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Fokussieren Sie sich 
auf das Wesentliche!

Editorial I

Als Mitte der 1990er-Jahre Mobiltelefone auf den Markt kamen, hatte wohl kaum jemand damit
gerechnet, dass nur zwanzig Jahre später ein kleiner Computer in ihnen versteckt sein würde. Die
großen klobigen Geräte mit Antennen zum Herausziehen besaßen kaum mehr als eine SMS- und
eine Weckfunktion. In den Folgejahren wurden die Geräte immer kleiner, bis dieser Trend vor 
einigen Jahren von den Smartphones abgelöst wurde – und nun tatsächlich die Tendenz wieder
in Richtung Größe geht. Wohin sich diese Reise noch bewegen wird, kann nicht vorhergesehen
werden. Schneller, höher, weiter ist die Devise. 
Die Digitalisierung beschleunigte sich in den letzten zehn Jahren stark, und das nicht nur im All-
tag, sondern natürlich auch – oder vor allem gerade – in der Dentalbranche. Längst haben digitale
Verfahren das Leben eines jeden Zahnarztes und Zahntechnikers erobert. Um da Schritt halten zu
können und das Optimale aus seiner Praxis oder seinem Labor herauszuholen, bedarf es sowohl
an technischem Know-how als auch an guter Beratung seitens der Dentalindustrie. Nutzen Sie
deshalb die Chance und den Heimvorteil, die die Internationale Dental-Schau vom 10. bis 14. März
in diesem Jahr wieder in Köln bietet. Auch zur Messe 2015 zeigen die Hersteller wieder zahlreiche
Neu- und Weiterentwicklungen: Von Intraoralscannern über zeitsparende Tools in der CAD/CAM-
Software bis hin zu neuen 3-D-Drucktechniken. Es scheint nichts zu geben, das es nicht gibt. 
Informieren Sie sich zu den digitalen (und analogen) Neuheiten, lassen Sie sich die Technik 
demonstrieren, hinterfragen Sie und testen Sie selbst. Vergleichen Sie, welches Gerät, welche 
Materialien und welche Technik zu dem Profil und den Bedürfnissen Ihrer Praxis oder Ihres Labors
passen! Was sich aus der Fülle des Angebots am besten in Ihren Alltag integrieren lässt und 
einen wirklichen Mehrwert für Ihre Patienten und Sie selbst bietet, können Sie am besten 
abschätzen. Ergreifen Sie die Möglichkeiten des kollegialen Austausches vor Ort. Nutzen Sie das
Potenzial, das Ihnen die Leitmesse in Köln bietet und fokussieren Sie sich auf das Wesentliche in
Ihrer täglichen Arbeit: den Patienten. 

Mit den besten Wünschen und viel Vergnügen mit der Ausgabe,
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