
„Willkommen in Stuttgart!“ „Prophylaxe ist das A und O“

2 Fachdental Südwest 2015

grußworte

Liebe Besucherinnen und Besu-
cher, sehr geehrte Aussteller, 

es freut mich sehr, dass die Messe
Stuttgart am 23. und 24. Oktober
2015 erneut das Forum für die
Fachdental Südwest bilden darf.
Hierzu möchte ich Sie ganz herz-
lich in der Landeshauptstadt
Stuttgart willkommen heißen. 

263 Unternehmen aus Dentalhan-
del und -industrie machen die
Fachdental Südwest zur wichtigs-
ten Fachmesse für die Dental-
branche in Süddeutschland. Sie
zählt zu den größten und erfolg-
reichsten Fachdental-Veranstal-
tungen in unserem Land. Vertre-
ten sind namhafte Global Player
der Dentalindustrie und des Han-

dels, aber auch kleine, innovative
Unternehmen nutzen hier die
Chance, sich erfolgreich zu prä-
sentieren. Die Landeszahnärzte-
kammer und weitere Partner ver-
vollständigen das Informations-
und Ausstellungsangebot. 

Auch in diesem Jahr stehen äs-
thetische Zahnheilkunde, Prophy-
laxe und die Kinderzahnheilkunde
thematisch im Vordergrund der
Fachmesse. Zusätzlich bietet die
Fachdental ein breites Produkt-
spektrum und Informationen über
aktuelle Entwicklungen der Den-
talbranche. Das Symposium des
Dental Tribune Study Clubs mit
zahlreichen Fachvorträgen leistet
für die Ausstellung eine wertvolle
Ergänzung. 

Genießen Sie als Ausklang Ihres
Messetages das vielfältige kultu-
relle Angebot und die internatio-
nale Gastronomie Stuttgarts oder
der Filder-Region – auch hier wird
„al dente“ zubereitet. Ich wün-
sche Ihnen einen interessanten
und erfolgreichen Messebesuch,
einen angenehmen Aufenthalt
und erholsame Stunden bei uns in
Stuttgart.

Die Fachdental Südwest auf der
Landesmesse Stuttgart ist mit
rund 260 Ausstellern die größte
regionale Dentalmesse Deutsch-
lands. 

Sie bietet dem Fachpublikum
dentale Produktneuheiten, inno-
vative Dienstleistungen und 
präsentiert neue zahnmedizini-
sche Technologien. Hier wird 
besonders deutlich, dass der
Trend zur Digitalisierung in der
Zahnarztpraxis unaufhaltsam vo-
ranschreitet. Digitale Bildgebung,
digitales Röntgen und CAD/CAM-
Technologien oder Planungssoft-
ware halten zunehmend Einzug

in den Praxisalltag mit dem Ziel,
die zahnärztliche Behandlung
und Therapie entscheidend zu
verbessern. 

Um diesen hohen theoretischen
Anspruch in die Praxis umzuset-
zen, ist es notwendig, dass die
moderne Dentaltechnik in erster
Linie praxisbewährte Produkte
entwickelt bzw. diese ausgiebig
und umfassend für den Praxisein-
satz prüft, insbesondere in Bezug
auf Praktikabilität und einfache
Anwendung. 

Personal und Kosten stellen 
weitere Kriterien dar, die eine
wichtige Rolle bei der Anwen-
dung der digitalen Technik im 
Praxisalltag spielen. Die neuen
Techniken und Verfahren sollten
vom Praxisin haber und seinem/
ihrem Praxisteam schnell und 
unkompliziert erlernbar und um-
setzbar sein, denn Zeit stellt zu-
sätzlich zu den Anschaffungsin-
vestitionen einen nicht zu
unterschätzenden Kostenfaktor
dar. Der Einsatz der digitalen

Technik muss sich für den Zahn-
arzt auch wirtschaftlich lohnen.
Erst dann wird er als Käufer bereit
sein, darin weiter zu investieren.
Ebenso erforderlich ist ein hoher
Grad an Empathie, insbesondere
für unsere älteren Patienten, die
den technischen Neuerungen
nicht immer offen gegenüberste-
hen und Ängste entwickeln, die
wir ernst nehmen müssen.

Mein Appell an alle Besucherin-
nen und Besucher der diesjähri-
gen Fachdental Südwest: Lassen

Sie sich von dem umfangreichen
Messeangebot inspirieren und
gewinnen Sie neue berufliche Im-
pulse. Dabei wünsche ich Ihnen
viel Erfolg und gute Gespräche.

Fritz Kuhn

Oberbürgermeister Stuttgart 

Die Besucher der Fachdental
Südwest 2014 wünschten sich für
dieses Jahr am häufigsten das
Schwerpunktthema „Prophy-

laxe“. Zurecht, denn die Zusam-
menhänge zwischen Zahnerkran-
kungen, Diabetes, Schlaganfall
und Herzinfarkt sind wissen-

schaftlich unbestritten und es
gibt deutliche Hinweise, dass eine
schlechte Mundgesundheit das
Risiko einer Frühgeburt erhöhen
und rheumatische Erkrankungen
beeinflussen kann. Umso unver-
ständlicher ist es, dass der Medi-
zinische Dienst der Krankenkas-
sen (MDS) immer wieder betont,
dass die PZR bei Erwachsenen
ohne Parodontitis als „unklar“
einzustufen sei. Dabei ist es ja ge-
rade Sinn der PZR, die Entwicklung
einer Parodontitis und anderer
Zahnerkrankungen zu verhindern.
Auch spiegeln sich die langjähri-
gen Prophylaxebemühungen der
Zahnärzteschaft in einem deutli-
chen Rückgang an kariösen Zäh-
nen bei Jugendlichen wider. Um
diesen Effekt zu verstärken, ha-
ben die Kassenzahnärztliche Ver-

einigung Baden-Württemberg
und verschiedene Krankenkas-
sen zudem bereits seit Septem-
ber 2013 Vereinbarungen zur 

Prävention frühkindlicher Karies
bei Kindern zwischen dem 6. und
30. Lebensmonat getroffen.           

Allerdings stehen wir aktuell mit
dem Zustrom an Flüchtlingen vor
zusätzlichen Herausforderungen.
Hier ist die Politik gefordert, für
eine menschenwürdige Gesund-
heitsversorgung die Rahmenbe-
dingungen zu schaffen. Prophy-
laxe und Zahnerhaltung müssen
diesem Personenkreis ermög-
licht werden und nicht nur eine
Schmerztherapie. Die Zahnärzte-
schaft sollte zudem deutlich ihre
Bereitschaft signalisieren, diesen
Personenkreis ohne Wenn und
Aber zu behandeln und dies nicht
nur einigen engagierten Kollegin-
nen und Kollegen überlassen. 

Nutzen Sie deshalb die neuen Er-
kenntnisse und Möglichkeiten,
die Ihnen die Fachdental Südwest
am 23. und 24. Oktober 2015 er-
öffnet. In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen einen interessanten Be-
such.

Dr. Ute Maier

Vorsitzende des Vorstandes der

KZV BW

Dr. Udo Lenke

Präsident der Landeszahnärzte-

kammer Baden-Württemberg
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ANZEIGE

„Moderne Dentaltechnik muss praktikabel sein“


