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Wolfgang Greifenberg, Geschäftsführer DAMPSOFT-Software Vertrieb GmbH

� „Goldene“ Zeiten für DAMPSOFT-Anwender auf der IDS 2005. Mit der zum 10. Geburtstag des DS-WIN-PLUS
erschienenen Gold-Edition und einem dazu passenden Messestand präsentierte sich das erfolgreiche und zu-
kunftsorientierte Unternehmen von der Ostsee. Das Maskottchen „Denty“ wachte überlebensgroß über dem
Messestand und war der vielleicht meistfotografierte Besucher der IDS. Die Nachfrage nach der „Gold-Edition“,
dem Programm für die anspruchsvolle Zahnarztpraxis mit einem besonderen Servicepaket war sehr groß.

Der Stand war stets gut besucht und die Erwartungen an die IDS wurden voll erfüllt. Um die stark wachsende
Nachfrage nach DAMPSOFT-Produkten befriedigen zu können, plant DAMPSOFT auf der nächsten IDS einen dop-
pelt so großen Stand. �

Martina Schulz, Leiterin Marketing J. Morita Europe

� Unser offenes Standkonzept mit neuem Auftritt hat sehr viel positive Resonanz bekommen. Trotz der in vie-
len Märkten, insbesondere in Deutschland, schwieriger gewordenen Marktsituation hat die IDS voll unsere Er-
wartungen erfüllt. 

Der Zahnarzt setzt nach wie vor auf qualitativ hochwertige Produkte und Geräte, was sich bei uns vor allem im
Bereich Röntgen und Kleingeräte bemerkbar machte. Das Interesse an unserem Volumentomographen Accui-
tomo und dem neuen digitalen Röntgengerät IC 5 mit einer Umlaufzeit von nur 5,5 Sekunden, aber auch an un-
serem bewährten Endomodulsystem DentaPort war enorm. Unsere neue LED Polymerisationslampe Lubrina so-
wie die Intraoralkamera Penviewer fanden große Beachtung. Hier stand für den Zahnarzt das einfache Handling
im Vordergrund. Ein weiterer Anziehungspunkt war unsere nach speziellen Ergonomie-Gesichtspunkten gestal-
tete Behandlungseinheit Emcia. Viele Besucher ließen sich dort ausführlich über das Beach-Konzept, einer be-
sonders rückenentlastenden, ergonomischen Arbeitsmethode, aufklären.

Obwohl Software-Programme zur Patientenaufklärung, wie etwa Visualiserung von Krankheitsverläufen und
Behandlungsalternativen, existieren, war die Nachfrage nach unseren realen Demonstrations- und Trainings-
modellen groß. Sie scheinen die überzeugendere Alternative zu sein. Die IDS hat uns auch gezeigt, dass viele
Zahnärzte die konventionelle Ätz- und Bondingtechnik zu Gunsten der einfacheren und sicheren selbstätzenden
Adhäsive, wie z. B. unser Hybrid Bond, aufgegeben haben.

Trend:
Das Festzuschuss-System mit Kostenerstattung lässt die Patienten zukünftig stärker zum anspruchsvollen Kun-

den und Zahnärzte zum spezialisierten Dienstleister werden. Morita leistet als Anbieter innovativer Geräte und
Konzepte hierzu einen Beitrag, wobei wir gleichzeitig den Beweis erbringen, dass hohe Qualität und angemes-
sene erschwingliche Preise sich nicht ausschließen. �


