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� Das Haupthighlight von DKL auf der IDS 2007 war
die Vorstellung unserer zunächst 2006 vorgestellten
Parallelverschiebebahn, eine Annäherung an die
alte M1. Ein weiteres Highlight für uns persönlich
war die Adaption der Faro-Leuchte an unseren Ein-
heiten. Wir haben es geschafft, innerhalb kürzester
Zeit unsere Lampe zur Zufrie-
denheit aller Behandler zu mo-
difizieren und die positive Reso-
nanz hat uns darin bestätigt. Das
besondere Design unserer Ein-
heiten und die vorgestellten
Neuheiten kamen sehr gut an.
Was mir jedoch gefehlt hat, war
die Quantität der Besucher, die
2005 deutlich besser war. Dafür
war dieses Jahr die Qualität 
der Kontakte höher. Denn die 
Gespräche, die wir mit den zum
Teil zufällig vorbeigekommenen
Interessenten hatten, waren sehr konkret und ergie-
big. Damit ist gemeint, dass es ernsthaft darum ging:
Ich möchte jetzt investieren, unterbreiten Sie mir ein
Angebot.  Auch das Geschäft, das wir direkt auf dem
Messestand gemacht haben, war um einiges höher
als 2005. Wir konnten feststellen, dass die Investi-
tionsbereitschaft größer war und es liegt daran, dass
die IDS eine der, wenn nicht die Hauptmesse der
Dentalbranche ist und bleibt. 
Als negativen Punkt muss ich den allmorgendlichen
Run auf die Parkplätze erwähnen. Darüber hinaus
war für mich die Umgestaltung oder die Umbenen-
nung der Hallen gewöhnungsbedürftig. Nichtsdes-
totrotz sind wir mit dem uns angebotenen Stand 
zufrieden gewesen, auch wenn wir uns wünschen
würden, zukünftig einen noch besseren Standplatz
zu bekommen. Begrüßen konnten wir auch, dass die
ganze Abwicklung wesentlich problemloser als
sonst und mehr serviceorientiert war. Die Organisa-
toren haben im Vorfeld einen sehr guten Job gemacht
und uns während der Messe gut betreut. Ansonsten
bleibt noch die Größe des Standes anzumerken: Da-
bei stellt sich die Frage, ob größer gleich besser ist?
Dieses Mal haben wir knapp 30 m2 mehr gehabt als
vor zwei Jahren, was man eigentlich aufgrund der

Besucherzahl so gar nicht gemerkt hat. Dennoch war
es angenehmer, mehr Fläche zur Verfügung zu ha-
ben. 
Ich bin der Meinung, dass – wie jedes Mal zu einer
IDS – eine positive Marktentwicklung einsetzen
wird, was die Skeptiker so ein bisschen Lügen straft.

Denn, trotz der Mehrwertsteuer-
erhöhung war die Investitionsbe-
reitschaft sehr hoch. Zudem ha-
ben wir dieses Jahr noch den Vor-
teil, dass die Abschreibung auf
Anlageobjekte noch möglich ist,
was diese Entwicklung unter-
stützt. Deshalb glaub ich, dass die
Zahnärzte wesentlich mehr als im
vergangenen Jahr dazu bereit
sind, auch in Praxiseinrichtun-
gen, also in Behandlungseinhei-
ten, zu investieren. Letztes Jahr
haben wir festgestellt, dass die

Konzentration auf die Praxishygiene aufgrund der
RKI-Empfehlungen gestiegen ist. Die Behandler, die
sich 2006 mit dieser Maßnahme beschäftigt haben,
haben dieses Jahr etwas mehr Luft, um in Behand-
lungseinheiten und Ähnliches zu investieren. So
können sie Praxismarketing aktiv betreiben, indem
sie Edelstahl- oder ein anderes spezielles Design
bieten.
Diese Entwicklung wird sich mit Sicherheit auf die
Fachdentals auswirken, denn je mehr wir uns zum
Jahresende bewegen, desto schneller werden die
Zahnärzte die Möglichkeit der Abschreibung in die-
sem Jahr feststellen. Und deshalb glaube ich schon,
dass wir zum Jahresende noch einen Run erleben
werden. Dieser wird für uns speziell vielleicht nicht
so bombastisch werden, gerne lasse ich mich aber ei-
nes Besseren belehren. Unabhängig davon werden
die Monate September bis Dezember für uns sehr
wichtig sein, denn die Zulassungsbeschränkungen
sind gefallen, und wir haben bereits sehr viele 
Gespräche über Pläne von Praxiseröffnungen oder 
-erweiterungen wie Bleaching- oder Wellness-Cen-
ter geführt. Die Zahnärzte fangen langsam damit an,
geschickt zu planen und ihre Leistungen zu verkau-
fen. Diese Entwicklung begrüße ich sehr. �
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