
Was bringt das

Messen
Ueli Breitschmid
Präsident ASD, Organisator der Dental 2010 in Basel
«Am 27. bis 29. Mai wird in Basel mit der Dental 2010 die grösste Dentalmesse der
Schweiz gemeinsam mit der Schweizerischen Zahnärztegesellschaft SSO und dem Ver-
band Zahntechnischer Laboratorien der Schweiz (VZLS) durchgeführt. Sie präsentiert
auf 5000 Quadratmetern drei Tage Messeerlebnis für Dentalprofis. Das Messe-Umfeld
von Basel mit attraktiven Angeboten zieht über 6000 Besucher auch aus dem benach-
barten Ausland an. Wie 2008 in Montreux wird die Dental 2010 von einem Kongress be-
gleitet, der neben dem Angebot für Zahnärzte auch Fortbildung für Zahntechniker und
Dentalhygienikerinnen beinhaltet. Ausstellungs-Schwerpunkte sind die neuen CAD/
CAM- und bildgebenden Technologien. Vor allem die Zahntechnik wird durch die CAD-
CAM-Technologien ähnliche Veränderungen erleben wie vor zehn Jahren das grafische
Gewerbe, und Basel ist eine tolle Gelegenheit, sich über die Entwicklungen und Mög-
lichkeiten im Detail zu informieren.»

Beratung
Martin Bürgisser
Mandatsleiter und Mitglied Geschäftsleitung der B&A Treuhand AG
«Zahlreiche Gesetzesänderungen vor allem im steuerlichen Bereich machen deutlich,
dass ohne entsprechend weitsichtige Planung keine Steueroptimierungen möglich sind.
Im Jahr 2010 wird die Mehrwertsteuer zahlreiche Zahnarztpraxen beschäftigen. Wir
konnten zusammen mit der SSO bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung ein vorteil-
haftes, vereinfachtes Abrechnungsverfahren für die gesamte Branche aushandeln.
Ebenso werden im Jahr 2010 die Vorbereitungen für zahlreiche Praxisübergaben im
Mittelpunkt stehen, da ab 2011 beim Bund sowie den meisten Kantonen die privilegier-
te Liquidationsbesteuerung in Kraft tritt.»

Markt
Daniel Fischer
Inhaber ProDentis GmbH
«Der Dentalmarkt hat sich in den letzten Jahren stark ver-
ändert und wird auch in nächster Zeit weiter modifiziert
werden. Die Zahnärzte sind durch die verschiedenen Hilfs-
mittel wie zum Beispiel Internet, Diskussionsplattformen
und Weiterbildungen immer besser und breiter informiert,
sodass die Kunden für weitergehende Informationen in Be-
reichen wie Laser, Implantate, Röntgen und Endodontie
immer mehr den direkten Draht zu spezialisierten Unter-
nehmen suchen. Die Fachkompetenz und das Know-how
des Anbieters haben bei einem Beratungsgespräch beim
Zahnarzt eine wichtigere Rolle.»

CAD/CAM
Stephan Schopp
Leiter Verkauf und Marketing 
Sales & Marketing Laboratory 
Section Bien-Air Dental SA
«Das Thema CAD/CAM wird in unserem Bereich auch im
Jahr 2010 die Hauptrolle spielen. Inwieweit die Investi-
tionsbereitschaft der Labors durch die Finanz- und Wirt-
schaftskrise eingeschränkt wird, bleibt abzuwarten. Ge-
spräche sowie bereits getätigte Bestellungen unserer
internationalen Kunden und Interessenten zeigen aber,
dass die Bereitschaft und auch das Kapital zu Investitio-
nen vorhanden ist.»
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Jahr 2010?

Total Dental Solutions
Morten Brunvoll
Chairman Biodenta Swiss AG
«Wir sind der Überzeugung, dass Gesamtlösungen für Den-
tal-Spezialisten zukünftig häufiger nachgefragt werden.
Integrierte Lösungen in den Bereichen Implantate sowie
CAD/CAM spielen dabei eine wichtige Rolle. Als globaler
Hersteller und Lösungsanbieter will Biodenta diese Anfor-
derungen dezentral vernetzen. Speziell im CAD/CAM-Be-
reich  waren bislang zentrale Lösungen der Standard. Unse-
re Philosophie ist es, Partner weltweit zu vereinen und ih-
nen somit den bestmöglichen Support auf allen Stufen zu
bieten. Ziel ist es, die Produktivität, Effizienz und die Pro-
fitabilität unserer Kunden zu steigern und somit einen Bei-
trag für die Verbesserung der Patientenbetreuung zu leis-
ten. Um diesem Trend gerecht zu werden, hat Biodenta
acht Tochtergesellschaften in Schlüsselregionen etabliert.»

Weiterbildung
Dr. Robert May
Director ICDE/Professional Services
Ivoclar Vivadent AG
«Das Bildungszentrum ICDE – International Center for
Dental Education – in Schaan bietet auch im Jahre 2010
wieder vielfältige Möglichkeiten, um das eigene Fach-
wissen auf den neuesten Stand zu bringen: Seminare,
Hands-on Trainings und praktische Workshops für Praxis
und Labor vermitteln neue Kenntnisse und schulen die
fachgerechte Anwendung der Materialien. 2010 wird für
das ICDE Schaan ein besonderes Jahr. Das Bildungszen-
trum feiert sein 10-jähriges Bestehen. Diesen Umstand
will Ivoclar Vivadent nutzen und mit attraktiven Kursen
und Veranstaltungen Zeichen setzen.»

Statements

Dentaldepot
Roman Schmid
CEO Dema Dent AG
«Zehn Jahre sind seit der Gründung der Firma Dema Dent vergangen, und in diesem re-
lativ überschaubaren Zeitraum ist viel passiert, selbst wenn wir nur die dentale Welt an-
schauen. Trends sind geboren worden und wieder vergangen, ebenso wie sich zahlreiche
Innovationen etabliert oder eben als Strohfeuer entpuppt haben. Innovationen sowie
gefestigte Dentalunternehmen sind die Erfolge für die Zukunft und bieten den Kunden
Dienstleistungen, die wiederum Sicherheiten garantieren. Die wirtschaftlichen Hochs
und Tiefs in den letzten Monaten haben manche Unternehmen sowie auch Praxen auf
Schleuderkurs gebracht. Innovationen und positives Denken bringen uns weiter. Vogel-
Strauss-Politik sowie ‹Geiz ist geil›-Denken sind der wirtschaftliche Untergang der den-
talen Welt. Veränderungen bieten auch Chancen und sind die einzige Konstante. Es gibt
viel zu tun, packen wir es an.»

Hygiene
Marc Fehlmann
Leiter Verkauf und Marketing Produits Dentaires SA
«Das Jahr 2009 war geprägt von Diskussionen und Empfehlungen betreffend H1N1, Pan-
demie und Grippeimpfungen. Dies hat einerseits dazu geführt, dass die Bevölkerung be-
züglich Hygiene im Alltag sensibilisiert wurde und anderseits wichtige Themen betref-
fend Sterilisation und Hygiene im professionellen Umfeld etwas in den Hintergrund ge-
raten sind. Die aktuellen Normen und europäischen Empfehlungen gehen immer mehr
Richtung Rückverfolgbarkeit bis zum Patienten. Um diese Herausforderung zu meistern,
werden vermehrt industriell genutzte Systeme – zum Beispiel Mikrochips oder RFID – im
medizinischen Bereich eingesetzt. Ich bin überzeugt, dass wir an der Dental 2010 in
Basel die ersten marktreifen Lösungen sehen werden.»
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