EDITORIAL

„Es ist spannend,
wie die Digitalisierung
voranschreitet“
Der Dentalmarkt ist ein lebendiger Markt, der sich dertes Lösungskonzept für den Kunden zu entwirasant entwickelt. Bestes Beispiel ist die Digitali- ckeln, damit sich dieser wiederum darauf konzensierung der Zahnheilkunde, die Einzug in die Pra- trieren kann, den bestmöglichen Service in seinem
xen und Labore hält, die Dentalbranche beflügelt Tätigkeitsfeld zu bieten. Mit ConnectDental setzen
und Impulse für Innovationen setzt. Ein Trend, der wir daher auf offene Systeme, die Zahnarztpraxen
viele Veränderungen mit sich bringen wird und und Laboren individuelle Lösungen bieten. VorZahnarztpraxen sowie Dentallabore auffordert, handene Prozesse werden so effizient um neue
gewohnte Arbeitsprozesse zu überdenken und Technologien und digitale Systeme ergänzt. Im
sich dieser Entwicklung anzupassen. Auch Henry Rahmen unserer ConnectDental-Aktivitäten bieSchein als Komplettanbieter für Zahnärzte und ten wir in unseren Dentalen Informations Centren,
Zahntechniker hat diese Entwicklung frühzeitig kurz DICs, Workshops und Fortbildungsveranstalerkannt und sich entsprechend aufgestellt. Exem- tungen zum Thema digitale Zahnheilkunde an. In
plarisch dafür sind Lösungen aus unserer Dach- Zirkeltrainings können sich Zahnärzte und Zahnmarke ConnectDental, mit der wir Zahnarztpraxen techniker einen Eindruck über die Vielzahl der vorund Labore auf ihrem Weg in die Zukunft der di- handenen Systeme und ihrer Vorzüge verschaffen.
gitalen Zahnmedizin begleiten wollen. Einige be- Unsere Spezialisten stehen dabei für alle Fragen
finden sich schon auf der „digitalen Autobahn“, rund um die Digitalisierung kompetent Rede und
während andere wiederum mit dem Einstieg in die Antwort.
Digitalisierung zögern. Uns erreichen immer wie- Es ist spannend, zu sehen, wie die Digitalisierung
der Anfragen, die klar erkennen lassen, dass Infor- die Dentalbranche innerhalb weniger Jahre grundmationsbedarf besteht: Ist meine Praxis oder mein legend geändert hat. Wir können uns darauf einLabor schon bereit für die Digitalisierung? Wel- stellen, dass die Geschwindigkeit dieser Entwickches Konzept oder welches System ist das richtige lung anhält und Ärzte, Labore, aber vor allem die
für mich und wie finde ich den Einstieg? Eine Stan- Patienten auf Dauer davon profitieren werden.
dardantwort gibt es nicht, denn jeder Kunde ist in- Als langjähriger Partner unserer Kunden verfügen
dividuell zu betrachten – ein passendes Konzept wir über einen enormen Erfahrungsschatz zu allen
muss entwickelt werden. Henry Schein sieht sich Prozessen in Praxis und Labor, den wir nun einsetzen, um die neuen Herausforderungen
dabei als Lösungsanbieter, das bedeuHenry Schein
tet, dass jeder Kunde in Hinblick auf sei- [Infos zum Unternehmen] gemeinsam zu meistern. Getreu unserem Motto – Erfolg verbindet – wir freuen
nen Bedarf und seine Zielsetzung anauns darauf!
lysiert wird. Dabei berücksichtigen wir
seine aktuelle Situation und den BeJoachim Feldmer
stand der bereits vorhandenen sowie
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noch benötigten Geräte und Systeme.
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