
20  ZWP spezial 3/2005
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Die IDS 2005 nutzte die Dental Care
Company als offizielle Plattform für
die Einführung ihres Minimum Inter-
vention-Konzepts auf dem europä-
ischen Dentalmarkt. Die Minimum
Intervention-Grundsätze unterstüt-
zen den Erhalt der physikalischen und
biologischen Integrität eines jeden
Zahnes. GC konzentriert ihre
Ressourcen auf die Unterstützung

von Forschungs- und Aufklärungsini-
tiativen zur Förderung dieses Pro-
gramms. Eine Komponente dieses
Programms ist die Remineralisie-
rungspaste GC Tooth Mousse, das
durch seine außergewöhnliche pro-
tektive Wirkung besticht, sowie der
neuartige GC Saliva-Check Buffer zur
einfachen aber profunden Speicheldi-
agnose.

GC: „Minimum Intervention“ – modernes Kariesmanagement

Die Anforderungen an den Zahnarzt
sind in den letzten Jahren größer ge-
worden. Der Zahnarzt, der erfolgreich
sein will, muss sich als Unternehmer
verstehen. Genau an diesem Punkt setzt
die Unternehmensberatung New Image
Dental an. Die Geschäftsidee von New
Image Dental ist, alle für den Erfolg ei-
ner Praxis relevanten Bereiche mit
kompetenten Spezialisten zu besetzen,

um auf diese Weise den Kunden einen
umfassenden Service bieten zu können.
Auch für die diesjährige IDS hat sich
New Image Dental wieder etwas Be-
sonderes einfallen lassen: Die Bestand-
teile des Messekonzepts waren vor al-
lem Entspannung, Kommunikation,
attraktive Kooperationspartner (wie
z.B. der ROBINSON CLUB) und ein
Gewinnspiel mit tollen Preisen.

New Image Dental: Erfolgreiche Praxen setzen auf permanente Beratung

Die Planmeca Group
freute sich, dieses Jahr
auf der IDS ihr neues 
3-D-Panoramaröntgen-
gerät vorstellen zu kön-
nen – und das mit viel
positiver Resonanz. Ar-
beitsschritte werden in
unserer Welt fortwäh-
rend digitalisiert und
darauf hat Planmeca mit

ihrem neuen Produkt reagiert. Da sich
diese Entwicklung, laut Planmeca,
fortsetzen wird, haben sie die Mög-
lichkeit, das 3-D-Panoramaröntgen-
gerät auch auf dem internationalen
Markt zu vertreiben.
Als eine der weltweit größten priva-
ten Dentalfirmen hat die Planmeca
Group bereits mehrere Firmen ge-
kauft und wird so weiter wachsen –
Stück für Stück.

Planmeca Group: Schritt für Schritt weiter wachsen 

Als absolutes Highlight präsentiert
die Dental Laser & High-Tech Ver-
triebs GmbH auf der IDS den neuen
Kombilaser Star „Duo“ als Univer-
sallaser für die Praxis. Das neue 
System vereint als weltweit erstes
System die beiden erfolgreichen
Wellenlängen Erbium und Diode in
einem Gerät. Mit diesem Kombige-

rät kann der moderne Zahnarzt ein
breites Spektrum an zahnmedizini-
schen Indikationen abdecken und
dem Patientenwunsch nach einer
minimalinvasiven Behandlung in
noch höherem Maße gerecht wer-
den. Damit sind Zahnärzte für die
Zahnmedizin des 21. Jahrhunderts
gewappnet.

Dental Laser Vertrieb: Zahnmedizin des 21. Jahrhunderts 
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Implantologie, Memb-
ranen und Nahttech-
nik, Augmentationen
mit Knochenaufbau-
materialien – die 9.
Frankfurter Implanto-
logie Tage (FIT) der cu-
rasan AG waren im
Rahmen der IDS ein
Platz für kollegialen

Gedanken- und Erfahrungsaus-
tausch. In der an die Vorträge an-
schließenden „Meet the Experts-
Runde“ konnten die Teilnehmer mit
zahlreichen individuellen Fragen aus
der täglichen Praxis von dem umfang-
reichen Erfahrungsschatz der Refe-
renten profitieren. Einige Behandler
hatten Fälle zur Erörterung mitge-
bracht.

9. FIT: Mit der curasan AG fit für die Parxis

Die IDS nutzte die
Firma Nobel Biocare,
um ihr 40-jähriges Ju-
biläum zu feiern und
das bevorstehende
Event der Superlative –
die World Conference
2005 am 5.–9. Juni
2005 in Las Vegas –
vorzustellen. Nobel
Biocare ist nicht damit

zufrieden, zu wissen, dass nur 12%
der 240 Mio. Menschen, denen ein
Zahn fehlt, nur ein Implantat besit-
zen – daher hat sich die Firma als
Zielstellung gesetzt, verstärkt Pa-
tienteninformation zu betreiben.
Mit ihrem Motto zur diesjährigen
IDS „Nobel Esthetics – Beautiful
teeth … now“ griff Nobel Biocare
bewusst den momentanen Trend der
Ästhetik auf.

Nobel Biocare: 40 Jahre Implantologie!
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ANZEIGE

Als eine Produktneuheit präsentierte
DMG beispielsweise das lichtschüt-
zende Accessoire zum Anmischen und
vorübergehendem Aufbewahren von
lichtempfindlichen Compositen und
Lösungen, LuxaTray oder die jüngs-
ten Mitglieder der weltweit erfolgrei-
chen Luxatemp-Familie. Besonderes
Augenmerk galt auch dem neuen Befes-
tigungs-CompositeVitique für hochäs-
thetische Restaurationen. Der renom-
mierte Veneer-Spezialist Priv.-Doz. Dr.

M. Oliver Ahlers demons-
trierte an zwei Tagen live
am Messestand, wie ein-
fach mit Vitique exzel-
lente Ergebnisse zu erzie-
len sind. Für DMG ist
wichtig, die Produkte für
den Zahnarzt erlebbar,
anfassbar zu machen –
neben der IDS auch auf
Abform-Workshops und
K&B-Seminaren.

DMG: Zeigen, schulen, erleben lassen

Als absolutes Messehighlight stellte
die Firma Gebr. Brasseler Keramikins-
trumente vor, die eine kleine Revolu-
tion in der Zahnmedizin auslösen wer-
den, so das Unternehmen. Bislang
konnten keramische Werkstoffe nicht
für die Herstellung von rotierenden,
schneidenden Instrumenten eingesetzt
werden, aber der Entwicklungsabtei-

lung von Komet ist es gelungen, eine
spezielle Hochleistungskeramik zum
Einsatz zu bringen, die sich für die Her-
stellung dieser Instrumente eignet.
Eine weitere Innovation zur IDS stellte
im Endodontiebereich das Alphasys-
tem dar, welches eine problemlose
Aufbereitung schwieriger Wurzelka-
näle ermöglicht.

Gebr. Brasseler: Hochleistungskeramik für die Zahnmedizin
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Das seit 130 Jahren im Gebiet der
Endodontie tätige Unternehmen
VDW stellte auf der IDS seine neuste
Produktinnovation vor: BeeFill™ –
das Backfill-Gerät gewährleistet se-
kundenschnelle, saubere und dauer-
hafte dichte Abfüllung von Wurzel-

kanälen und stellt die innovative und
preisgünstige Alternative zum Einstieg
in die thermoplastische Obturation
mit Guttapercha. Mit BeeFill™ kann
die Füllung des Wurzelkanals auf
Knopfdruck erledigt werden – es muss
nur noch nachgepluggert werden.

VDW: Einfache Systeme für den endodontischen Erfolg

Täglich hatten die Messebesu-
cher am Stand von elexxion die
Chance einen von vier elexxion
claros Hochleistungs-Dentalla-
ser zum Tageshöchstgebot zu er-
steigern und damit günstig an ei-
nen erstklassigen Diodenlaser
mit 30 Watt und 20.000 Hz Puls-

leistung zu kommen.
Immer 16.00 Uhr
wurde der Versteige-
rung entgegengefiebert.
Neben dieser Versteige-
rung präsentierte die
Firma als Weltpremiere
das Produkt delon. Der

Kombinationslaser vereint Hochleis-
tungs-Diode und -Er:YAG in einem
kompakten Gerät und bietet ein um-
fangreiches Einsatzspektrum in der
Parodontologie, Endodontie, De-
kontamination, Chirurgie, Hart-
substanzbearbeitung und Softlaser-
therapie.

elexxion: Täglich Hochleistungs-Dentallaser versteigert

Mit seinen IDS-Neuheiten möchte
Sirona seine Innovationsführerschaft
weiter ausbauen. Die Produktinnova-
tionen will das Unternehmen durch
Systemkompetenz mithilfe vielfälti-
ger Integrationsmöglichkeiten errei-
chen, durch Effizienzsteigerung in
Praxis und Labor sowie Bediener-
freundlichkeit: So hat z.B. die Be-
handlungseinheit M1+ und C2+ ein
neues verschiebbares Helferinnenele-
ment bekommen, mit PerioScan wird

es zukünftig das erste Ultraschallgerät
für die Diagnose und Therapie von
Konkrementen in einem geben, Pro-
Fell+ ist eine Weiterentwicklung der
neuen Prophylaxe-Einheit, die SIVI-
SION 3 Patientenkommunikation
wurde mit dem Ziel erweitert, höhere
Beratungsqualität und effiziente Ar-
beitsabläufe zu erreichen – das sind
nur einige der Produktweiterentwick-
lungen von Sirona, welche zur IDS
vorgestellt wurden.

Sirona: Mit Produktinnovation die Innovationsführerschaft weiter ausbauen

Unter dem neuen Na-
men Kodak Dental Sys-
tems (bisher: Kodak
Dental Produkts) hat
Kodak beste Voraus-
setzungen für „Pro-
gress Toward A New
Vision“ geschaffen. 
Seine neue Vision hat
Kodak in aller Welt ein
Image verschafft, das
auch die bewährten
Schlüssel für den Er-

folg des Unternehmens beibehält:
Kundenorientiertheit, qualitativ
hochwertige Produkte mit einfacher
Handhabung, Komplettlösungen
und kompetente Kundenbetreuung.
Zu den zahlreichen Neuerungen
zählt auch der mehrsprachige Kun-
dendienst für Europa, Afrika und
den Mittleren Osten ab Mai 2005.
Noch schneller ist jedoch das neue
Kodak DX7590 Dental-Digital
PhotographySystem, welches auf
der IDS präsentiert wurde.

Kodak: Reibungslos ins digitale Zeitalter


