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Christoph Sandow, MELAG Medizintechnik

� Als deutscher Hersteller mit weltweit marktführender Position ist MELAG auf fast allen internationalen Dental-
Ausstellungen vertreten. Die IDS war und ist die wichtigste Ausstellung. Ihre internationale Bedeutung liegt für 
MELAG in der Tatsache, dass MELAG-Partner aus aller Welt in ihren Märkten zunehmend Bedarf an sicheren und hoch-
wertigen Klein-Sterilisatoren sehen. Und dies nicht erst nach SARS und „Vogelgrippe“ in Ost-Asien! Die diesjährige
IDS aber wurde insbesondere von der großen Unsicherheit durch Praxisbegehungen in Nordrhein-Westfalen beein-
flusst. Die Fachwelt war sich darüber einig, dass unsere Info-Broschüren zum Thema „Praxisbegehungen“ objektiv
und sachlich sind. MELAG versucht nicht, auf dem Nährboden der Unsicherheit vieler Zahnärzte jetzt das „schnelle 
Geschäft“ zu machen. Ganz eindeutig im Vordergrund der Fragen der Zahnärzte stand die Dokumentation der Sterili-
sation. Die neue MELAG „Premium-Klasse“ bietet mit der integrierten Flashcard gerade hier das Optimum.  Für die 
Dokumentation der Sterilgut-Lagerung ist das Dokumentationssystem MELAdoc die richtige Lösung. �

Jens Rüdiger, Takara Belmont

� Belmont ist ein international ausgerichtetes Unternehmen,und schon allein aus diesem Grund gehört die  IDS für
uns zu den wichtigsten Dental-Ausstellungen der Welt. Wir haben diese Plattform genutzt, um unsere neuen innova-
tiven Produkte vorzustellen und natürlich auch die Kontakte zu unseren Kunden aus allen wichtigen Weltmärkten zu
pflegen. Mit der großen Besucherzahl auf unserem Stand haben wir uns überzeugt, dass unsere Entwicklung in  der
richtigen Bahn läuft. Eines unserer Ziele war es, einen Behandlungsplatz mit neuen Ideen und bewährten Bauteilen
auszustatten und hierüber die Diskussion  mit der Fachwelt zu suchen. Immerhin waren von den sechs ausgestellten
Exponaten allein fünf jünger als sechs Monate im Markt. Besonders unser mit Knickstuhl ausgestattete Behand-
lungsplatz, der die Kommunikation zwischen Zahnarzt und Patient mit entspannter Behandlung fördert, fand größe-
ren Anklang, als wir anfangs erwartet hatten. Wir konnten zahlreiche neue Geschäftspartner in Ländern, wo wir bis
jetzt nicht  vertreten waren, für eine Kooperation gewinnen. Für die Zukunft sind wir optimistisch. �

Karin Jung, US Dental GmbH 

� Die Besucher der diesjährigen IDS richteten ihren Fokus auf die Firmen, die entsprechende Vorarbeit im Marke-
ting betrieben haben. Im Umkehrschluss daraus sind viele Messestände leer gewesen. Wir haben die geplanten Ziele
nicht nur erreicht, für uns war die IDS über unsere Erwartungen hinaus erfolgreich.  Für uns hat sich ein weiteres Mal
gezeigt, dass wir mit den wartungsarmen luftgesteuerten a-dec Behandlungsplätzen absolut im Trend liegen. Sie tref-
fen voll und ganz die Bedürfnisse der Behandler. Die Zahnärzte zeigen starkes Investitionsinteresse. Auch Spontan-
käufe waren keine Seltenheit.  Bei den zahntechnischen Laboratorien lässt diese Reaktion jedoch noch auf sich war-
ten. Auch im Materialbereich liegen wir mit den Produkten der ästhetischen und zeitgemäßen Zahnheilkunde vorne.
Wir freuen uns, Ansprechpartner für innovative Materialien und spezielle Beratung in diesem Bereich zu sein. Deut-
lich wurde der Trend der weiteren Perfektionierung von Implantatsystemen und der zugehörigen Materialien. Des
Weiteren war die neue Entfaltung des Bewusstseins im Bereich  Hygiene  in Praxis und Labor ein erkennbarer Aspekt.
Sicher bringt hierfür der Begriff QM das erforderliche Argument. �

Alexander Bixenmann, Verkaufsleitung Deutschland KaVo Dental GmbH 

� Die IDS 2005 war für KaVo mit Abstand die erfolgreichste Messe seit jeher. Nicht zuletzt durch eine deutli-
che Steigerung der Besucheranzahl hatten wir während der gesamten Messewoche einen stark frequentier-
ten Messestand. Das Interesse aber auch die Stimmung der Kunden war erfreulich positiv, was sich nicht 
zuletzt ebenso positiv auf die Umsätze ausgewirkt hat. �


