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Bernd Neubauer,
Präsident des Bundesverbandes Dentalhandel e.V.

Verehrte Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Sie auch in diesem Jahr wieder mit ein paar einleitenden Worten zu der ersten Ausgabe der 

Dentalzeitung 2008 begrüßen zu dürfen.

Hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr 2007, in dem wichtige Wegmarken durch die Dentalindustrie gesetzt

wurden. Neue Trends und Technologien wurden vorgestellt, und es zeigte sich wieder einmal die Innovationskraft

der Dentalbranche. Die Zahnärzte und Zahntechniker in Deutschland belohnten dies mit kontinuierlichem Inte-

resse an neuen Produkten und Entwicklungen der Hersteller und erwiesen sich als investitionsfreudiger als in

den Jahren zuvor. 

Die Basis der erreichten Erfolge und der wiedergekehrten optimistischen Stimmung ist das generell gute Ge-

schäftsklima in Deutschland. Die Konjunktur erholte sich im vergangenen Jahr zusehends. Der wirtschaftliche

Aufschwung ist in allen Branchen angekommen. Die Reformen der letzten Jahre zahlen sich jetzt aus und auch

2008 ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Die Bundesregierung geht von einem wirtschaftlichen Wachstum

von 1,7 Prozent aus.

Das Vertrauen in die deutsche Wirtschaft ist zurückgekehrt und die zunehmende Investitionsbereitschaft deu-

tet auf ein spürbar verbessertes Konsumverhalten hin. Der Ausblick für das Jahr 2008 in der Dentalindustrie ist

damit grundlegend zuversichtlich und lässt auf wachsende Erfolge hoffen.

Zudem möchte ich an dieser Stelle noch auf ein anderes Thema kommen. Denn wir, der Bundesverband Den-

talhandel e.V., kurz „BVD“, und das Verlagshaus Oemus Media AG, arbeiten seit nunmehr acht Jahren bei der Pro-

duktion und Herstellung der Dentalzeitung erfolgreich zusammen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sie,

werte Leserinnen und Leser, mit der Dentalzeitung aktuell und fundiert über wichtige Themen der modernen

Zahnmedizin und Zahntechnik zu informieren und Ihnen die Produkte und Leistungen der Dentalbranche vorzu-

stellen und näherzubringen. Für die stetig zunehmende Nachfrage und die positiven Reaktionen auf das Heft

möchte ich mich bei Ihnen bedanken, denn das bestätigt uns in unserer Arbeit. Wir werden uns auch zukünftig

bemühen, Ihnen weitere hochwertige und interessante Ausgaben der Dentalzeitung zu präsentieren.

Viel Vergnügen beim Lesen der Ausgabe 1/2008 und auf bald,

Ihr

Bernd Neubauer

Präsident des Bundesverbandes Dentalhandel e.V.


