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Liebe Leserinnen und Leser,

die Grundlage eines jeden Lebens- und Arbeitsumfeldes ist die Einrichtung der Räume, in denen man sich auf-

hält. Beim Betreten eines Raumes ist dessen positive oder negative Ausstrahlung augenblicklich fühlbar und

spielt für das Wohlbefinden, ganz unabhängig subjektiver Vorlieben, eine entscheidende Rolle.

Umso wichtiger ist dieses Basisempfinden für Orte, die bei den Besuchern im Vorfeld bereits mit negativen

Aspekten besetzt sein können, wie beispielsweise die Zahnarztpraxis. Denn egal wie gut und fortgeschritten die

Behandlungen heutzutage sind, ein gewisses Unwohlsein steckt in jedem vorm Besuch beim Zahnarzt. Es ist

kaum zu glauben, wie viel da eine angenehme, freundliche Praxiseinrichtung, die dem Patienten Sicherheit, Kom-

petenz und Unbeschwertheit vermittelt, bewirken kann. Sind dann noch Personal und Behandler entsprechend

einfühlsam und entspannt, ist ein Großteil der möglichen Ängste schon abgebaut, bevor sich der Patient über-

haupt in den Behandlungsstuhl begibt.

Jeder Zahnarzt weiß jedoch auch, dass die richtige, zweckmäßige und attraktive Einrichtung der Praxis mit viel

Planung, Organisation und Aufwand einhergeht. Deshalb empfiehlt es sich dabei mit fachkundigen Experten zu-

sammenzuarbeiten. Der deutsche Dentalfachhandel ist hierfür der richtige Partner. Von der Idee über die Planung

bis zur Umsetzung bieten die Mitarbeiter der Dentaldepots dem Zahnarzt alles, was zur professionellen und

durchdachten Einrichtung einer Praxis dazugehört. Egal ob bei einer Neugründung oder beim Umbau, entschei-

dend ist es, von Anfang an das richtige Konzept zu verfolgen und so auch die nicht geringen Investitionen für ein

solches Vorhaben entsprechend zu koordinieren.

Die Dentalzeitung als Mitteilungsorgan des Bundesverband Dentalhandel e.V. (BVD) möchte Sie dabei eben-

falls unterstützen und informieren. In der vorliegenden Ausgabe finden Sie daher nützliche Tipps und Anregun-

gen zur Einrichtung und Gestaltung Ihrer Zahnarztpraxis beziehungsweise Ihres Dentallabors. Zudem stellen wir

Ihnen die neuesten Produkte des Dentalmarktes vor. Wenn Sie darüber hinaus einen verlässlichen Partner su-

chen, der Informationen und Hilfestellungen in allen Fragen der Praxis- und Laboreinrichtung bieten kann, fra-

gen Sie Ihren Depotmitarbeiter.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der aktuellen Ausgabe und freue mich auf Ihre Kommentare und

Anmerkungen.
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