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Verehrte Leserinnen und Leser,

das Jahr 2007 neigt sich dem Ende zu und es lohnt sich, einen Blick zurückzuwerfen. Hinter uns liegt ein ereig-
nisreiches, arbeitsintensives und sehr erfolgreiches Geschäftsjahr. Geprägt wurde es vom allgemeinen konjunk-
turellen Aufschwung der deutschen Wirtschaft und speziell für die dentale Welt von der Internationalen Dental-
Schau IDS im März und von den Fachdentalmessen im 2. Halbjahr 2007, um hier nur einige Highlights zu nennen.

Der konjunkturelle Aufschwung dieses Jahres hat in ganz Deutschland die Stimmung steigen lassen. Erstmalig
sind die Arbeitslosenzahlen auf das Niveau von vor zwölf Jahren gesunken. Die Bundesregierung lässt uns auf ei-
nen ausgeglichenen Haushalt schon in wenigen Jahren hoffen und die Wirtschaft gibt allerorten positive Prog-
nosen für die kommenden Jahre aus.

Auch in der Dentalbranche ist diese positive Entwicklung zu spüren, ganz deutlich wurde dies auf der diesjäh-
rigen IDS, auf der die Stimmung sowohl aufseiten der Zahnärzte und Zahntechniker als auch der Industrie 
und des Handels sehr optimistisch war.

Die Zahnmedizin und die Zahntechnik mit allen ihren Akteuren unterliegen, wie andere Branchen auch, dem
stetigen Fortschritt und der Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technologie. Die Dentalin-
dustrie investiert einen Großteil ihrer Umsatzerlöse in die Forschung und Entwicklung neuer Produkte und Ma-
terialien für den Anwender. Um den Patienten immer die optimale Versorgung zu bieten, kommt es darauf an neue
Verfahren und Erkenntnisse kennenzulernen, sich anzueignen und die innovativen Produkte der Den-
talindustrie sinnvoll in die tägliche Praxisarbeit einzusetzen. 

Die Dentaldepots leisten hierbei einen wichtigen und wesentlichen Beitrag, wenn sie die Zahnärzte und Zahn-
techniker richtungsweisend beraten und auch durch die Organisation der deutschen Fachdentals eine offene
Kommunikation zwischen der Dentalindustrie und den Anwendern ermöglichen. Hier können sich die Besucher
kompetent und persönlich von Experten beraten lassen und die Produkte und Innovationen ausprobieren und tes-
ten.

Nur durch zukunftsgerichtetes Denken und die Bereitschaft zur Weiterentwicklung kann der hohe Qualitäts-
standard des deutschen Gesundheitswesens und insbesondere der deutschen Dentalbranche erhalten bleiben.

Dies sollte unser gemeinsames Ziel für die Zukunft sein, damit die Patienten die bestmögliche Versorgung er-
halten und sich einer langen Gesundheit erfreuen können.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der vorliegenden aktuellen Ausgabe der Dentalzeitung. Lassen Sie
das alte Jahr in Ruhe und Frieden ausklingen und freuen Sie sich mit mir auf einen guten Start ins neue Jahr 2008!
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