
Zahnersatz-Reform 2005: Noch nie war
der Unternehmer im Zahntechniker-
Handwerk so sehr gefragt wie heute.

Diese Herausforderung greift das dentechnica-
forum des VDZI am 15. und 16. April anläss-
lich der Internationalen Dental-Schau in Köln
auf. Unter der Moderation von Zahntechni-
kermeister Heiko Bischoff, Laborinhaber und
Präsident der Vereinigung Umfassende Zahn-
technik (VUZ), werden wieder namhafte Refe-
renten wichtige Beiträge liefern zum Generalti-
tel „Markt und Technik: Neue Herausforde-
rungen meistern – mit Visionen gestalten“.

Neuen Technologien und Produkten
auf den Zahn gefühlt

„Schon die Themen und Referenten des ersten
Fach-Tages zeigen die Ausrichtung des den-
technica-forums in diesem Jahr: Entschei-
dungsorientierte Informationen für den Un-
ternehmer. Festzuschüsse für alle Versor-
gungsarten werden die Verordnungsstruktu-
ren in den kommenden Jahren deutlich
verändern können. Neue Technologien und
Produktangebote werden mit konventionel-
len Versorgungsformen immer stärker kon-
kurrieren und an Marktverbreitung gewin-
nen. Das ist die produktpolitische Herausfor-
derung für das Labor“, so der Moderator des
dentechnica-forums, Heiko Bischoff. Daher
wird anhand von harten Fakten und fachli-
chen Bewertungskriterien der Einsatz neu ent-
wickelter Materialien und neuer Fertigungs-
technologien kritisch unter die Lupe genom-

men. Im Vordergrund der Vorträge steht das
Bemühen, den fachlichen Informationen der
Industrie weitere kompetente Sachinforma-
tionen und Erfahrungsberichte für die Ent-
scheidungsfindung an die Hand zu geben.

Investitionsruinen vermeiden – Markt-
position durch Marketing stärken

Der zweite Tag orientiert sich an den drei Säu-
len „Innovation“, „Investition“ und
„Marktauftritt“. „Technische Innovationen
müssen nach Chancen und Risiken auf beiden
Seiten der unternehmerischen Prozess- und
Entscheidungskette beurteilt werden. Investi-
tionen bedeuten Investitionen in eine grund-
sätzlich unsichere Zukunft. Die dadurch mög-
lichen Produkte stellen aber wiederum neue
Marktchancen dar. Für beide Seiten der Me-
daille muss der Blick der Betriebe geschärft wer-
den. Dies ist Aufgabe des Wirtschaftsforums“,
so der Moderator des dentechnica-forums. 
Das dentechnica-forum sowie der Future Day
finden im Congress-Centrum Ost der Koeln-
messe,  Halle 13/14, Europasaal, statt. Infos
unter www.dentechnica.info oder Tel.: 0 69/
66 55 86-42.�
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Unter dem Motto „Markt und Technik: Neue Herausforderungen meis-
tern – mit Visionen gestalten“ veranstaltet der VDZI das diesjährige 
dentechnica-forum auf der IDS 2005. Das zweitägige Veranstaltungspro-
gramm verspricht richtungsweisend bei unternehmerischen Entscheidun-
gen im Dentallabor zu werden. 

Redaktion

IDS 2005:

Entscheidungshilfen
beim dentechnica-forum

Future Day 
Zur gleichen Zeit findet das erste
Internationale Zahntechniker-Forum
Future Day mit dem Thema „Qualität
und Qualitätssicherung in Europa“
statt. Im Rahmen der IDS möchte der
VDZI gemeinsam mit dem euro-
päischen Zahntechniker-Verband
FEPPD Perspektiven für die Zukunft
des Zahntechniker-Handwerks auf-
zeigen.


