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„Der Wechsel allein ist das Beständige.“ Mit diesem Zitat des deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer
möchte ich mich bei Ihnen, den Lesern der Dentalzeitung, als neues Mitglied des Beirates der Dentalzeitung vor-
stellen. Ich erhielt Mitte dieses Jahres die Möglichkeit, die Arbeit von Stefan Dreher (SAAR DENTAL) fortzusetzen
und möchte durch meine Tätigkeit Impulse setzen, Sie über alle wichtigen Markttrends, Produkte und Neuigkeiten
des deutschen Fachhandels zu informieren. 

Drei Schwerpunkte liegen mir besonders am Herzen: Zunächst sollen aktuelle Themen der Zahnmedizin und
Zahntechnik genauso detailliert und sachkundig beleuchtet werden wie innovative Produkte der Dentalindustrie.
Weiterhin wünsche ich mir, dass neben der Gegenwart hin und wieder auch ein Blick in die Zukunft gewagt wird.
Quo vadis dentist – wohin führt uns die Zukunft, welche Chancen werden sich Zahnärzten und Industrie eröffnen?
Die Trendforschung ist unabdingbar, um Potenziale zu erkennen und zu nutzen, und um sich damit den entschei-
denden Vorsprung zu sichern. Interessant wäre es dabei beispielsweise zu ergründen, wie und in welche Richtung
sich die Aufgaben und Abläufe in einem Dentaldepot in Zukunft wandeln werden. Trendthemen, wie Prophylaxe
oder Endodontie, werden neben CAD/CAM-Systemen hierbei sicherlich eine große Rolle spielen.

Doch sollten wir über diesen richtungsweisenden Themen die Basics nicht vergessen. Zahnfüllungen, Wur-
zelkanalbehandlungen und Überkronungen nehmen einen wichtigen Teil im Praxisalltag ein. Sie müssen daher
genauso ihren Platz in der Dentalzeitung finden wie die Zukunftsforschung und Entwicklungstendenzen. Deshalb
ist es mir eine große Freude, Ihnen die neue Ausgabe der Dentalzeitung vorzustellen. Die konservierende Zahn-
heilkunde steht diesmal im Mittelpunkt. Füllungstherapien werden näher betrachtet und in der Marktübersicht
werden Sie einen detaillierten Überblick über die im deutschen Fachhandel erhältlichen Komposite bekommen.
Im zahntechnischen Teil können Sie zwei Beiträge zur Totalprothetik lesen. Ergänzend dazu erhalten Sie wieder
umfangreiche Informationen zu innovativen Techniken in der Rubrik Test und den neuesten Produkten.

Ich freue mich auf viele interessante Ausgaben der Dentalzeitung und wünsche viel Spaß beim Lesen.

Ihr Christian Kern, Anton Kern GmbH
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