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Verehrte Leserin, verehrter Leser,

das Jahr 2006 neigt sich dem Ende zu und es sind nur noch wenige Monate bis zur weltgrößten Leistungsschau

der Dentalbranche, der IDS 2007 im März in Köln. Trotz immer noch geschwächter Konjunktur in der deutschen

Wirtschaft ist langsam ein leichter Aufwind zu verzeichnen. Die Prognosen und  die aus diesem Jahr bereits vor-

liegenden Ergebnisse zeigen eine spürbare Verbesserung, auch und vor allem beim generellen Investitionsklima.

Es wird zunehmend weniger gejammert und geklagt, sondern wesentlich mehr optimistisch in die Zukunft ge-

blickt und angepackt.

Es lohnt sich wieder in die eigene Weiterentwicklung zu investieren und mögliche Chancen zu ergreifen.

Sicher sind Themen wie die anstehende Mehrwertsteuererhöhung im neuen Jahr und der Start des ersten Teils

der Gesundheitsreform im April 2007 Aspekte, deren Auswirkungen kritisch beobachtet werden müssen und die

für einige Zurückhaltung sorgen werden. 

Aber die Zeit steht nicht still und wichtige Entscheidungen stehen an. Denn um im Wettbewerb um den immer

besser informierten Patienten konkurrenzfähig zu bleiben, muss jeder Zahnarzt neue Behandlungsmethoden

und die dafür notwendige Ausstattung an Geräten und zahnärztlichem Equipment auch in seiner Praxis anbie-

ten können. Die Internationale Dental-Schau IDS bietet dazu im Frühjahr 2007 die optimale Möglichkeit, up to

date zu bleiben. 

Zahnärzte, Zahntechniker und Helferinnen sollten die Gelegenheit nicht verpassen, die Weichen für die Zu-

kunft richtig zu stellen. Denn es wird, bei allen negativen Tönen, immer auch gute Angebote und einen besseren

Weg geben. Der deutsche Dentalfachhandel und ganz persönlich der Vertreter Ihres Dentaldepots wird den

Zahnärzten, den Technikern und deren Teams beim Finden dieses richtigen und besten Weges jederzeit mit Rat

und Tat zur Seite stehen.

Und auch wir, das Team der Dentalzeitung, hatten und haben den Anspruch, Sie über alle wichtigen Themen

und Neuheiten ausführlich, kompetent und zukunftsweisend zu informieren. Deshalb möchte ich Ihnen die vor-

liegende Ausgabe ganz besonders empfehlen. Die Praxishygiene und die Prophylaxe, zwei der Hauptthemen des

Heftes, sind entscheidende Gebiete, die die kommenden Jahre in der Zahnmedizin prägen werden. Sich damit

auszukennen und ganz speziell hier die richtigen Entscheidungen zu treffen und Investitionen zu tätigen sind

unerlässlich für den Fortbestand jeder Praxis und jedes Labors.

Ich wünsche Ihnen im Namen der gesamten Redaktion und der Oemus Media AG frohe Weihnachten und ein

glückliches, erfolgreiches neues Jahr.
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