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Die Firma DENTSPLY DeTrey stellte
dieses Jahr zur IDS zwei wesentliche
Neuentwicklungen vor: Neben dem
Abformmaterial Aquasil Ultra sorgte
auch das Parodontal-Gel Oraqix für
Aufmerksamkeit. Durch Oraqix ist Lo-
kalanästhesie ohne Injektion möglich
und gibt der professionellen Prophy-
laxe- und Parodontalbehandlung einen

neuen Schub. Angst vor der Nadel oder
Schmerz ist so keine unüberwindbare
Hürde mehr für den Praxisbesuch.
Das neue Produkt Aquasil Ultra hebt
wiederum die ungeschriebene Grund-
regel auf, dass ein Abformmaterial mit
guter Benetzbarkeit bei der Reißfestig-
keit keine Höchstnote erzielt – das ist
laut DENTSPLY DeTrey nun vorbei.

DENTSPLY DeTrey: Präzisionsabformung und Anästhesie im Fokus

Oral-B schärfte auf der IDS 2005
weiter sein Profil als ein führender
Experte für die häusliche Oralpro-
phylaxe. Im Fokus stehen die Part-
nerschaft zum Zahnarzt und seinem
Team sowie eine ständig erweiterte
innovative Produktpalette zur indi-
viduellen Mundhygiene. Das Unter-
nehmen präsentierte aktuelle Pro-
duktneuheiten, das professionelle
Weiterbildungsangebot „UP TO

DATE“ sowie die neue Kooperation
mit der Aktion zahnfreundlich, eine
Institution zur Förderung der Zahn-
gesundheit in Deutschland. Zu den
neuen Produkten von Oral-B gehö-
ren die Rembrandt Whitening Strips
und der Whitening Pen, der Einweg-
Zahnreiniger Brush Aways zum
Zähne reinigen zwischendurch und
das Oral Care-Center Professional-
Care 8500 DLX OxyJet Center.

Oral-B: Mundpflege Up to date

Auf der IDS 2005 präsentierte der japa-
nische Adhäsivspezialist neben dem ers-
ten antibakteriellen Adhäsiv mit protek-
tiven Eigenschaften Clearfil Protect Bond
auch ein interessantes Rahmenpro-
gramm. Ein eigens für die Messe geschaf-
fenes interaktives Gewinnspiel lockte
täglich mit attraktiven Gewinnen: Die
Stand-Besucher schlüpften in die Haupt-

rolle des real animierten Computerspiels
„Catch the bacterium“. Der Hauptpreis
war täglich ein MP3 Player Aplle i-Pod
Mini. Mit dem völlig neuen Adhäsiv ist
die Ära der bioaktiven Therapie – laut
Unternehmensangabe – betreten. Denn
antibakterielle Adhäsive sind der Trend
und die Zukunft der Zahnmedizin, er-
klärte das Unternehmen auf der IDS.

Kuraray Dental: Einzigartiges antibakterielles Adhäsiv

Neben vielen interessanten Neuhei-
ten stellte die Familie Dürr Dental in
diesem Jahr den Bereich der Zahner-
haltung in den Fokus. Eine der Inno-
vationen ist die Desinfektion des
Wurzelkanals durch eine neuartige
Druck-Saug-Spülung. Bei dem Rins-
Endo getauftem System wird auf
Grundlage einer hydrodynamischen
Spülung die Säuberung eröffneter
Wurzelkanäle von Krankheiten und

Debris ermöglicht. Somit steht eine
effektive Alternative zur Anwendung

von Handinstrumenten und Ultra-
schall-Verfahren zur Verfügung.

Dürr Dental: Langfristiger Erfolg bei endodontischen Behandlungen
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Nach der Akquisition durch die ame-
rikanische Danher Corp., Washing-
ton, konnte das Biberacher Unter-
nehmen KaVo seine Kräfte im letzten
Jahr bündeln sowie seine Abläufe
und Produktionsprozesse effizienter
gestalten. Mit seinen neuen Produkt-
vorstellungen zur IDS 2005 präsen-
tiert KaVo eine so noch nicht er-
reichte umfangreiche Produktpa-
lette. So stellte das Unternehmen 
Produktneuerungen im Bereich der
Turbinen (GENTLE silence 8000),
der Instrumentenprogramme (INTRA-
compact, INTRAmatic E), der Be-
handlungseinheiten (COMPACT-
chair), Chirurgiegeräte (INTRAsurg
1000) und vielem mehr, vor. Ins-
gesamt zeigte sich KaVo mit 15 Neu-

heiten und fünf Weiterentwicklun-
gen auf der Messe.

„Faszination KaVo“: 15 Neuheiten und fünf Weiterentwicklungen

Philips Oral Healthcare präsen-
tierte auf der IDS 2005 seine elekt-
rische Zahnbürste Sonicare Elite

7000 mit patentierter Schalltech-
nologie. Eine Zahnputzaktion mit
anschließender kompetenter Bera-
tung gab allen Messebesuchern die
Möglichkeit, sich direkt vor Ort
über die Vorzüge der Sonicare 
Elite zu überzeugen. Philips Oral
Healthcare sieht sich in seiner Stra-
tegie im Schallzahnbürstenbereich
auch dadurch bestätigt, dass inzwi-
schen auch namhafte Wettbewer-
ber auf die Schalltechnologie set-
zen. 

Philips setzt auf Schall: Sonicare 5000 vorgestellt

ANZEIGE

dienstag, 12. april 2005

Täglich erschien die Messezeitung
today mit den Neuigkeiten, High-
lights und Innovation des vergan-
genen Messetages. Und damit den
Messebesuchern von vornherein
kein wichtiger Veranstaltungs-
oder Aktionstermin entging, bot
die Dental Tribune International
einen SMS alert, der kostenlos und
stündlich per SMS informierte.
Alle wichtigen Informationen
rund um die IDS 2005 wurden

auch auf der täglich aktualisierten
Website www.uptodayte.com ver-
öffentlicht.

today: Die Messehighlights täglich online und als Zeitung
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Straumann: „Der Implantatmarkt wächst weiter“

„Touch the future“ unter
diesem Motto und der
neuen frischen leucht-
grünen Unternehmens-
farbe präsentierte Her-
aeus Kulzer zur IDS 2005
eine Reihe neuer und in-
novativer Produkte für
Praxis und Labor. Das
Hanauer Unternehmen

hat seine Innovationen im
Bereich Forschung und
Entwicklung um 30 % er-
höht und zeigt damit die
Fähigkeit, Entwicklungen
immer wieder vorauszu-
sehen und mitzugestalten.
Aktuell vorgestellt wur-
den: eine geruchs- und 
geschmacksneutrale Poly-

ether P2 IMPRESSION und das erste
Ein-Flaschen-System All-in-One Ad-
häsiv iBond, welches gleichzeitig ätzt,
primt, bondet und desensibilisiert. 
Im Laborbereich wurde der Haptic-
Simulator vorgestellt, der das Mo-
dellieren am PC erfühlbar macht. 
Weitere hochwertige Weiterentwick-
lungen runden das Produktportfolio
des Unternehmens ab.

Heraeus Kulzer: Neues Auftreten – Grünes Licht für die Zukunft

In die Zukunft denken heißt für das
Hanauer Unternehmen, den Kunden
Innovationen, Service und Consulting
anzubieten. Gemäß diesem Motto war
die DeguDent GmbH zur diesjährigen
IDS wieder mit zahlreichen Produkt-
Innovationen am Start. So wird u.a. im
Bereich Legierungen mit der neuen
palladium- und kupferfreien BiOcclus
Kiss eine Biolegierung für alle Indika-

tionen vorgestellt. Im Bereich CAD/
CAM wird das Cercon-System durch
die neue Einheit Cercon scan erweitert.
Im Galvano-Bereich wird das be-
kannte System Solaris durch das neue
Solaris Goldbad supra ergänzt. Neben
dieser Auswahl von Produktinnova-
tionen wird es ab sofort ebenfalls eine
neue, sechsjährige Patientengarantie
von DeguDent geben.

DeguDent: Eine Palette neuer Produkte 

Straumann blickt positiv in die Zu-
kunft und setzt weiterhin auf Innova-
tionen mit bewährten klinischen Vor-
teilen. Auch zur IDS präsentierte das
Unternehmen wieder interessante
Produktneuheiten wie z. B. „Cares“,
ein mit CAD/CAM-Technik herstell-
bares und somit vollkommen indivi-
dualisiertes Abutment. Straumann ist

überzeugt, dass das Potenzial im Im-
plantatmarkt enorm ist, wenn man
bedenkt, dass heute erst 10 % der
durchgeführten Zahnersatzbehand-
lungen implantatgetragen sind. So
wird sich in den nächsten fünf Jahren
das Marktvolumen in der oralen Im-
plantologie und Gewebegeneration
voraussichtlich verdoppeln.

Das Pressefrühstück von solutio
GmbH stand ganz unter dem Motto
„Qualitätsmanagement und Quali-
tätssicherung in Zahnarztpraxen“.
Herr Dr. Walter Schneider, solutio
Gründer und Geschäftsführer, er-
klärte, wie ein maßgeschneidertes
Qualitätsmanagement für eine Zahn-
arztpraxis eine Chance sein kann, um
im Wettbewerb der nächsten Jahre zu
den Gewinnern zu gehören. Er ging de-

tailliert darauf ein, wie solutio Zahn-
ärzte mithilfe von Beratungs- und
Schulungsangebot, aber auch mit der
Praxismanagement-Software Charly
unterstützt, ein aktives Qualitätsma-
nagement in der Praxis aufzubauen.
Im Anschluss rundete Herr Friedrich
Schafft, Geschäftsführer der H+S Den-
tal GmbH, in seinem Referat „Qua-
litätsmanagement aus Sicht des Ge-
setzgebers“ das Thema ab.

solutio: Qualitätsmanagement in der Zahnarztpraxis
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