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Produktübersicht

Die Dental-Bestseller 
Das Jahr 2004 geht zu Ende. In wenigen Monaten wird die weltgrößte Dentalmesse IDS in Köln ihre Tore
öffnen und die ganze Welt der Zahnmedizin eine Woche lang zusammenbringen. Die Dentalindustrie ist
schon jetzt gut vorbereitet. Innovative Produkte und neue Technologien, die Trends setzen und die Rich-
tung vorgeben, sind bereits heute auf dem Markt zu finden.
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Bis ins Mittelalter hinein haben die Menschen die
Erde für eine Scheibe gehalten. Wer sich zu weit hi-
nauswagte, der stürzte hinab in die Tiefe, ins Boden-
lose. Das war die Angst vor der „terra incognita“, dem
Unbekannten. Spätere Generationen haben dieses
Weltbild mutig verlassen. Mit jedem neuen Produkt,
das im Markt eingeführt wird, betritt ein
Unternehmen ebenso Neuland. Ein Wag-
nis, das Mut erfordert, Geduld abverlangt
und hoffentlich auch belohnt wird.

Ohne Erfindungen würde das 
Leben stagnieren

Es sind nicht immer die großen Erfin-
dungen, die die Menschheit in Riesen-
schritten vorantreibt, doch die großen Erfindungen
hinterlassen Spuren, die oftmals erst viel später ge-
würdigt werden können, wie zum Beispiel die Erfin-
dung des Papiers: Die Chinesen haben das Papier er-
funden. Ohne Papier gäbe es keine Bücher, keine Zei-
tungen. Die ungeheuren Mengen bedruckten Papiers,
die die Printmedien und Büros, auch wir als Verlag,
heute benötigen, wurden erst durch die Entdeckung

eines Naturwissenschaftlers möglich: die Ent-
deckung des René Réaumur, dass sich Papier aus
Holz herstellen lässt. Holz als nahezu unbegrenzt
vorhandenes Rohmaterial zur Papierherstellung –
Réaumur verdankt diese Entdeckung den allerersten
Papiermachern, nicht den Chinesen. Vor dem 

Menschen als Papiermacher gab es die
Wespen. Sie raspeln trockenes Holz und
speicheln die Fasern zu Papier ein, wo-
raus sie das Wespennest bauen, wasser-
dicht und sehr stabil. Genau das hatte 
Réaumur beobachtet. 

Produkte der Zukunft im Überblick 

Für die Ihnen nun vorliegende Über-
sicht haben wir alle fachhandelstreuen Firmen an-
geschrieben, die in diesem Jahr die Dentalzeitung in-
haltlich unterstützt haben. Wir haben sie vor die
Qual der Wahl gestellt, ihr innovativstes bzw. zu-
kunftsweisendes Produkt zu benennen. Selbstver-
ständlich war das für viele Unternehmen nicht ganz
einfach. Doch sie mussten sich entscheiden und sie
haben sich entschieden. Schauen Sie selbst. 

Innovation 
ist, wenn der
Markt „Hurra“

schreit.
(unbekannt)

Wo liegt die Zukunft
der Dental-Branche?

Eine Frage, die man
nicht pauschal beant-

worten kann. Im Vorder-
grund steht jedoch die

Zahnerhaltung und
darauf konzentriert sich

auch die Industrie.


