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Dr.Alexander Völcker und Harald Schlepper, VDW GmbH  

� Die IDS 2005 war als Leitmesse unserer Branche die ideale Plattform zur Vorstellung und Markteinführung
unserer Produktinnovationen im Bereich Endodontie. Im direkten Dialog mit Zahnärzten und Fachhändlern ha-
ben wir wertvolles Feedback gesammelt, das uns eine zielgerichtete Positionierung im Markt erleichtern wird. Die
Resonanz hat uns vor allen Dingen auch bestätigt, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Konzepte und
Produkte entwickelt haben.

Wir hatten uns ambitionierte Ziele gesteckt und sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden, unsere hohen Er-
wartungen wurden absolut erfüllt. Wir profitieren natürlich in besonderem Maße auch davon, dass Endodontie
als zahnerhaltende Maßnahme aktuell sehr im Trend liegt. Das große Interesse auf der Dentalschau hat das ein-
mal mehr bestätigt.

National wird dem Gesundheitswesen ein zunehmend engeres Korsett verpasst. Den Sozialstaat Deutschland
alter Prägung gibt es nicht mehr. Zahnärzte entdecken hierdurch jedoch zunehmend Chancen, nicht mehr abre-
chenbare Leistungen privat zu liquidieren. Hier spielt gerade der langfristige Zahnerhalt eine enorm wichtige
Rolle in der Patientenmotivation. Für die Endodontie erwarten wir deswegen eine weitere Zunahme der Be-
handlungen. 

Insbesondere mit dem neuen Mtwo NiTi System bieten wir jetzt den Zahnärzten, die Wurzelkanalbehandlungen
manuell durchführen, eine einfache Methode zum Einstieg in die profitable maschinelle Aufbereitung. Der Zahn-
arzt braucht aber nicht nur Produkte, sondern ein zuverlässig funktionierendes und wirtschaftliches Praxiskon-
zept. Mit dem auf der IDS vorgestellten BeeFill Obturationssystem schließen wir jetzt den Kreis von der Endome-
trie über Aufbereitungstechniken bis zur komfortablen Füllung des Wurzelkanals.

International sehen wir mit den neuen Produkten und Konzepten ebenfalls gute Chancen, unsere starke Stel-
lung auszubauen. Die zahlreichen Händlerkontakte auf der IDS werden ebenfalls dazu beitragen. �

Kurt Goldstein, Geschäftsführer mectron Deutschland Vertriebs GmbH

� Die IDS 2005 war für mectron ein echter Meilenstein in der Entwicklung zu einer anerkannten Marke im Be-
reich der Prophylaxe und Parodontologie. Nach nur einem Jahr verstärkter Präsenz am Markt wurden wir über-
rascht von der überaus positiven Resonanz des Fachhandels und, das freut uns besonders, der Zahnärzte. Von un-
seren neuen Produkten haben eindeutig zwei das Rennen gemacht. Mit dem easyjet pro, dem ersten turbinen-
adaptierten Pulverstrahlgerät von mectron, haben wir exakt den Puls der Zeit getroffen, attraktives Design, ge-
koppelt mit exzellenter Technik, zu einem marktgerechten Preis. Das Gleiche gilt für die LED-Polymerisationslampe
starlight pro 2. Die Weiterentwicklung der bekannten starlight pro zeichnet sich durch einen erweiterten Aus-
stattungsumfang und verbesserte Leistung aus. Dass der Preis dabei nicht gestiegen ist, ist sicher einer der Gründe
für den Verkaufserfolg. 

Wirkliche Produkt-Highlights waren auf dieser IDS eher Mangelware. Vermeintliche Highlights entpuppten
sich bei genauerer Betrachtung als evolutionäre Mixturen bereits bekannter Systeme. Ein weiterer Trend, arri-
vierte Anbieter sehen sich zunehmend mit wachsender Konkurrenz konfrontiert. Die Methoden darauf zu reagie-
ren waren offensichtlich sehr unterschiedlich. Während die Einen mit einfacheren, preisgünstigeren Produkten
versuchen die Marktposition zu halten, erhöhen andere die Preise und vermitteln anschließend mit höheren Ra-
batten einen Schnäppcheneindruck. Ob die Zahnärzteschaft diese Geiz-ist-Geil-Philosophie langfristig positiv
bewertet, bleibt abzuwarten. 

Moderne, zuverlässige Geräte zu fairen, marktgerechten Preisen anzubieten, erscheint uns der langfristig bes-
sere Weg. Mit dieser Politik haben wir es geschafft, unsere konservative Planung für die IDS 2005 um fast 30 % zu
überbieten. Verglichen mit der IDS 2003 haben wir sogar eine Steigerung um das 5-fache erreicht. Diesen positi-
ven Trend fortzuführen, wird das Ziel für dieses Jahr sein. Dass mectron nicht stehen bleibt, werden wir bereits im
Herbst mit weiteren Produktneuheiten beweisen. �


