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� 3M ESPE hat auf der IDS 2007 sowohl das beste-
hende Produktportfolio als auch viele neue innova-
tive Produkte präsentiert. Im „Walk of Innovation“ ha-
ben wir Innovationen aus allen Bereichen der Zahn-
medizin vorgestellt: Produkte, die gerade eingeführt
wurden oder in naher Zukunft eingeführt werden.
Die Idee hinter dem Walk of Innovation war, Innova-
tionen fühlen, schmecken, erfahren und selber bear-
beiten zu können – also alles zum Anfassen und mit
allen Sinnen erleben. 
Mit Lava™ Kronen und Brücken bieten wir Zahnärz-
ten und Laboren schon lange Prothetik der Spitzen-
qualität. Ab sofort können Labore von Anfang an die
Regie übernehmen: Lava™ Scan ST ermöglicht Labo-
ren die digitale Modellerfassung und das Gerüstde-
sign. Die Fertigung der Gerüste erfolgt auch weiterhin
im Lava™ Fräszentrum. Unsere neue umfassende
Präventionsproduktpalette Clinpro™ wurde eben-
falls im Walk of Innovation präsentiert. Ein Produkt
aus dem Sortiment Clinpro™ Prophy Powder – unser
Pulver für Pulverstrahlgeräte – konnte dort selbst ver-
sucht werden. Hierbei ist der sehr angenehme, nicht
salzige Geschmack besonders
deutlich geworden. Eine weitere
Innovation ist Protemp™ Crown.
Dies sind vorgefertigte, zahnfar-
bene und verformbare tempo-
räre Kronen für den Seitenzahn-
bereich. Man kann sie im Prinzip
so verformen und abschneiden
wie man sie braucht. Danach
braucht man nur noch lichtzu-
härten – fertig.  Unsere größte
Messesensation war die Präsen-
tation von Filtek™ Silorane, dem
weltweit ersten Composite-Fül-
lungsmaterial mit einem Volu-
menschrumpf < 1%. Dies wurde
durch eine von unserem For-
scherteam entwickelte revolutionäre Siloran-Tech-
nologie ermöglicht. Für den Zahnarzt bedeutet dies
einen exzellenten Randschluss und damit reduzier-
tes Risiko von Sekundärkaries, reduziertem Polyme-
risationsstress für ein deutlich reduziertes Risiko von
Schmelzrissen und postoperativen Sensitivitäten.  

Das Wichtige an unserem Standkonzept war zudem,
dass man wirklich mit den Erfindern der Produkte
sprechen konnte. Diese waren jederzeit zur Stelle
und konnten genaueste Auskunft erteilen und viel
Hintergrundinformation geben. Es war sicherlich
auch für sie sehr interessant, ein unmittelbares Feed-
back zu bekommen. Neben dem Erfinder von Filtek™
Silorane, Dr. Wolfgang Weinmann, war auch Dr. Rein-
hold Hecht, der Erfinder von RelyX™ Unicem, im
Walk of Innovation und präsentierte dort die neue
Darreichungsform von Deutschlands Nummer 1 in
der definitiven Befestigung: dem neuen Clicker Sys-
tem. Neben Express 2, unserem neuen innovativen
VPS Abformmaterial, das durch die Balance der kli-
nisch relevanten Eigenschaften besticht, konnten die
Besucher auch schon einmal einen ersten Blick auf
die Zukunft der Abformung – einem Intraoral-Scan-
ner werfen.
Was uns freut ist die grundsätzliche Resonanz der
Fachbesucher, die wirklich sensationell war. Der
Stand von 3M ESPE war sehr gut besucht. Wir be-
werten die IDS insgesamt als sehr positiv. Insbeson-

dere die Größe und Internatio-
nalität der Messe war beeindruk-
kend. Daher sind wir davon über-
zeugt, dass dieser positive
Aufwind auch über die IDS 
hinaus bleiben wird. Einige un-
serer Produkte haben wir auf der
IDS erst angekündigt, diese wer-
den wir im Laufe dieses Jahres
auf den Markt bringen. Für die
Fachdentalsaison haben wir also
eine ganze Innovationspalette.
Wir erwarten für uns insgesamt
einen deutlichen Umsatzschub
von der Messe. Bereits die ak-
tuellen Verkäufe laufen sehr gut.
Für unsere Kunden, die nicht auf

die IDS kommen konnten, haben wir eine Aktion un-
ter dem Motto „Wir bringen die IDS zu Ihnen“ ge-
plant. Das heißt, viele der Messeangebote und Mes-
seinnovationen werden von unserem Außendienst
in den nächsten Monaten deutschlandweit unseren
Kunden vorgestellt. �
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„Die Resonanz 
der Fachbesucher war 

sensationell.“
Eva Geywitz, Marketing Operations Manager Deutschland


