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„Der persönliche Kontakt macht Spaß“

„Die IDS bietet als das wichtigste
dentale Großereignis der Welt
die Gelegenheit, in kurzer Zeit
sehr viele Gespräche mit Kunden
zu führen oder sich einen um-
fangreichen Überblick über die
neuesten Entwicklungen zu ver-
schaffen. Für uns ist die Messe
immer eine Gelegenheit, unsere
wichtigen Beziehungen zu un-
seren Partnern auf der ganzen
Welt zu vertiefen, weil wir auf-

bauend darauf unsere Produkte
noch besser auf die Marktbe-
dürfnisse hin entwickeln kön-
nen. Außerdem macht der per-
sönliche Kontakt viel Spaß. Trotz
aller Anstrengungen in der Wo-
che sind diese persönlichen Ge-
spräche und Kontakte ein abso-
lutes Highlight, das niemand
von uns missen möchte! An Neu-
igkeiten haben wir rund um 
die digitalen Wertschöpfungs-

ketten ein attraktives Angebot,
das durch neue Entwicklungen
im Implantatbereich ergänzt
wird. Implantatversorgungen
spielen aufgrund ihres hohen
Patientennutzens eine immer
wichtigere Rolle – nicht nur für
den Zahnarzt, das Labor und die
Industrie, sondern auch im Rah-
men der digitalen Wertschöp-
fungsketten, die unsere Branche
revolutionieren.“

„Die Automation wird weiter voranschreiten“

CAMLOG Biotechnologies AG:Halle 11.3,Stand A010/B019

BEGO:Halle 10.2,Stand N029

„ ‚made in Germany‘ wird in den Vordergrund rücken“ 

„Der Preisdruck wird steigen, der
Wettbewerb unter den Zahnärz-
ten und Zahntechnikern wird eine
immer gewichtigere Rolle spielen
und somit auch nicht zuletzt der
Materialpreis – CAMLOG trägt
dem seit Jahren mit transparen-
ten, fairen Preisen und langjähri-
gen Preisgarantien Rechnung. In
rezessiven Konjunkturzyklen su-
chen die Menschen die Sicherheit
und nicht das Risiko. Vielleicht
wird eine Lehre aus den derzei-
tigen internationalen Unsicher-
heiten diejenige sein, dass z. B.
das Label ‚made in Germany‘ mit

seinen Inhalten der Qualitäts-,
Zuverlässigkeits- und Vertrauens-
anmutung wieder stärker in den
Vordergrund rückt. Und nicht
fälschlicher- und kurzsichtiger-
weise ausschließlich mit ‚teuer‘
assoziiert wird. Eine typische
Milchmädchenrechnung, wie wir
meinen. In der Prothetik wird es
eine Rückbesinnung auf die quali-
tativ hochstehende, verlässliche
Arbeit heimischer Zahntechniker
geben. Und auch der Zahnarzt
wird bestrebt sein, sein Angebot
und seine Leistungen zu opti-
mieren, um seinen Patienten die

größtmögliche Sicherheit bei ei-
nem als akzeptabel wahrgenom-
menen Preis-Leistungs-Verhält-
nis bieten zu können. Auf der IDS
2009 wird CAMLOG eine auf un-
ser Implantatsystem bezogene
neue Option präsentieren. Zu-
dem werden wir neue Produkte
im Bereich CAD/CAM und der
schablonengeführten Implanto-
logie vorstellen. Auch unsere um-
fassenden Dienstleistungen ha-
ben wir weiter ausgebaut, und 
auf der IDS werden wir als Resul-
tat einer Brandingkampagne im
neuen ‚Outfit‘ auftreten.“

„Die Entwicklungstendenzen in
der Zahntechnik werden weiter zu
Zirkonoxid und somit in Richtung
CAD/CAM-Technologie gehen. Da-
für müssen jedoch auch kosten-
günstige und dennoch hochwer-

tige Materialien zur Verfügung ste-
hen. Zudem werden sicherlich di-
verse Anbieter von Mundscannern
auf den Markt kommen. Diese
müssen sich jedoch erst noch am
Markt bewähren. Die Automation

wird also auch im zahntechnischen
Bereich weiter voranschreiten.
Wir werden mit unserem neuen
CAD/CAM-System auf der IDS
2009 interessante und informa-
tive Live-Demos durchführen.“

Bien Air Dental:Halle 10.1,Stand H050/J051
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„Der Kunde profitiert von der neuen Auswahl“

„Bei der Herstellung von Zahner-
satz setzt sich zunehmend das
CAD/CAM-Verfahren durch. Diese
eindeutige Tendenz überraschtnie-
manden, denn die Vorteile liegen
auf der Hand. Die Zahnstümpfe 
lassen sich direkt im Mund digital
erfassen, sodass einige manuelle
Arbeitsschritte wegfallen. Gleiche
Qualität, bei erheblich geringeren
Kosten – das ist das Erfolgsrezept
von CAD/CAM.
Auch lässt sich bei CAD/CAM der

Trend zu sogenannten offenen
Systemen beobachten. Offen des-
wegen, weil einzelne Komponen-
ten, wie beispielsweise Software
oder Material, von verschiedenen
Herstellern bezogen werden kön-
nen. Der Kunde profitiert eindeu-
tig von der neuen Auswahl.Gleich-
zeitig besteht für ihn weiterhin die
Möglichkeit, alles aus einer Hand
zu erhalten.
Auf der diesjährigen IDS präsen-
tieren wir unsere hochgenauen

HSC-Fräsmaschinen zum ersten
Mal. Neben Flexibilität und Prä-
zision zeichnen sich unsere
GAMMA-Maschinen insbeson-
dere durch eine vollautomati-
sche Werkstückzuführung aus,
was eine hohe Wirtschaftlich-
keit garantiert. Wir bieten sie im 
offenen Verbund mit CAD/CAM-
Software an, sodass sie sowohl
für kleine zahntechnische Labo-
re wie auch für große Hightech-
Fräszentren attraktiv sind.“

Wissner Gesellschaft für Maschinenbau mbH:Halle 4.1,Stand E011

„ ‚Traditionelle Zahntechnik‘ gibt es nicht mehr?“

„Die Verbreitung von CAD/CAM-
gestützten Produktionsverfahren
entwickelt sich rasant. Wer die
dentale Presse studiert oder di-
verse Messestände besucht,
könnte den Eindruck erhalten,
‚traditionelle‘ Zahntechnik gäbe

es nicht mehr. Da das so nicht
stimmt, präsentiert Dreve einen
spannenden Produkte-Mix aus in-
novativen Alltags- und speziellen
CAD/CAM-Materialien. Mit hoch-
attraktiven Sonderaktionen fei-
ern wir das 60-jährige Dreve-Fir-

menjubiläum. Gleich drei brand-
neue Druckpolymerisations- und
zwei Tiefzieh-Systeme werden
auf der IDS vorgestellt. Unsere
treuen Kunden und alle Interes-
senten laden wir in unsere Dreve
Coffee-Lounge am Stand ein.“

Dreve Dentamid GmbH:Halle 10.2,Stand T030/U031
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„Erfahrungsaustausch mit dem Who-is-Who “

„Ivoclar Vivadent wartet zur IDS
2009 mit Neuheiten aus den
Kompetenzbereichen All-Ceramics,
Composites und Implant Esthetics
auf. Im Geschäftsbereich Vollkera-
mik stellt Ivoclar Vivadent das er-
weiterte IPS e.max System vor, das
ab sofort alle Indikationen – auch
auf Zirkoniumoxid-Abutments –
abdeckt. Mit den neuen Blöcken
und dem  passenden Equipment er-

öffnen sich ungeahnte Möglichkei-
ten in der CAD/CAM- sowie in der
Presstechnologie.Im Bereich der ab-
nehmbaren Prothetik präsentiert
Ivoclar Vivadent eine hoch abra-
sionsbeständige und nanohybride
Composite-Zahnlinie, die bei der
Zahnästhetik alles bisher Dagewe-
sene in den Schatten stellt. Neben
den Produktentwicklungen bildet
eine Live-Bühne ein Highlight auf

der diesjährigen IDS. Internationale
Top-Referenten treten hier auf und
stehen den IDS-Besuchern Rede
und Antwort. Die Experten berich-
ten täglich von 09.30 bis ca. 18.00
Uhr über ihre Erfahrungen und
geben Tipps für den Praktiker. Die
Möglichkeit zum Erfahrungsaus-
tausch mit dem Who-is-Who der
Dentalbranche besteht während
der gesamten Dauer der Messe.“

Ivoclar Vivadent AG:Halle 11.3,Stand A015–C039

„Nachfrage nach wirtschaftlichen Gesamtlösungen“

„Die Entwicklungstendenzen in
der Zahntechnik werden zuneh-
mend geprägt vom Trend zu mehr
Ästhetik, zur Digitalisierung der
Prothetik sowie vom wachsenden
Bedarf an implantatgestützten
Versorgungen. Gleichzeitig steigt
überall die Nachfrage nach wirt-
schaftlichen Gesamtlösungen.
Auf der IDS präsentiert Heraeus
zahlreiche Neuheiten, die Zahn-
ärzten und Zahntechnikern hier
einen echten Mehrwert bieten.
Ein Highlight für das Labor ist das
innovative Kombinationsprinzip
PALA Mix & Match, mit dem eine
freie Kombination der Heraeus

Zahnlinien Premium und Mondial
möglich wird. Das heißt, maxi-
male Flexibilität für zuverlässige,
einfach aufzustellende Prothesen
für alle Ansprüche und Indikatio-
nen. Mix & Match umfasst auch
die neuen Frontzähne Mondial-E.
SLS – mit dieser Formel bringt
Heraeus jetzt das Erfolgskonzept
seiner Veblendkeramiken auf den
Punkt. Dank ihrer stabilisierten
Leuzitstruktur (SLS) verbinden
HeraCeram, HeraCeram Sun und
HeraCeram Zirkonia eine zeitspa-
rende, sichere Verarbeitung mit
geringer Stressanfälligkeit und
naturidentischer Ästhetik.

Das CAD/CAM-System cara bietet
allen Laboren den wirtschaftlichen
Zugang zu modernster Fertigungs-
technologie und exzellenter Qua-
lität. Außerdem präsentiert der
Hanauer Dentalhersteller unter
dem Motto ‚Implantatästhetik‘
zwei neue Aufbauten für sein Im-
plantatsystem Heraeus IQ:NECT,
die besonders für hochästhetische
Arbeiten geeignet sind:einen Kera-
mikaufbau aus Zirkonoxid und ei-
nen Universalaufbau für die indivi-
duelle Herstellung vollkeramischer
Arbeiten mittels Kopierfräs-, Press-
keramiktechnik oder mithilfe des
CAD/CAM-Verfahrens.“

Heraeus Kulzer:Hallo 10.1,Stand A010–G019

„Immer Richtung CAD/CAM“

„Die Zahntechnik wird sich immer
mehr in Richtung CAD/CAM ent-
wickeln – speziell beim Kronen-
und Brückenzahnersatz. Neuhei-
ten auf der IDS sind erodierfähige
Systeme für: Dentegris Ø 3,75 und

Ø 4,5/4,75; SPI Thommen Ø 4,0 + 
Ø 6,0;Nobel Biocare Replace Select
NP + RP + WP + Ø 6,0; Straumann
Bone Level und Nobel Active. Am
Stand erhalten Sie Informatio-
nen zu dem CAD/CAM-gefrästen

Implantatsteg mit nachfolgender
Feinstpassivierung durch Funken-
erosion für den spannungsfrei-
en Sitz auf Implantaten sowie die
vereinfachte Riegelachserosion
mit dem neuen Winkelhalter.“

SAE Dental Vertriebs GmbH:Halle 10.2,Stand V058
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„Ästhetisch und sicher arbeiten“

„Ästhetik und Anwendungssicher-
heit,aber auch Effizienz – an diesen
Faktoren wird sich die Dentalindus-
trie in nächster Zeit messen müs-
sen.Erprobte Keramiksysteme,Digi-
taltechnik und Hochleistungsma-
terialien wie (Über-)Presskerami-
ken werden einen zentralen Platz im
Labor einnehmen.Unser IDS-Motto
lautet daher: ‚Neues vorantreiben,

Bewährtes bewahren und im Be-
reich des Möglichen optimieren.‘
Immerhin gehört Creation seit 1988
zu den maßgebenden Verblend-
keramiken und liegt auch heute
noch im Trend. Mit den neuen Press
& Paint-Systemen Creation P&P-M
und P&P-Z lassen sich Metall- bzw.
Zirkoniumdioxidgerüste ästhetisch
und ökonomisch überpressen; und

unser bewährtes Flaggschiff, Crea-
tion CC, ist heute brillanter und ge-
fragter denn je. An dieser Qualität
lassen wir uns messen! So werden
auf der IDS 16 herausragende Opi-
nion Leader praktische Anwender-
tipps geben und demonstrieren,
wie ästhetisch und sicher sich mit
Creation arbeiten lässt – täglich von
10 bis 17 Uhr an unserem Stand.“

Creation Willi Geller International AG:Halle 11.1,Stand H028/J029

„Nachfrage nach offenen CAD/CAM-Lösungen“

„Als industrieller Hersteller von
Hochleistungs-HSC-Maschinen
geht Röders erstmalig auf die IDS,
weil es einen sprunghaften Anstieg
der Nachfrage nach offenen indus-
triellen CAD/CAM-Lösungen in den
letzten Monaten gegeben hat.Star-

ker Kostendruck zwingt die Dental-
branche zu gravierenden Umbrü-
chen, weg von manuellen Arbeiten
hin zu verlässlichen, industriellen
und damithochproduktiven Lösun-
gen,verbunden mit einer extremen
Kostensenkung. Röders präsentiert

eine speziell für die Bedürfnisse
Dentalbranche entwickelte HSC-
Dentalfräsmaschine und zahlrei-
che Lösungen zur Automation, bis
hin zur ‚Röders Dental Factory‘ – der
vollautomatischen Dentalproduk-
tion.“ 

Röders:Halle 4.1,Stand E051

„Fortschritt durch Forschung“ 

„Alles schaut auf den CAD/CAM-
Bereich, und der hat sich in den
letzten Jahren tatsächlich als zu-
kunftsträchtig erwiesen. Dem tra-
gen wir mit entsprechenden In-
novationen natürlich auch Rech-
nung. Daneben bietet die Metall-
keramik Potenziale.Denn in dieser
Technik entstehen nach wie vor
circa 80 % aller Kronen- und Brü-
ckengerüste.
So mancher wird erstaunt sein,
welche Innovationskraft in einem
neuen Keramiksystem, in Brenn-
öfen etc. schlummert, um zur IDS
präsentiertzu werden.Dabei möch-
te ich betonen, dass wir auch in 

der sogenannten konventionellen
Zahntechnik intensiv an Innovatio-
nen arbeiten und zum Beispiel für
die Metallkeramik mit konkreten
Produkten aufwarten werden.
Daneben stellt das Feld der Teil-
und Totalprothetik mit Zähnen
aus Kunststoff ein Segment dar,
auf dem wir eine interessante
Neuerung zeigen werden – ein kla-
res Zeichen, wie stark wir diesem
Bereich verbunden sind.
Ein Highlight ist sicherlich die Er-
weiterung unserer Netzwerkferti-
gung um Compartis ISUS. Bisher
konnte das zahntechnische Labor
über Compartis Kronen- und Brü-

ckengerüste aus Zirkonoxid, Ko-
balt-Chrom und Titan bestellen.
Jetzt kommen zusätzlich Brücken-
gerüste und Stege aus Kobalt-
Chrom und aus Titan hinzu.
Nun will ich dem Krimi IDS seine
Spannung nicht ganz nehmen,
doch soviel darf ich vielleicht noch
verraten: Auf der IDS zeigen wir
Produkte, für die in der Vorbe-
reitung umfangreiche Entwick-
lungs- und Forschungsarbeiten
stattgefunden haben. Dies hat zu
guten Ergebnissen geführt und
darüber hinaus unter Wertschöp-
fungs-Gesichtspunkten eine at-
traktive Neuheit hervorgebracht.“

DeguDent:Halle 11.2.,Stand K031–M039


