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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie diese Ausgabe der DENTAL- 
ZEITUNG in Ihren Händen halten, dann ist 
Mitte Mai. Ein Zeitpunkt, zu dem die welt-
weite Corona-Krise unser Leben bereits  
im dritten Monat beeinflusst und verän-
dert – in bislang ungekannter Dynamik. 
Innerhalb kürzester Zeit haben sich die  
Prioritäten für viele Menschen und Unter-
nehmen verschoben. Erhöhte Hygiene- 
standards, umfassende Umstrukturierun-
gen im Praxisumfeld, neue Arbeits- und 
Arbeitszeitmodelle, wirtschaftliche Unge-
wissheit – alle Beteiligten stehen noch 
immer täglich vor neuen Herausforderun-
gen. Bleiben wir positiv und richten un- 
seren Blick in die Zukunft, denn feststeht, 
dass es eine Zeit nach Corona geben wird. 
Einzig das „Wann“ bleibt derzeit ungewiss.
Bis es so weit ist, dürfen Sie den Fach- 
handel weiterhin als starken Partner an 

Ihrer Seite wissen. In gewohnter Zuverläs-
sigkeit werden Reparaturen und Wartun-
gen von Praxisgerätschaften durchge-
führt, Validierungen vorgenommen und 
auch die Belieferung mit Praxis- und Labor- 
materialien ist sichergestellt. Ihre gewohn-
ten Ansprechpartner sind weiterhin für  
Sie erreichbar, wenn auch aus dem Home- 
office. Teilweise wird sogar an Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen festgehal- 
ten – einzig Medium und Plattform sind 
digital statt analog.
Dank des digitalen Zeitalters können wir 
alle außerdem online miteinander kom-
munizieren, finden hilfreiche Informatio-
nen auf den Websites der Depots und 
werden via Updates auf dem Laufenden 
gehalten. Dennoch haben wir es uns nicht 
nehmen lassen, in dieser Ausgabe eine 
Doppelseite Corona-News zu integrieren. 

Vielleicht finden Sie hier zusätzlich Ihnen 
noch nicht bekannte Inhalte. 
Wir befinden uns in herausfordernden 
Zeiten, die unser gemeinsames Handeln 
erforderlich machen. Ich bin mir sicher, 
dass uns dies gelingt. 
Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimis-
tisch und kommen Sie vor allem wirt-
schaftlich gut durch die Pandemie. 

Ihr Dr. Torsten Hartmann
Chefredakteur
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