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� Wir hatten in allen unseren Produkt-
feldern Neuerungen vorzustellen. Neben

der neuen Membrantrocknung für unsere Druck-
luftsysteme zeigten unsere Besucher insbeson-
dere an der digitalen Diagnostik starkes Interesse.
Einerseits fanden hier unsere neuen digitalen
Intraoralkameras starken Zuspruch, andererseits
beeindruckte uns die permanent steigende Nach-
frage nach den Speicherfoliensystemen VistaScan
Combi und VistaScan Perio. Dieses Interesse und
auch die Anzahl der Verkaufsabschlüsse zeigen
uns als Marktführer in der Filmentwicklung, dass
sich die überlegenen Produkteigenschaften der
Speicherfolientechnologie am Markt endgültig
durchsetzen.
Absolutes Highlight unseres Messestandes war je-
doch die völlig neu entwickelte Fluoreszenzka-
mera VistaProof. Damit können Karies und Plaque
schneller und zuverlässiger detektiert werden.
Selbst initiale Karies, die visuell und röntgenolo-
gisch schwer oder noch nicht zu erkennen ist, wird
über die Fluoreszenz von Stoffwechselprodukten

kariogener Bakterien reprodu-
zierbar erkannt. 
Der Zahnarzt hat dadurch die
Chance, sehr frühzeitig, z.B.
durch Monitoring, Reminerali-
sierung oder minimalinvasi-
ves Eingreifen, das Kariesma-
nagement zu optimieren.
Bereits im Vorfeld zeichnete
sich ab, dass diese IDS ein gro-
ßer Erfolg werden würde, da
nahezu alle unsere nationalen
und internationalen Fachhan-
delspartner die Messe mit ih-
rem Besuch aufwerten woll-
ten. Was nicht in dem Maße
vorherzusehen war, ist, dass
die Ausstellerfirmen in der
Professionalität ihrer Präsen-
tation noch einmal sehr deut-
lich zulegen konnten. 
Die Kunden ihrerseits analy-
sierten sehr zielorientiert vor-

teilhafte Lösungen und trafen häufig direkt Kauf-
entscheidungen. Beeindruckt hat mich persönlich
auch, mit wie viel Leidenschaft, Kompetenz und 
Teamgeist unsere Messemannschaft zu Werke
ging. Euphorische Äußerungen sind Schwaben in
der Regel nicht zu eigen, aber diese Messe war
schlichtweg fantastisch.
Die IDS 2007 hat der Branche einen entscheiden-
den Impuls gegeben. Wir werden das gesundheits-
politische Umfeld in vielen Märkten nicht beein-
flussen können. Wir können jedoch Chancen auf-
zeigen und Gestaltungsspielräume entschlossen
nutzen zum Wohle der Zahnmedizin. Wir freuen uns
darauf, Zahnärzten und Praxispersonal in den
kommenden Wochen in einer Vielzahl von ge-
meinsamen Initiativen mit dem Fachhandel neue
diagnostische und therapeutische Verfahren nä-
her zu bringen. Zahnärzte werden dann investie-
ren, wenn sie für ihren Praxisbetrieb oder die Pa-
tienten einen Nutzen ableiten können. Wir sind
daher zuversichtlich, dass 2007 ein gutes Jahr für
unser Haus werden wird.�
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„Diese Messe 
war schlichtweg 

fantastisch.“
Axel Schramm, Leitung Vertrieb & Marketing


