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Welchen Trend sehen Sie im Bereich der Dentalhygiene?
Digitalisierung, Prophylaxe und Ästhetik bildeten die
Schwerpunktthemen der diesjährigen IDS. Digitale Ab-
läufe und Techniken sind unbestritten weiter auf dem
Vormarsch, und es ist zu erwarten, dass damit die The-
rapie noch effizienter und qualitativ hochwertiger wer-
den wird. Mehrere Systeme sorgen für Verbesserungen
bei Vorsorge, Diagnostik und Behandlung. Unter ande-
rem konnten verbesserte Ultraschall-Systeme für die
schmerzarme professionelle Prophylaxe vorgestellt
werden; neue und effiziente Methoden für endodonti-
sche Behandlungen, vollkeramische Kronen- und Brü-
ckenmaterialien zur Verbesserung der Ästhetik, aber
auch verbesserte Techniken zur digitalen Röntgendiag-
nostik zeigten die gesamte Kompetenz der dentalen In-

dustrie, die viele Bereiche der
klinischen Zahnmedizin auf
eine neues, besseres Niveau
heben wird.

Welches Resümee 
lässt sich ziehen?
Tatsächlich hat die diesjährige IDS ein weltweites Zei-
chen gesetzt und sich endgültig als Meilenstein in der
globalen zahnmedizinischen Welt etabliert. Mit 66 Pro-
zent der Aussteller und über 50.000 Besucher war der
Anteil der Ausländer erfreulich hoch. Ohne Frage hat die
diesjährige IDS erneut Maßstäbe gesetzt, die weltweit
Beachtung fanden und die auch der lange beklagten
wirtschaftlichen Krise zu trotzen scheint. 

„Die IDS boomt“
Prof. Dr. Andrej M. Kielbassa | Chefredakteur des Dentalhygiene Journals

IDS 2011 übertrifft sich erneut selbst
1.956 Unternehmen aus 59 Ländern auf einer Fläche von 145.000 m2 und 115.000 Besucher
aus 148 Ländern – so die 34. IDS in Zahlen. Um unseren Lesern die Eindrücke einiger Aus-
steller weiterzugeben, hat die Redaktion des Dentalhygiene  Journals Statements einge-
fangen, die die positive Stimmung während der Messewoche noch einmal widerspiegeln.

Kristin Urban, Eva Kretzschmann/Leipzig

Welche Neuigkeiten wurden zur 34. IDS präsentiert?
Wir haben auf der IDS erstmals dem deutschen Publi-
kum unsere neuen Dentatrend-Desinfektionsprodukte
vorgestellt, die sich dahingehend von unseren Wettbe-
werbern unterscheiden, dass unsere Kanister und Fla-
schen transparent und nicht blickdicht sind und ferner
unsere Liquide nach dem Hygienefarbleitsystem (grün

für Flächen, blau für Instrumente, pink für Haut/Hände
und gelb für Sauganlagen und sonstige Bereiche) leicht
eingefärbt sind. Ein echter Hingucker.

Die Resonanz ist also zufriedenstellend?
Mehr als das. Wir haben einen großen Response und
Traffic am Stand feststellen dürfen und sind auch stolz
darauf, dass auch sogar einige unserer Wettbewerber
auf uns aufmerksam geworden sind.

Welche Pläne gibt es bis zur nächsten IDS?
Wir werden noch für so manche Überraschung mit un-
seren Neuprodukten sorgen, das ist garantiert. Mehr
wird nicht verraten.

Mitbewerber-Interesse geweckt
Paul Poulios | CEO der Dr. Ihde Dental AG, Schweiz
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Wie lief die IDS 2011 für EMS? Was wurde vorgestellt?
In diesem Jahr haben wir unsere etablierten Innovationen
für sich sprechen lassen. Unsere Jubiläumsangebote, ins-
besondere das Kombigerät Air-Flow Master Piezon und
das Air-Flow handy DUO+, erfreuten sich großer Beliebt-
heit. Unser Air-Flow handy Perio gibt es seit der IDS nur
noch im Gesamtpaket mit dem Air-Flow handy 2+. Damit
trennen wir zwei Anwendungen ganz klar mit zwei Ge-
räten. Das schafft deutlich mehr Transparenz und Indika-
tionssicherheit. Im Rahmen unserer Aktivitäten zum 30-
jährigen Firmenjubiläum stellten wir auch unsere Swiss
 Dental Academy nochmals verstärkt in den Vorder-
grund. Als großen Messeschwerpunkt boten wir, neben
unseren traditionellen Prophylaxe-Live-Demos mit kom-
pletter Praxiseinrichtung, auch Trainings-Live-Kurse an.
Diese Kombination von Produktpräsentation und An-
wendungswissen trug erheblich zum Erfolg bei. 

Welcher Gesamteindruck lässt sich finden?
Zusammenfassend war es für uns die erfolgreichste 
IDS seit Gründung der EMS. Und das nicht nur wegen 

der hohen Publikumsfre-
quenz auf unserem Stand
und den überragenden
Verkaufszahlen. Die Loya-
lität zu unseren Handels-
partnern zeigte sich in
den unzähligen Einzelge-
sprächen und Besuchern
an unserem Messestand.  

Welchen Trend verfolgt die Prophylaxe Ihrer Meinung
nach künftig?
30 Jahre EMS, das ist schon eine Riesenerfolgsgeschichte.
Kontinuierliche Innovation und Qualität haben unsere
Marktführerschaft bis heute optisch wahrnehmbar
untermauert. Die IDS hat uns daher abermals motiviert
und lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken. Der
außerordentliche Zuspruch zur Prophylaxe ist weiterhin
ungebrochen. Die professionelle Zahnreinigung ge-
winnt auch in anderen Bereichen wie der Implantatrei-
nigung zunehmend an Bedeutung. 

Zuspruch zur Prophylaxe ist weiterhin ungebrochen
Torsten Fremerey | Geschäftsführer EMS Electro Medical Systems GmbH

Wie war Ihr
 Gesamteindruck
von der 34. IDS?
In erster Linie war
ich aus zahnärzt-
licher Sicht beein-
druckt. Nicht nur

aufgrund der Größe der Messe, sondern besonders von
den Innovationen (z.B. Biodentine = Dentinersatzma -
terial) und immer mehr ausgeklügelten technischen
 Möglichkeiten, die die Zahnmedizin einfacher, besser
und noch interessanter machen. Vor allem kommen sie
dem Patienten entgegen und sorgen für mehr Komfort
(Intraoralscanner anstatt Abformlöffel). Insgesamt ist
die IDS eine imposante Fachmesse, die zeigt, wie viel
 Potenzial im Fachbereich der Zahnmedizin steckt!

Wohin geht der Trend Ihrer Meinung nach 
in der Dentalhygiene?
Auffallend ist, wie weit bereits die ursprünglich recht
„handwerklich orientierte Zahnmedizin“ und auch das
Berufsfeld inzwischen computergesteuert sind. Es faszi-

niert mich, wie sehr wir uns heute schon auf hochtech-
nisierte Verfahren stützen und teilweise nur so den aus-
gesprochen hohen Level der geforderten Qualität halten
können. Diese Entwicklung wird noch mehr Einzug hal-
ten und wir werden uns in kurzer Zeit schon wahr-
scheinlich all die zahnmedizinischen Fachgebiete, wie
sie früher einmal waren, gar nicht mehr vorstellen kön-
nen. Auch im Bereich der Mundpflege werden wir altbe-
kannte Probleme mit immer intelligenteren, computer-
gestützen und noch patientenorientierteren Lösungen
angehen. 

Welche Innovationen wurden bei Oral-B vorgestellt?
Die Zahnbürsten können noch so ausgefeilt und effektiv
wie möglich sein, letztendlich ist es der Patient, der seine
Mundhygiene richtig und regelmäßig ausführen muss.
Hier setzt Oral-B an. Die neue Oral-B Triumph 5000
 basiert auf der bewährten oszillierend-rotierend und
pulsierenden Putztechnologie mit SmartGuide, sie
 bietet aber – und das ist neu – mit einem intelligenten
Trainingssystem die Compliance des Patienten noch-
besser zu machen. 

Imposante Fachmesse
Dr. Christina Steidle | Professional & Academic Relation Manager D/A/CH P&G

Video
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Welche Eindrücke
hat die IDS 2011
hinterlassen?
Die IDS 2011 war für
TePe ein voller Er-
folg. Wir konnten
viele  zahnmedizini-

sche Fachleute und Spezialisten aus aller Welt an unse-
rem Stand begrüßen. Die IDS hat uns einmal mehr
 verdeutlicht, wie groß das Interesse an TePe ist – und
 dabei sprechen wir nicht nur von unseren Produkten,
sondern von unserem Auftritt nach außen. 

Welche Produktneuheiten wurden vorgestellt?
Wir haben auf der diesjährigen IDS unser neues Pro-
dukt, die TePe Angle™, vorgestellt. Sie ergänzt unsere
Produktpalette von Interdentalbürsten, die eine große
Auswahl an Größen, Griffen und Borsten bietet, um den
unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Die ebenfalls kunststoffummantelte TePe Angle wurde
entwickelt, um die tägliche Reinigung der Interdental-

räume zu erleichtern. Besonders der schmale, gewin-
kelte Bürstenkopf, der die Reinigung im Molarenbereich
– sowohl palatinal, lingual als auch bukkal – möglich
macht, kam bei den IDS-Besuchern sehr gut an. 

Was wird für das Unternehmen erwartet, welchen
Stellenwert hat die IDS dabei?
Die IDS hat natürlich auch für uns einen sehr hohen
Stellenwert. Sie ist für uns ein tolles und wichtiges
 Medium, um nicht nur direkte Feedbacks von unseren
Kunden zu erhalten, sondern dient uns auch als
Prognose instrument für das kommende Jahr. Die dies-
jährige hohe Besucherzahl an unserem Stand hat uns in
unserer Arbeit bestätigt und lässt uns sehr positiv in die
Zukunft schauen. Des Weiteren bietet uns die IDS die
Möglichkeit, unsere Bekanntheit weiter zu steigern,
Neukunden zu  gewinnen sowie uns einem direkten
Vergleich mit Mitbewerbern zu stellen. In diesem Hin-
blick sehen wir uns auch im internationalen Vergleich
nach wie vor ganz vorne und möchten diese Position
noch weiter ausbauen!

Die IDS als Prognoseinstrument für 2012
Wolfgang Dezor | General Manager Germany TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH

Was gab es zur IDS 2011 Neues aus dem Hause Stoma?
Stoma hat auf der IDS ein Produktsortiment vorgestellt,
das dem aktuellen Stand der Zahnmedizin entspricht.
Als Innovationen und Neuheiten zeigten wir für die Pa-
rodontalchirurgie „PESS“ (plastic esthetic surgery set),
ein Instrumentenset, das in enger Kooperation mit Prof.
Dr. Dr. Anton Sculean, M.S. speziell für Rezessionsde-
ckungen und die chirurgische Kronenverlängerung ent-
standen ist. Zur Instrumentenorganisation und -aufbe-
reitung haben wir ein weiteres p.i.c.®-tray (protected in-
strument concept) in einer extra flachen Ausführung
ins Portfolio mit aufgenommen. Ein neuer, in seiner
Funktion offen und flexibel gestalteter Vestibulumha-
ken rundet unser Sortiment der Abhalter optimal ab. 

Was ist künftig in puncto Produktentwicklung 
zu erwarten?
Natürlich planen wir auch in naher Zukunft weitere
Neuheiten auf den Markt zu bringen. Hierbei setzen

wir wie in der
Vergangenheit
auf die frucht-
bare Koopera-
tion mit namhaften Spezialisten und unser Netzwerk
aus Impuls- und Ideengebern, das wir weiter fortfüh-
ren und intensivieren werden. 

Welche Ziele verfolgt Stoma für die nächste Zeit?
Den Prognosen zufolge ist der Dentalmarkt weiter im
Aufwind, gleichwohl die Investitionsbereitschaft sei-
tens der Zahnärzte nicht in dem Maße gegeben ist wie
vorhergesagt. Parallel zum nationalen werden wir den
internationalen Markt gleichermaßen im Fokus ha-
ben. Wir setzen auf globale Expansion und arbeiten in-
tensiv an der Erschließung neuer Märkte. Die Koope-
ration mit unseren internationalen Vertriebspartnern
wollen wir weiter vorantreiben und verschiedene zu-
sätzliche Serviceleistungen anbieten. 

„Positiver Trend wird weiter anhalten“
Erwin Handel (re.) | Geschäftsführer Storz am Mark GmbH
und Martin Mazzeo (li.) | Leiter Marketing & Produktmanagement Storz am Mark GmbH

Bildergalerie
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Foto: Koelnmesse



Welche Neuheiten haben Sie präsentiert?
Die DÜRR DENTAL AG stellte eine Vielzahl von Neupro-
dukten auf einem neu konzipierten Messestand vor.
Ein Highlight ist die Intraoralkamera VistaCam iX, die
durch Wechselköpfe die Vorteile eines ausgezeichne-
ten Videobildes mit dem diagnostischen Mehrwert ei-
nes Fluoreszenzbildes zur Kariesfrühdiagnostik in sich
vereint. Der Bereich Imaging fand neben der neuen
 Kamera auch wegen des Speicherfolienscanners und
VistaScan Mini Plus derart großen Zuspruch, dass uns
die Präsentationstische zeitweise knapp wurden. Un-
ter dem Motto „Einer für Alles“ wurde unser neuer Vec-
tor Paro vorgestellt. Ergänzung findet der Vector Paro
durch den mit LED-Licht ausgestatteten Vector Scaler.
Weiterhin vorgestellt wurde der neue Tornado. Positiv
überrascht hat uns die Resonanz auf eine Netzwerk-
einbindung unseres Power Tower Silence PTS 200.
 Neben einem neuen, berührungslosen Spender für
Seife und Desinfektionspräparate fand unser neuer
Feuchttuchspender Hygowipe Plus starkes Interesse.
Erwähnt sei auch unsere neue Saugkanüle, die speziell
bei Prophylaxebehandlungen Sicht- und Infektions-
schutz verbessert.

Welchen Gesamteindruck
nehmen Sie mit?
Die Koelnmesse und der
VDDI meldeten bereits vor
der Messe einen erneuten
Zuwachs an Ausstellern und
Ausstellungsfläche. Die Aus-
stellerfirmen zeigten wieder
eine große Investitionsbe-
reitschaft in die Präsenta-
tion ihrer Produkte und Leistungen. Mir sind die
tollen Messestände und die hohe Professiona-
lität aufgefallen. Auch Dürr Dental hatte in ein
neues Messekonzept investiert. Eben dies macht
die IDS weltweit so einzigartig und ungemein attraktiv.
Besucher und Kunden ihrerseits analysierten sehr ziel-
orientiert vorteilhafte Lösungen und trafen häufig di-
rekt Kaufentscheidungen. Wir möchten uns bei unseren
Geschäftspartnern für einen signifikant höheren Auf-
tragseingang herzlich bedanken. Unser Messeteam hat
mit viel Leidenschaft und Kompetenz ebenfalls ent-
scheidend dazu beigetragen. IDS 2013, wir kommen sehr
gerne wieder!
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Axel Schramm | Vorstand Vertrieb & Marketing DÜRR DENTAL AG

„Die IDS ist weltweit einzigartig “

Welche Neuigkeiten
 präsentierte Philips 
zur IDS?
Philips hat den IDS-Be -
suchern die Weltneuheit
Sonicare AirFloss präsen-
tiert. Sonicare AirFloss ist

ein einfach anzuwendendes, effektives und effizientes
Produkt für die häusliche Reinigung der Zahnzwi-
schenräume. Sonicare AirFloss arbeitet mit einem
Hochdruck-Sprühstrahlgemisch aus Luft und Mikro-
tröpfchen. Diese Microburst-Technologie bietet eine
völlig neue Art des Plaque-Biofilm-Managements im
approximalen Bereich – also für rund 40 % der Zahn-
oberflächen.
Vor wenigen Wochen übernahm Philips Discus Dental.
Die IDS 2011 war der erste große gemeinsame Auftritt.
Neben den Sonicare Produktkonzepten konnten die
Gäste erstmals auch die positiven Effekte der Akquisi-
tion von Discus erleben. 

Welchen Gesamteindruck nehmen Sie mit?
Die Stimmung ist gut. Das Feedback auf unsere Produkte
ist beeindruckend gut. Unser Standmotto lautete „Expe-
rience the difference – erleben Sie den Unterschied“ und
dies haben wir bei den Gästen an unserem Messestand auf
beeindruckende Weise erreicht. Über 7.500 Besucher nutz-
ten die Gelegenheit und testeten die Sonicare-Produkte.
Das ist eine erneute Steigerung gegenüber den Vorjahren.
Die Wartezeit konnten die Gäste für eine Trendbefragung
zum Thema Zahnzwischenraumreinigung nutzen. 

Welche Ziele hat sich das Unternehmen gesteckt?
Wir haben für unsere Marktsegmente klare und ambi-
tionierte Ziele. Wenn es uns allen gemeinsam gelingt,
das Know-how und die Fähigkeiten der Dentalindustrie
stärker im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern,
wird sich die Zahngesundheit verbessern. Mit Sonicare
AirFloss haben wir dazu einen wichtigen Beitrag geleis-
tet. Das Jahr 2011 wird noch weitere Philips Sonicare
Highlights bereithalten. 

Über 7.500 Besucher am Stand
Kristina Weddig | Managerin Marketing Oral Healthcare CO D/A/CH PhilipsVideo

Video
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Wie empfanden Sie die IDS 2011?
Die IDS 2011 war – wie erwartet – wieder stark von inter-
nationalen Besuchern geprägt. Erfolgreiche strategische
Gespräche mit dem Fachhandel und unseren internatio-
nalen Partnern wechselten sich ab mit Fachgesprächen
mit praktizierenden Zahnärzten aus dem In- und Ausland.

Welche Produkte standen im Mittelpunkt?
Interessenschwerpunkt war hier das Dentalhygiene-
programm mit Cupral® zur Parodontitisbehandlung,
Tiefenfluorid zur Kariesprophylaxe und Hämostatikum
Al-Cu als keimreduzierendes Blutstillungsmittel. 

Welchen Trend sehen Sie für die Dentalbranche?
Es ist auch in Deutschland eine Rückkehr zur Zahnerhal-
tung erkennbar. Neben der Kariesprophylaxe durch Fluori-
dierung, z. B. nach der PZR oder dem Bleachen, wird auch
der Behandlung von Parodontitis mehr Aufmerksamkeit
gewidmet. Ebenfalls sind Implantate nicht mehr immer
die erste Wahl, sodass eine sichere Endodontie wieder
interessanter wird, nicht zuletzt, weil auch die Patienten

immer häufiger die Erhaltung
des natürlichen Zahns wün-
schen. Voraussichtlich zu Be-
ginn der regionalen Fachmes-
sen des Handels im Herbst wird
daher eine neue Generation der
Depotphorese®-Geräte auf dem Markt verfügbar sein, die
um einige Funktionen erweitert die Behandlung noch si-
cherer werden lassen. Ein weiterer Trend ist sicher die Ver-
meidung von Materialien mit allergenem Potenzial. Hier-
bei ist vor allem auf organische Stoffe, wie z.B. Füllungs-
materialien, Lacke und Kleber zu achten. In den Produkten
der Humanchemie GmbH werden daher so wenig wie
möglich organische Substanzen verwendet. Die meisten
Produkte sind frei von entsprechenden Substanzen und
stellen so bei vielen Indikationen eine sinnvolle Alternative
dar (z.B. alkalische Zemente, mineralische Fissurenversie-
gelung). Mit Beginn der Fachmessen im September wer-
den dann auch wieder interessante Messeangebote, wie
z.B. das Starter-Set für die Depotphorese® mit Cupral®, auf
den entsprechenden Veranstaltungen erhältlich sein.

„Es ist eine Rückkehr zur Zahnerhaltung erkennbar“
Dr. Constanze Knappwost-Gieseke | Geschäftsführung Humanchemie

Was wurde dem Besucher
am 3M ESPE-Stand geboten?
Die Besucher konnten mehr
über unsere zukunftsweisen-
den Produkte und das Unter-
nehmen erfahren. Zu den ab-
soluten Highlights zählten
die Innovationen, die den Zu-

gang zu einer Vielzahl von digitalen Arbeitsabläufen
ermöglichen. Mit den Lava™ Präzisionslösungen stellt
3M ESPE von der Abformung mit dem Lava™ Chairside
Oral Scanner C.O.S. bis hin zur Verblendung für jeden
Arbeitsschritt im digitalen Workflow hochwertige
CAD/CAM-Komponenten zur Verfügung. 

Wie ist Ihre Resonanz?
Ich bin begeistert von dem großartigen Erfolg unseres
Unternehmens bei der IDS: Wir haben erwartet, dass
viele Menschen neugierig auf die neuen Produkte, ins-
besondere auf die digitalen Komponenten, sein wür-

den. Das außerordentlich große Interesse an unseren
innovativen Lösungen hat jedoch alle Erwartungen
übertroffen. Wir gehen aufgrund der insgesamt her-
vorragenden Stimmung davon aus, dass uns alle eine
nicht nur äußerst erfolgreiche, sondern auch hochinte-
ressante Zukunft erwartet. 

Was ist weiterhin in 2011 geplant?
Nicht nur unsere IDS-Angebote, die sehr großen An-
klang fanden, bestehen über die Messezeit hinaus,
sondern auch der von 3M ESPE initiierte Fotowettbe-
werb. Unter dem Motto „Filtek™ – Ästhetik, die begeis -
tert“ sind Fans der weltweit beliebten Composite-
Füllungsmaterialien dazu aufgerufen, ihre Interpre-
tation von Filtek™ und Ästhetik im Bild festzuhalten
und für die Teilnahme am Wettbewerb online einzu-
reichen. Auf den Sieger, der nach Ende des Gewinn-
spiels am 16. September 2011 von einer vierköpfigen
Jury ernannt wird, wartet eine Wochenendreise für
zwei Personen.

Großes Interesse an innovativen Lösungen
Bernd Betzold | Marketing Communications & Eventmanagement Germany 3M ESPE AG


