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Richard Whatley, internationaler Verkaufsleiter von SciCan

� Die IDS in diesem Jahr war die erfolgreichste IDS, an der SciCan teilgenommen hat. Das Interesse war sehr
groß. Wir hatten Kunden aus der ganzen Welt, aber besonders viele kamen aus drei Regionen: Osteuropa, dem
Mittleren Osten und aus Asien. Gründe dafür sehe ich darin, dass wir vorwiegend in zwei Bereichen arbeiten: Hy-
giene, also Geräte zur Infektionskontrolle, und interorale Kameras. Was die Seite der Hygiene betrifft, so hat sich
das Bewusstsein über Infektionen weltweit erhöht. Verstärktes Reisen und existierende ansteckende Krankhei-
ten tragen dazu bei. Des Weiteren etablieren mehr und mehr Länder neue Richtlinien für Sterilisationsgeräte und
Desinfektionszubehör. Das Wissen der Zahnärzte wird immer umfangreicher, aber es gibt noch viel zu lernen.
Wahrscheinlich kommen sie auch deswegen so zahlreich an unseren Stand. Mit der Veröffentlichung der euro-
päischen Standards im August letzten Jahres wurde festgelegt, dass aktive Entfernung zum Sterilisieren vorge-
schrieben ist. Unser STATIM war bisher besonders interessant, da er eine fünfmal höhere Sterilisationsge-
schwindigkeit hat als bekannte Produkte. Wieder ein Grund, weshalb  wir so viele Interessenten haben. Im Bezug
auf interorale Kameras ist zu erwarten, dass darstellende Bilder immer wichtiger werden. Die Kommunikation mit
den Patienten soll dadurch verbessert werden. Zahnärzte müssen ihren Patienten verschiedene Prozeduren ak-
tiver erklären. All diese Tatsachen zusammen genommen erklären den großen Andrang bei der IDS. 

Wir haben außerdem eine neue LED-Kamera vorgestellt. Sie ist sehr leicht zu bedienen und arbeitet mit den
neuesten LED-Technologien, um möglichst viel Licht auf den Zahn zu lenken. Einzigartig hierbei ist, dass das Licht
durch Faseroptik auf den Zahn übertragen wird. Diese Kamera wurde von den Kunden sehr gut angenommen. Wir
hatten wirklich noch nie zuvor eine derart hohe Besucherfrequenz an unserem Stand. Darüber sind wir sehr froh.

Für uns war die IDS mit über 50 Prozent mehr Besuchern an unserem Stand sehr erfolgreich. Hygiene und Kom-
munikation mit Patienten herrschen in den Köpfen der Menschen im Moment vor. �

H.-H. Beyer, Geschäftsführer BEYCODENT

� Mit dem Gesamteindruck der diesjährigen IDS ist BEYCODENT mit den Bereichen: BEYCODENT-Organisation,
-Software , -Praxisschilder/-Creativdesign, Hygiene- und Röntgentechnik sehr zufrieden. Trotz der Größe des In-
formationsangebotes auf der diesjährigen IDS konnten sich die Kunden bzw. die Besucher gut orientieren. Neue
Kontakte konnten insbesondere mit dem Dentalhandel hergestellt und bestehende intensiviert werden. Die ge-
steckten Ziele auf der IDS 2005 wurden mehr als erreicht, d.h. sie wurden sogar teilweise übertroffen. Das Inte-
resse an neuen Produkten und Innovationen war erfreulich. Die besonderen Highlights/Trends der diesjährigen
IDS waren im Bereich des Service-Angebotes bei der Corporate-Identity-Gestaltung des gesamten Praxisauftrit-
tes vom Praxisschild über individuell bedruckte Berufskleidung bis zum Recallsystem, gefolgt vom Bereich der
Praxis- und Laborhygiene mit dem automatischen Abdruckdesinfektor DIROMATIC festzustellen. �

Johst-M. Helmes, Geschäftsführer ALPRO Dental-Produkte GmbH

� Ich kann nur sagen, die Messe war hervorragend!
Es war die für uns beste IDS aller Zeiten; alle Ziele wurden erreicht und sogar übertroffen!
Es gab viele Highlights. Für uns jedenfalls die vielen, vielen neuen Kontakte und Umsätze! �


