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n „Innovationen, die begeistern!“, so lautete das Motto von
3M ESPE auf der diesjährigen IDS, bei der das Thema Abfor-
mung ganz besonders im Fokus stand. Um für Begeisterung
zu sorgen, wurden am Messestand gleich alle Sinne der Be-
sucher angesprochen. Mittels modernster Touchscreen-
Technologie konnten sich diese auf spielerische Art und
Weise einen kompakten Überblick über alle Innovationen
verschaffen. Zudem erhielt das Fachpublikum an zahlrei-
chen Stationen die Gelegenheit, den eigenen Geruchs-, Ge-
schmacks- und Tastsinn einzusetzen, um die oftmals einzig-
artigen Eigenschaften der neuen Materialien und Geräte zu
testen. Anschauliche Hands-on-Demonstrationen mit Neu-
produkten rundeten das Gesamtbild ab. 

Erleben konnte das Fachpublikum z.B. Imprint 4 Vinyl
Polysiloxan Abformmaterial, das auf der Weltleitmesse der
Dentalbranche seine Premiere feierte. Dieses ist in frischen,
kontrastreichen Farben erhältlich, die sich je nach Abbinde-
zeit und Viskosität unterscheiden und sofort die Aufmerk-
samkeit der Besucher auf sich zogen. Besondere Begeiste-
rung löste die aktive Selbsterwärmung aus: Diese von 
3M ESPE exklusiv für Imprint 4 entwickelte Eigenschaft 
führt zu der kürzesten Mundverweildauer aller verfügbarer 
A-Silikon-Abformmaterialien, während die Verarbeitungs-
zeit ausreichend lang bleibt. Der Effekt ist selbst in der Hand
deutlich spürbar. Einzigartig ist auch die Super-Hydrophilie
von Imprint 4, die bereits im nicht abgebundenen Zustand
einsetzt und so zu einer exakten Detailwiedergabe führt.
Überzeugen konnten sich die Besucher außerdem von dem
angenehmen Pfefferminzgeschmack des Materials.

Vor Ort wurde zudem unter Beweis ge-
stellt, dass 3M ESPE auch im Bereich der 
digitalen Abformung Weiterentwicklungen
kontinuierlich vorantreibt: Im Mittelpunkt
stand der 3M True Definition Scanner mit sei-
nem schlanken, ergonomisch geformten
Handstück. Dieser ist in den USA bereits er-
hältlich und wird sequenziell auch in ande-
ren Ländern wie Deutschland eingeführt.
Weitere Informationen dazu wird es voraus-
sichtlich Mitte 2013 geben. 

Mit besonderem Erlebnischarakter prä-
sentiert wurden innovative Befestigungs-
materialien, wie z. B. RelyX Ultimate Adhäsi-
ves Befestigungscomposite und Scotchbond
Universal Adhäsiv, mit denen sich in Kombi-

nation besonders anspruchsvolle Fälle zuverlässig meistern
lassen. Grund zur Freude hatten die Zahnärzte, welche die
Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung mit dem Titel
Style Italiano gewannen: Die Eintrittskarten wurden anläss-
lich des 10-jährigen Jubiläums von Filtek Supreme verlost. 

Die IDS 2013 bot wieder einmal eine ausgezeichnete Gele-
genheit, sich mit Anwendern aus unterschiedlichsten Län-
dern auszutauschen. Aufgrund der insgesamt hohen Besu-
cherzahlen und des großen Interesses an neuen Produkten
und Technologien blicken wir der Zukunft optimistisch ent-
gegen. Wir freuen uns darauf, weiterhin eine Vielzahl inno-
vativer Produkte zu entwickeln, die die Anwender optimal in
ihrem Arbeitsalltag unterstützen. Dass uns dies in den letz-
ten Jahren gelungen ist, zeigt u. a. die Auszeichnung als in-
novativstes Unternehmen der Dentalbranche, die 3M ESPE
2012 zum achten Mal in Folge durch die Anaheim Group 
verliehen wurde. 7
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