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Kommunikation

Der Dental-Markt blickt Ende des Jah-
res 2020 auf turbulente Monate zurück. 
Die Covid-19-Pandemie hat die Branche 
vor bisher unbekannte Herausforderun-
gen gestellt, und das weltweit. Während 
des ersten Lockdowns im März und Ap-
ril 2020 brach das deutsche Dental-Ge-
schäft um etwa die Hälfte ein. Mit den 
ersten Lockerungen im Mai und dem 
Sinken der Infektionszahlen machte sich 
eine leichte Erholung bemerkbar. Viele 
Praxen nahmen ihre Arbeit zumindest 
teilweise wieder auf und verschobene 
Behandlungen wurden nachgeholt. Ins-
gesamt musste der Markt im Zeitraum 
Januar bis Oktober 2020 Einbußen von 
24 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-

zeitraum in Kauf nehmen. Das zeigt eine 
Auswertung des Marktforschungsinsti-
tuts Exevia. Seit Januar 2019 erheben 
die Nürnberger mit dem Dental-Markt-
monitor wöchentlich das Einkaufsver-
halten von Zahnärzten anhand von Da-
ten aus bis zu 850 Praxen. Seit Beginn 
der Corona-Krise werden diese Zahlen 
zudem mit aktuellen Ergebnissen aus 
einer regelmäßigen Befragung von Nut-
zern des Warenwirtschaftssystems Wa-
wibox und des Exevia Dental-Omnibus 
ergänzt. 
In den Sommermonaten 2020 zeichnete 
sich sogar ein recht positives Bild ab. 
Von Juni bis August lag die Umsatzkurve 
durchgehend über dem Vorjahresniveau. 

Nicht zuletzt eine Folge der am 3. Juni 
2020 in Kraft getretenen Umsatzsteuer-
senkung, des Starts der Corona-Warn-
App oder des veränderten Reiseverhal-
tens der Deutschen. Zum Herbstbeginn 
stiegen die Umsätze weiterhin leicht an, 
wichen aber wieder etwas mehr von den 
Werten des Vorjahres ab. 
Die Entwicklung der Umsätze in den er-
hobenen Produktgruppen unterscheidet 
sich deutlich. Mit einem Plus von drei 
Prozent im Zeitraum Januar bis Okto-
ber können die Anbieter von Einwegar-
tikeln als Gewinner der Krise bezeichnet 
werden. Nachdem es im April zunächst 
zu massiven Lieferengpässen bei Schutz-
ausrüstungen kam, sind die Umsätze bei 

Virtuelle Welten ersetzen 
Face-to-Face-Kommunikation
Zum Ende des Jahres 2020 hat sich die Dental-Branche von den Auswirkungen der 
Corona-Krise etwas erholt und blickt optimistischer auf das Jahr 2021. Der Wegfall 
sämtlicher Events hat große Lücken hinterlassen, einige wenige konnten durch digitale 
Live-Kommunikation aufgefüllt werden. Die IDS 2021 leidet unter Ausstellerverlust und 
die Branche sucht Lösungen für den Erhalt des persönlichen Kontakts zum Kunden.
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Online-Dialog mit unseren Anwendern 
zu treten“, freut sich Bicker. Die Vor-
teile der digitalen Aktivitäten sieht die 
Vertriebsexpertin in den schnellen Feed-
backs und den umgehend messbaren Er-
gebnissen. 

Virtuelle Messen boomen

An der Frage, inwieweit sich wichtige 
Branchen-Events, bei denen der per-
sönliche Kontakt eine immens wichtige 
Komponente ist, ins Virtuelle übertra-
gen lassen scheiden sich die Geister. 
Nachdem die regionalen Herbstmessen 
allesamt abgesagt wurden, gingen man-
nigfache Projekte an den Start, die ins-
besondere ein Ziel hatten: den Verlust 
der Kontaktmöglichkeiten zum Kunden 
zu reduzieren. Die Ideen reichten vom 
virtuellen Messestand auf der Unter-

Die Amann Girrbach GmbH hat frühzeitig einen digitalen Messestand ins Leben gerufen. 
Er kann über die Unternehmens-Website besucht werden

Die an der Ostsee beheimatete Dampsoft GmbH platzierte ihren virtuellen Messestand in 
einem Dünenambiente

Michaela Bicker, Leiterin Vertriebsmarkting  
bei CGM Dentalsysteme setzt auf Webinare
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nehmens-Website, wie es beispielsweise 
Amann Girrbach, Dampsoft oder Voco 
vorgemacht haben, bis hin zu komplet-
ten Messen und Kongressen inklusive 
Live-Programm. 
Einer der Vorreiter auf dem deutschen 
Markt war der Virtual Dental Summit 
2020 (VDS 2020), der am 7. Novem-
ber von einem Hamburger TV-Studio 
aus über die digitale Bühne ging. Rund 
2.500 User besuchten nach Angaben 
des Veranstalters die Digital-Messe mit 
29 Ausstellern (siehe Seite 55). Um erste 
Erfahrungen mit Online-Messen sam-
meln zu können, hatte sich die Compu-
Group Medical entschieden, am VDS 
2020 teilzunehmen. „Uns war allen 
klar, dass sich die Besucher erst an die 
neuen Formate gewöhnen müssen und 
wir bei der ersten Veranstaltung nicht 
mit Anfragen überhäuft werden. Den-
noch ist der Weg richtig und wir konn-

ten sehr gute ‚Gespräche‘ via Zoom und 
Live-Chat mit unseren Anwendern und 
Interessenten führen“, berichtet Micha-
ela Bicker.
Knapp zwei Wochen später sollte die 
Messe PraxisTeam dental ihre virtuel-
len Tore öffnen, musste nach erfolgrei-
cher Generalprobe allerdings aufgrund 
technischer Probleme kurzfristig ab-
gesagt werden. Ein Nachholtermin ist 
angedacht. Auch das Bad Kreuznacher 
Softwarehaus Evident GmbH hatte sich 
von den ausgefallenen Regional-Mes-
sen nicht ins Bockshorn jagen lassen 
und startete am 29. Oktober gemein-
sam mit fünf Partnern eine dreitägige 
Digital-Messe samt Vortragsprogramm 
für Praxisinhaber und ihre Teams.
Auch auf internationaler Ebene fanden 
bereits die ersten digitalen Kongress-
Alternativen statt, zahlreiche weitere 
Formate sind in Vorbereitung. So ver-
lagerte Dentsply Sirona mit Hauptsitz 
in York, Pennsylvania (USA) seinen 
Fortbildungskongress Dentsply Sirona 
World kurzerhand in die virtuelle Welt. 
Vom 13. bis 20. November nahmen 
mehr als 4.500 Zahnärzte, Zahntechni-
ker und Praxisteams aus 25 Ländern an 
den mehr als 70 Kursen teil, meldet der 
Hersteller.
Der in Melville, New York (USA) an-
sässige Dental-Händler Henry Schein 
lanciert mit dem neuen Online-Event 
Dentology nicht nur eine Ersatz-Veran-
staltung, sondern kreiert damit zudem 
ein ganz neues Konzept. Am 29. und 30. 
Januar 2021 will der englischsprachige 
Online-Kongress, bei dem sich alles um 
die digitale Zahnheilkunde dreht, sein 
Debüt geben. Im Rahmen einer virtu-
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