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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wenn wir auf das Jahr 2008 zurückblicken, können wir sagen, dass hinter uns ein gutes Jahr liegt. Die schwieri-

gen Bedingungen am Jahresende konnten die Branche nicht erschüttern – ein Zeichen dafür, dass die Zahnme-

dizin und die Zahntechnik auf einem guten Weg sind. Hersteller und Handel werden weiterhin erfolgreich Hand

in Hand in die Zukunft gehen. Es zeigt sich jedes Jahr aufs Neue, dass diese Zusammenarbeit für Sicherheit, Sta-

bilität und Erfolg steht. 

Ende März dieses Jahres dürfen wir wieder, wie alle zwei Jahre, in Köln auf der Internationalen Dental-Schau

(IDS) mehr als einen Blick dahin wagen, in welche Richtung sich die Zahnmedizin und die Zahntechnik bewegen

werden. Das Jahr 2009 wird als IDS-Jahr maßgeblich und bedeutend für die deutschen und internationalen Zahn-

ärzte und Zahntechniker und damit auch für den Handel.

Vom Hightech-Material bis zur kompletten Ausstattung einer modernen Praxis und den dazugehörigen Servi-

ceangeboten kann man hier zukunftsweisende Produkte erleben und sich vor Ort von seinem Dentalfachhandel

gewohnt kompetent darüber beraten lassen, welche Produkte am besten zu einem passen und welche Investi-

tionen sich wirklich lohnen. 

Die Basis der Zahnmedizin sind nach wie vor die Materialien, die eine funktionale und ästhetische konservie-

rende Zahnheilkunde ermöglichen. Mit den Schwerpunkten Ästhetische Zahnmedizin/Konservierende Zahn-

heilkunde im zahnmedizinischen Bereich thematisiert diese erste Ausgabe der Dentalzeitung im Jahr 2009 das

täglich Brot der Zahnmediziner und zeigt auf,  welche Möglichkeiten sie heute haben,  um die Funktion von Zäh-

nen langfristig durch zahnerhaltende Maßnahmen zu gewährleisten, ohne dabei Abstriche bei der Ästhetik 

machen zu müssen. 

Nur präzise zahntechnische Arbeiten aus Hochleistungsmaterialien können gewährleisten, dass beim Präpa-

rieren des Zahnes so viel gesunde Zahnsubstanz als möglich erhalten werden kann. Die moderne Zahntechnik

ist aus diesem Grund ein essenzieller Baustein für das große Ziel der Zahnmedizin, so zahnschonend wie mög-

lich zu behandeln. Auch hier wurden in dieser Ausgabe mit den Schwerpunkten Verblendungen/Kunststoffe 

Themen gewählt, die die Grundlage zahntechnischen Arbeitens sind. 

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2009 und eine spannende IDS. 

Ihr Peter Berger

BVD-Regionalvorsitzender Nord

�Peter Berger

>> EDITORIAL

#1 2009 DZ 003


