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„IDS macht Erfolg 
unseres Teams deutlich“

Dr. Martin Rickert, geschäftsführender Gesellschafter 

n Dieses Jahr konnten wir uns wieder 
über sehr viel Standverkehr freuen, auch
was internationale Handelspartner anbe-
langt. Ein Grund dafür waren sicherlich 
unsere vielen Neuprodukte. MICRO-MEGA,
bekannt als Spezialist für clevere Endo-
Lösungen, präsentierte beispielsweise
neben einem revolutionären Ein-Feilen-
System zur Vorbereitung der Wurzel -
behandlung das sterile Procedure-Pack
One Shape für ein vereinfachtes Instru-
mentenmanagement, dessen klinische
Vorführung am Stand durchweg großes
Besucherinteresse auf sich zog.
Im Fokus stand für uns außerdem das
Thema Hygiene. Die Besucher konnten
sich zum einen über unseren Sterility-
Maintenance-Container SALUS infor-
mieren. In diesen kann der Zahnarzt seine Instrumente ein -
legen, die durch die Wände des verschlossenen Gefäßes steri -
lisiert werden. Anschließend kann der Container bis zum er-
neuten Gebrauch gelagert werden. Außerdem haben wir mit
STATMATIC smart ein neues Instrumentenpflegegerät vorge-
stellt. Das Gerät erfüllt vollständig die strikten Regularien zur
Wiederaufbereitung von Instrumenten, indem es jeden einzel-
nen Zyklus und Reinigungsvorgang individuell dokumentiert
und auf einem USB-Stick abspeichert. Mit diesen Neuheiten
konnten wir uns einmal mehr als Spezialist für die komplette
 Infektionskontrolle präsentieren. 
Die IDS ist immer ein guter Gradmesser für die eigene Positio-
nierung. In 2015 sind wir zum dritten Mal als Sanavis Gruppe
aufgetreten. Wenn ich sehe, wie sich unsere Gruppe bezogen

auf die Produkte aber auch das Team und die Präsenz am Markt
gesteigert hat, dann bin ich sehr zufrieden. Alle diese Dinge
 haben dazu geführt, dass sich unsere Position in den Märkten
sehr erfreulich entwickelt hat. Mit SciCan und MICRO-MEGA 
ist die Sanavis Gruppe vor allem auch in Amerika, Frankreich
und im Mittelmeerraum stark aufgestellt.
Obwohl wir die IDS natürlich immer als Ankerpunkt für neue
Produkte nehmen, ist es doch so, dass zwischen den Messen ein
Produktleben stattfindet. Das heißt, wir werden dieses Jahr von
der Sanavis Gruppe im Bereich Hygiene, speziell in der Digita-
lisierung und Vernetzung, noch einiges Neues sehen. Im
 Segment der Endodontie werden wir noch im Herbst auf der
Seite der Nickel-Titan-Instrumente eine wirklich bahnbre-
chende Innovation öffentlich machen. 7


