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Neuer Branchentreff verbindet
Zahntechnik, Politik und Markt
EVENT  /// Mit der Premiere der Zahntechnik plus am 25. und 26. März 2022 in Leipzig gibt es eine 
neue und einzigartige Plattform für die Zahntechnik-Branche in Deutschland. Als besondere 
Kombination von politischen Gremienveranstaltungen, Kongress und themenbezogener Ausstellung 
lädt die Zahntechnik plus Teilnehmende ein, die neuesten technischen und unternehmerischen 
Entwicklungen der Zahntechnik-Branche kennenzulernen, sich fortzubilden und auszutauschen.

©
 R

ud
y 

Ba
la

sk
o/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

43

Der zweitägige Fachkongress etabliert die Expertise der Fach-
gesellschaft für Zahntechnik e.V. (FZT) mit der von herausra-
genden Referierenden. Fachlich präzise Standortbestimmungen 
zur digitalen Technologie – von der digitalen Totalprothese über 
den 3D-Druck bis hin zur Implantatprothetik – verbinden sich mit 
eindrucksvollen Demonstrationen der zahntechnischen Kunst 
und ästhetischen Perfektion.
Parallel dazu können Zahntechniker und vor allem Laborinhabende 
an zahlreichen Vorträgen und Workshops in den drei Themenwelten 
„Innovative Technologien“, „Evidenz in der Praxis“, „Zukunft Unter-
nehmensnachfolge“ teilnehmen. Dabei werden vor allem die Kon-
sequenzen der technologischen Entwicklungen thematisiert, die den 
Strukturwandel im nächsten Jahrzehnt weiter prägen werden. Mit 
Blick auf Innovationen werden die Fortschritte und Optionen der 
Digitalisierung und Optimierung aller Arbeitsprozesse im Labor de-
monstriert. Zusätzlich legt die Zahntechnik plus den Fokus auf 
demogra fische Entwicklungen in der Branche, da rund 50 Pro-
zent aller Labore in den nächsten zehn Jahren vor der Frage 
des Übergangs stehen. Im Rahmen des Kongresses sollen die 
Optionen für eine erfolgreiche Nachfolge umfangreich beleuchtet 

und der Weg zur Ermittlung eines Unternehmenswertes profes-
sionell dargestellt werden. Zusätzlich wird das Angebot der Zahn-
technik plus durch eine Industrieausstellung sowie mit Vorträgen 
und Präsentationen der ausstellenden Unternehmen ergänzt. 
„Der Zahntechnik-Kongress ist für jeden Zahntechniker ein Er-
eignis“, sagt Dominik Kruchen, Präsident des Verbandes Deut-
scher Zahntechniker-Innungen (VDZI). „Die Vorträge, Gesprächs-
runden und Workshops decken eine einmalige Vielfalt ab, die 
Laborinhabende sowohl in ihrer zahntechnischen als auch un-
ternehmerischen Funktion begeistern werden, weil sie wichtige 
Aufgaben und Herausforderungen nicht nur benennen, sondern 
Lösungen aufzeigen. Der Branchentreff wird zum Lösungsmarkt 
mit ausgewiesenen Fachleuten und soll den Erfahrungsaus-
tausch in der Branche befördern. Als VDZI-zertifizierte Veranstal-
tung hat die Zahntechnik plus das Ziel, umfassende fachliche 
und unternehmerische Fortbildung auf hohem Niveau zu bieten. 
Das Programm der Zahntechnik plus 2022 ist daher für alle Teil-
nehmenden ein Gewinn. Ich freue mich darauf.“ 

Weitere Informationen unter: www.vdzi.de/ProgrammZahntechnikplus


