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Die IDS 2015 in Köln war für 
METASYS ein voller Erfolg – das Ti -
roler Unternehmen konnte Interes -
senten aus aller Welt begrüßen. Be -
sonders großes Interesse galt den 
zentralen Sedimentationsabscheidern
ECO II und ECO II Tandem. Die zen-
tralen Abscheider sind preiswert und
wartungsfrei. Lästige Alarmsignale
und teure Reparaturen gehören damit
der Vergangenheit an, ein elektrome-
chanischer Antrieb ist nicht notwen-
dig. Die zentralen Sedimentations -
abscheider von METASYS gibt es für
zwei bis sechs Behandlungseinheiten.

Viel Aufmerksamkeit zog auch der
META Tower auf sich. Das kompakte
Gerät versorgt die Zahnarztpraxis auf
nur 0,36 m² Stellfläche mit Saug-,
Druckluft und optional mit Amal -
gamabscheidung: Die META Air Kom-
pressoren mit der neuesten Mem-
brantrocknungstechnologie versorgen
die Zahnarztpraxis mit hygienischer
Druckluft, die leistungsstarken Nass-
saugsysteme EXCOM hybrid erzeugen
einen konstant hohen Unterdruck bis
zu 180 mbar, die zentralen, wartungs-

freien Sedimentationsabscheider wer-
den mit einem kompletten Recycling-
konzept angeboten. Die optimale
Schalldämmung des META Tower er-
laubt die Aufstellung frei nach Bedarf
in jeder Praxis, unabhängig von son s -
tigen Gegebenheiten.

Auf der IDS wurden die neuen 
Gebinde für das Konzentrat zur Des -
infektion, Reinigung und Desodorie-
rung von Absauganlagen und Amal-
gamabscheidern vorgestellt. Das duale
System beugt Resistenz vor, besitzt eine
sehr gute aktive Entschäumung und ist
ideal geeignet für sämtliche Amalgam-
abscheider. Das einfache Handling mit
dem praktischen Dosierspender sowie
ausgezeichnete Umwelt- und Mate -
rialverträglichkeit runden die umfas-
senden Produktvorteile ab.

Weitere Informationen zu den
Produkten finden Sie online auf
www.metasys.com

METASYS Medizintechnik GmbH
Tel.: +43 512 205420
www.metasys.com
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„Zukunft verbindet – Biofilm-Ma-
nagement in neuer Dimension“ – un-
ter diesem Motto setzte Oral-B auf 
der IDS 2015 schon früh ein Ausrufe-
zeichen. 

Experten diskutieren 
Mundpflege von morgen

Die gleichnamige Presseveranstal-
tung des Mundpflegespezialisten ging
nicht nur einer spannenden Frage auf
den Grund, sondern bediente sich da-
bei zugleich eines besonderen Formats:
In einer fünfköpfigen Talkrunde disku-
tierten Christian Schuldt, Smart-Busi-
ness- und Social-Media-Experte des
Zukunftsinstituts, Ulrike Wieden-
mann, praktizierende Dentalhygieni-
kerin und Referentin, Dr. Eva Kaiser,
Forschungs- und Entwicklungsab -
teilung Procter & Gamble, und Dr.
Alessandro Devigus, CEREC Instruk-
tor an der Universität Zürich und
niedergelassener Zahnarzt, unter der
Leitung von Moderator Theo Eißler
über die Mundpflege von morgen.

In diesem Zusammenhang spiel-
ten die Digitalisierung im Allgemeinen

ebenso wie moderne Zahnpflege-
Hilfsmittel im Speziellen eine entschei-
dende Rolle. So stellte beispielsweise
Christian Schuldt heraus, „dass mit der
zunehmenden Vernetzung der Weg in
ein digitales, umfassendes Gesund-
heitssystem geebnet wird“. In Zukunft
werde es demnach ganz normal sein,
die eigene Gesundheit mithilfe digi -
taler Technologien zu überprüfen und
zu managen. 

Unter dem Strich brachte der 
Oral-B Live-Talk eines klar zum Aus-
druck: Zukunft verbindet – und zwar
nicht nur die elektrische Zahnbürste
und das Smartphone, sondern auch
Zahnarzt und Patient. Doch das ver-
bindende Element war auch bei den
übrigen Messeaktivitäten von Oral-B
zu spüren. So brachte beispielsweise
das Demo- und Test-Center zahlreiche
Praxisteams mit den aktuellsten Inno-
vationen aus dem Hause Oral-B in
Kontakt. 

Dort konnten sich IDS-Besucher
nicht nur ausgiebig über die neuen
Funktionen der Oral-B App infor -
mieren lassen, vor Ort war darüber 

hinaus ein Testputzen mit der Oral-B
SmartSeries möglich.

Spenden für Kinder
Mit welchem Enthusiasmus 

dieses Angebot aufgenommen wurde,
zeigte sich am IDS-Donnerstag. Denn

für jeden Testputzer spendete Oral-B
einen Euro zugunsten von „RTL – 
Wir helfen Kindern“. Auf diese Weise
kamen dank des großen Interesses der
angereisten Praxisteams insgesamt
10.000 Euro für den guten Zweck zu-
sammen.

Großer Zuspruch für 
vielseitiges Online-Angebot 

Während der gesamten IDS prä-
sentierte sich auch das Onlineportal 
für Dentalexperten, dentalcare.com, in
der Oral-B Messelandschaft von seiner
besten Seite. Wer sich am eigens für 
die Website eingerichteten Stand von
den Vorteilen des vielseitigen Online-
Angebots überzeugen ließ, dem wurde
schnell klar, dass es sich hierbei um den
direkten Draht sowohl zu Oral-B Pro-
dukten als auch zu Informationsma -
terialien, Fortbildungen und vielem
mehr handelt. Nicht ohne Grund 
legten viele IDS-Gäste direkt Hand 
am Touchscreen an und registrierten
sich als dentalcare-Nutzer. Als Danke-
schön erhielten die neuen „User“ zu-
dem ein ganz besonderes Andenken:
eine digitale Karikatur. 

Procter & Gamble 
Professional Oral Health 
Tel.: 00800 57057000 
(Service-Center Walzer)
www.dentalcare.com
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Die Zukunft der Mundpflege erlebbar machen
Oral-B auf der IDS 2015 – ein zukunftsweisender Messeauftritt mit vielen Highlights.

Großes Interesse dank
überzeugender Produkte 

METASYS blickt auf eine erfolgreiche IDS-Woche zurück. BYE
BYE
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