EDITORIAL

NEUES UND BEWÄHRTES
VEREINT – WIR BLICKEN AUF
EIN SPANNENDES JAHR 2016

Liebe Leserinnen und Leser,
im Namen des Redaktionsteams und des
Verlages OEMUS MEDIA AG möchte ich
Ihnen an dieser Stelle noch ein erfolgrei
ches und spannendes Jahr 2016 wün
schen, bleiben Sie gesund und zukunfts
froh und unterstützen Sie unsere Arbeit
durch regelmäßige und kritische Lektüre
der DENTALZEITUNG. Es ist Ihnen natür
lich aufgefallen, dass sich beim Griff nach
diesem Heft etwas an der optischen Er
scheinung verändert hat. Mit dieser Aus
gabe startet die DENTALZEITUNG nicht
nur in ein weiteres erfolgreiches Jahr als
offizielle Zeitschrift des Bundesverbandes
Dentalhandel e.V., sondern präsentiert
sich rundum erneuert und überarbeitet.
Etabliert als wichtige überregionale Infor
mationsquelle des deutschen Dentalfach
handels setzt sie dabei neue Maßstäbe in
Sachen Layout und Redaktionsqualität
und hebt damit die Fachhandelskommu
nikation in eine neue Dimension.
Eine nach modernen Gesichtspunkten
optimierte Farbgestaltung, ein zeitgemä
ßes reduziertes Layout, eine vereinfachte
Heftstruktur – dies sind nur einige Punkte
Ihrer „neuen“ DENTALZEITUNG.
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Das generalüberholte Magazin ermög
licht ab sofort eine leserfreundlichere
Lektüre, ohne dabei auf alle bisherigen
Annehmlichkeiten verzichten zu müssen.
Aber es geht nicht nur um optische
Aspekte, auch inhaltlich werden wir mit
der DENTALZEITUNG neue Wege gehen.
In enger Kooperation mit dem Bundes
verband 
Dentalhandel e.V. werden wir
Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern,
verstärkt und noch anschaulicher die Ziel
stellung und Arbeit des BVD e.V. sowie
die Kompetenz der Dentalfachhändler
und deren bewährte Industriepartner
vorstellen.
In der Ihnen nun vorliegenden Aus
gabe berichten wir unter anderem über
den richtigen Umgang mit endodonti
schen Notfallpatienten, technische Inno
vationen in der rotierenden maschinellen
Wurzelkanalaufbereitung und die Er
folgsparameter der Patient-ZahnarztZahntechniker-Beziehung auf dem Weg
zu einer hochästhetischen Prothetik.
Lassen Sie sich überraschen – viel
Freude bei der Lektüre!
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