kommen wertvolle Orientie-
rungs- und Entscheidungshilfen
in dem riesigen, manchmal schon
unüberschaubaren Angebot von
Produkten und Dienstleistungen
des Dentalmarktes. Deshalb ist 
es wichtig, die neuesten Produkte
und Verfahren in komprimierter
Form kennenzulernen. 

Mit von der Partie ist übrigens
auch die Bayerische Landeszahn-
ärztekammer, die an ihrem Mes-
sestand Serviceleistungen für
Zahnärzte und zahnärztliches
Personal vorstellt. Daneben kön-
nen sich die Besucher über das
neue Kursprogramm der eazf, der
Fortbildungsakademie der BLZK,
informieren. 

Die digitale Welt hat auch in der
Zahnmedizin Einzug gehalten.
Das zeigt sich an dem Programm
der diesjährigen Messe. Digitale
dentale Verfahren werden in
Zahnarztpraxen und Dentallabo-
ren zunehmend eingesetzt. Sie
sollen Zahnärzte und Zahntechni-
ker unterstützen, wobei deren
Einsatz auch unter der Maßgabe
der Wirtschaftlichkeit eine Rolle
spielen kann. In der Zahnmedizin
sollte aber der Patient und nicht

die Digitalisierung im Vorder-
grund stehen. Wer bisher nicht in
der Lage war, konventionelle Ab-
formungen so zu erstellen, dass
passgenauer Zahnersatz angefer-
tigt werden kann, wird auch bei
digitaler Abformung und digita-
lem Workflow weiterhin Pro-
bleme haben. Trotzdem wird die
Digitalisierung in Zahntechnik
und Zahnmedizin weiter fort-
schreiten. Wichtig ist bei allem die
kontinuierliche Fortbildung, um
auf dem neuesten Stand zu blei-
ben. Das Entscheidende aber ist,
dass der Beruf Spaß macht.

Der Messe „id infotage dental“
wünsche ich guten Zuspruch der
Besucher und zufriedene Aus-
steller.
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