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grußworte

„Willkommen in Frankfurt!“ „Innovation erleben!“

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie herzlich zur Den-
talfachmesse id mitte und freue
mich, dass die Dentalbranche
auch in diesem Jahr wieder
Frankfurt am Main als Veranstal-
tungsort für die Messe gewählt
hat. 

Die id mitte ist zu einer Stätte der
Begegnung und Kommunikation
für Zahnmediziner, Fachbesu-
cher und Ausstellungen gewor-
den. Egal ob Behandlungsein -
heiten, digitale Technologien,
Röntgengeräte oder Ausstattung
für die Praxishygiene, an den
Ständen der Aussteller gibt es für
die Messebesucher viel zu ent-

decken. Dies zeigt, dass hier alle
Voraussetzungen gegeben sind,
sowohl ein umfassendes Infor-
mationsangebot von dentalme-
dizinischen, zahntechnischen
und praxisorganisatorischen
Produkten zu präsentieren, als
auch Gelegenheit zum Aus-
tausch anzubieten. 

Besonders begrüße ich, dass
auch die Vorbeugung eine große
Rolle bei den Angeboten spielt.
Noch nie wurden so wenige
Zähne gezogen und Füllungen
gelegt wie heute. Ein Erfolg, der
auf konsequenter Prophylaxe 
beruht, über die wir auch im 
öffentlichen Gesundheitsdienst
kontinuierlich informieren und
beraten. 

Ich wünsche Ihnen viele Anre-
gungen, die Sie in Ihrer täglichen
Arbeit einsetzen können und der
Messe einen erfolgreichen Ver-
lauf.

Haben Sie einen angenehmen
Aufenthalt in Frankfurt am Main.

Peter Feldmann

Oberbürgermeister der Stadt 

Frankfurt am Main

„Den Patienten im Fokus“

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen zur diesjähri-

gen Dentalfachmesse id infotage
dental mitte in Frankfurt am Main.
Eine umfangreiche Angebotspa-
lette und viele Neuheiten und Inno-
vationen zeichnen auch 2015 diese
Leistungsschau aus, die Informati-
ons- und Fortbildungsplattform für
Zahnärzte, zahnärztliches Fachper-
sonal und Zahntechniker ist. Zahn-
medizinische Geräte, Labortechnik,
Materialien oder auch Praxis- und
Laboreinrichtungen werden ständig
verbessert, um unseren Patienten
eine bestmögliche zahnmedizini-
sche Versorgung und damit ein
Mehr an Lebensqualität zu ermögli-
chen. Ein Beispiel dafür ist der digi-
tale Workflow, für den in immer kür-
zeren Abständen Geräte wie etwa
Scanner oder CAD/CAM-Einrich-
tungen entwickelt werden. Dafür ar-

beiten die Wissenschaft, die Dental-
industrie und die zahnärztlichen
Praktiker eng zusammen. Trotz die-
ser technisch anspruchsvollen Ent-
wicklungen darf nicht vergessen
werden, dass es im Rahmen der
zahn medizinischen Grundversor-
gung weiterhin viel zu tun gibt. Hier
ist ein besonderer Fokus auf die
therapeutische Versorgung und die
Verbesserung der Mundhygiene bei
pflegebedürftigen Menschen zu le-
gen. Für deren zahnmedizinische
Versorgung ist – nicht zuletzt dank
entsprechender Konzepte unseres
Berufsstandes – ein Anfang zwar
gemacht, doch sind wir von einer
flächendeckenden systematischen
Betreuung immer noch weit ent-
fernt. Zudem gilt es, bei Kleinkin-
dern früher mit Maßnahmen zur

Verhütung von Zahnerkrankungen
anzusetzen. Erste Individualver-
träge mit Krankenkassen schließen
diese Lücke im Präventionskonzept
zumindest teilweise. Auch hier sind
weitere Schritte – wie beispiels-
weise die Aufnahme einer ver-
pflichtenden Verweisung zur zahn-
ärztlichen Praxis in das ärztliche
Kinderuntersuchungsheft – vonnö-
ten. Die dafür erforderliche hohe
Motivation, die bei unseren Kolle-
ginnen und Kollegen zweifellos vor-
handen ist, wird leider durch den
Gesetzgeber immer wieder auf eine
harte Probe gestellt. Beständig er-
weiterte Normen und Nachweis-
pflichten sorgen dafür, dass die Be-
handler immer weniger Zeit für ihre
Patienten haben, weil sie protokol-
lierend oder dokumentierend am

Schreibtisch tätig werden müssen.
Freiberufliche Zahnärztinnen und
Zahnärzte haben vor allem eine ver-
trauensvolle und langjährige Bezie-
hung zum Patienten. Deren Wohl
und deren Mundgesundheit stehen
im Mittelpunkt der id infotage dental
mitte, die natürlich stets auch eine
Stätte der Begegnung, des anregen-
den kollegialen Gesprächs und des
fachlichen Gedankenaustausches
ist. So wünsche ich den Ausstellern
viele aufgeschlossene Besucher
und den Gästen einen lehrreichen
und auch unterhaltsamen Rund-
gang.

Stephan Allroggen

Vorsitzender des Vorstandes der 

Kassenzahnärztlichen Vereinigung

Hessen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich begrüße Sie ganz herzlich zur
id mitte, einer der bedeutendsten
regionalen Dentalfachmessen
Deutschlands in Verbindung mit
dem Kongress zum Deutschen
Zahnärztetag 2015 in Frankfurt am
Main.

„Think global“ ist eine Devise, die
im heutigen Handels-, Wirtschafts-
und Finanzgeschehen nicht mehr
ausgegeben werden muss, da sie
zur täglichen Realität geworden
ist. Dennoch gibt es in diesem Be-
reich verschwimmende Grenzen,
die es lohnt, wieder sichtbar zu
machen. Das Freihandelsabkom-
men TTIP ist so ein Beispiel, das die

Europäische Union derzeit mit den
USA verhandelt. Dieses Abkom-
men gefährdet in hohem Maße 
europäische Verbraucherschutz-
standards und wird tiefgreifende
Auswirkungen auf den zahnärztli-
chen Berufsstand haben. Deshalb
gibt es eine gemeinsame Erklä-
rung aller Heilberufe gegen die
Einbeziehung des Gesundheits-
wesens in das Abkommen und für
ein selbstverwaltetes Gesund-
heitswesen, das die freiberufliche
Tätigkeit ebenso im Blick behält,
wie die Gemeinwohlausrichtung.
Denn Freiberuflichkeit, wie wir sie
kennen und leben, ist kein Han-
delshemmnis, sondern ein Wirt-
schaftsmotor.

Dass wirtschaftliche Innovations-
kraft, berufspolitische Kompetenz
und wissenschaftliche Schaffens-
kraft keineswegs im Widerspruch
stehen, sondern einander ergän-
zen, erleben wir auch auf dem
Deutschen Zahnärztetag mit dem
Kongress und der id mitte. Infor-
mativ und innovativ zeigt die
Messe den technischen Machbar-
keitsstand eines modernen medi-
zinischen Faches. Die Kraft zur In-
novation für eine immer bessere
Versorgung der Menschen bedarf
jedoch der Kraft zur Investition.
Eine Leistung, die dem State of the
Art entspricht, muss auch entspre-

chend honoriert werden, was
durch falsche Sparsamkeit im Ge-
sundheitssystem zunehmend er-
schwert wird. Als Zahnärzte müs-
sen wir im Interesse unserer
Patienten doppelt investieren: In
bessere Technik und in Fortbildung
um mit der rasanten Entwicklung
der Zahnmedizin Schritt zu halten.

Beste Gelegenheit hierfür bietet
der diesjährige Kongress am 6.
und 7. November mit geballtem
Know-how aus der Wissenschaft
für die Praxis unter dem Motto
„ZahnMedizin interdisziplinär –
Update 2015: Klinisch relevant, kri-
tisch betrachtet, konstruktiv disku-
tiert“.

Informieren Sie sich über die Mög-
lichkeiten moderner Zahnheil-
kunde und Innovationen bei Werk-
stoffen, Praxiseinrichtungen und
medizinischen Geräten. Die id
mitte, der Kongress und natürlich
die Stadt Frankfurt selbst sind drei
sehr gute Gründe für einen Besuch
in unserer Metropole am Main. 

Ich freue mich mit Ihnen auf das Er-
lebnis des Deutschen Zahnärzte-
tags und der id mitte 2015.

Dr. Michael Frank

Präsident der Landeszahnärzte-

kammer Hessen
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