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Neues aus der Kammer
BLZK-Stand bei der id süd in München

Sie ist die Leitmesse für die Dentalbranche: Am
19. Oktober stellt die id süd in der Neuen Messe
München aktuelle Entwicklungen, neue Produkte
und moderne Dienstleistungen auf dem Dental sektor vor.

Benz: „Hohe Standards erhalten”
„Die zahnmedizinischen Prophylaxe-Erfolge der
letzten Jahre wären ohne die enge Vernetzung mit
Dentalindustrie und Dentalhandel nicht möglich
gewesen“, schreibt BLZK-Präsident Prof. Dr. Christoph Benz in seinem Grußwort zur id süd. „Die Zukunft wartet mit neuen Aufgaben. Wir werden gefordert sein, tageweise in Regionen zu behandeln,
in denen immer weniger Menschen leben“, so Benz
weiter. Auch Pflegebedürftige könnten von Zahnärzten möglicherweise nur noch mit mobilen Behandlungseinheiten versorgt werden. „Hier brauchen wir vermehrt die Unterstützung der Industrie
und des Handels, damit die hohen Standards der
deutschen Zahnmedizin auch auf den neuen Wegen
erhalten bleiben“, betont der BLZK-Präsident.

Foto: BLZK-Archiv

Mit von der Partie ist auch wieder die Bayerische
Landeszahnärztekammer. Am Messestand E10 informiert die Berufsvertretung der bayerischen Zahnärzte über ihr breit gefächertes Serviceangebot. Vom
Kursprogramm der eazf können sich die Messebesucher ebenfalls ein Bild machen.
Service für Zahnärzte: BLZK und eazf informieren jedes Jahr auf der id süd.

Das Themenspektrum der id süd umfasst die Bereiche Einrichtung und Einheiten, Diagnostik und Analytik, Restauration und Zahntechnik, Hygiene und
Umweltschutz, Prophylaxe und Paradontologie sowie Management und Kommunikation. Darüber
hinaus haben Zahnärzte, Zahntechniker und Angehörige zahnmedizinischer Assistenzberufe die
Möglichkeit, mit Experten über aktuelle Branchentrends zu diskutieren und an Fortbildungen teilzunehmen. Geöffnet ist die Messe von 9 bis 17 Uhr.
Für Fachbesucher, die sich auf der Website www.
iddeutschland.de oder vor Ort registrieren, ist der
Eintritt frei.
Redaktion
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