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� Mein Eindruck von der diesjährigen IDS ist insge-
samt gut. Es hat eine starke Internationalisierung
eingesetzt, dies ist zu begrüßen, hat mittlerweile je-
doch auch Nachteile, z.B. wenn man sich einen Ge-
samtüberblick im begrenzten Zeitraum verschaffen
möchte. Es könnte für den einen oder anderen natio-
nalen Besucher unattraktiv sein, sich durch zu viele
Kleinstanbieter zu den für ihn von Interesse erschei-
nenden Herstellern „durchsuchen“ zu müssen. Der
neue, geänderte Besucherfluss war zeitweilig für
uns nicht immer befriedigend.
Wichtiger als unser Feedback ist jedoch, was Kun-
den empfinden und diese haben des Öfteren am
Stand darüber geklagt, dass lange Wege gegangen
werden mussten, um die Neuigkeiten bei den füh-
renden Anbietern sehen und vergleichen zu kön-
nen. Hier sollte man den Kundenwunsch vor der
Größe der Messe und dem, teilweise sehr exoti-
schen, Angebot voranstellen. Am meisten beein-
druckt war ich vom Einsatz unserer Mitarbeiter, die
es immer wieder schaffen, neue Standards für un-
seren Messeerfolg einzustellen.
Eines unserer präsentierten Highlights war mit Si-
cherheit der blaue Vollkeramik Block IPS e.max CAD
sowie Press LT. Mit den neuen IPS e.max Press Roh-
lingen und den IPS e.max CAD Blocks in der Translu-
zenzstufe LT lassen sich jetzt auch vollanatomische
Restaurationen anfertigen. Die neue Ofengenera-
tion Programat P700, Programat EP5000 sowie der
Programat CS für die chairside-Anwendung wurden
von den Besuchern mit Begeisterung aufgenom-
men. 

Für den Zahnarzt sehr interessant waren unsere
Neuprodukte Tetric EvoFlow, das fließfähige Com-
posite sowie der neue AdheSE One Vivapen. Dieses
selbstätzende und lichthärtende All-In-One Adhä-
siv für die direkte Restauration stieß aufgrund der
einzigartigen Darreichungsform auf helle Begeis-
terung.
Die Resonanz am Messestand und auf unsere Pro-
dukte war sehr gut, vor allem das Interesse an den
neuen, blauen Vollkeramik CAD Blöcken, IPS e.max
CAD LT und für den Multiblock IPS Empress CAD
Multi. 
Die für IPS e.max CAD LT abgestimmten Produkte,
der kompakte Kristallisationsofen Programat CS für
die Zahnarztpraxis, als auch das für die konventio-
nelle Befestigung eigens entwickelte Multilink
Sprint, ein selbst- und lichthärtendes Zement, wur-
den vermehrt am Stand nachgefragt.
Abrundend wurden viele Aufträge für den revolu-
tionären AdheSE One Vivapen erfasst sowie für das
neue Tetric EvoFlow. Der neue Formselektor für die
Prothesenzahnauswahl und Kommunikationsför-
derung zwischen Zahnarzt und Labor sowie der
OptraDam erzeugten ebenfalls viel Aufmerksam-
keit.
Die neue Ivoclar Vivadent Unternehmensphiloso-
phie, Passion-Vision-Innovation, deren 3-D-Dar-
stellung im futuristischen Future Lab sowie die kon-
sequente Umsetzung in den Kompetenzbereichen
All-Ceramics, Implant-Esthetics und Composites
war ein voller Erfolg, die Kunden begrüßten und
gratulierten uns zu dieser neuen und treffenden
Orientierung.
Meiner Meinung nach wird der spürbare Aufwärts-
trend im Markt in den nächsten Monaten, ja sogar
vielleicht über den gesamten Verlauf 2007 anhal-
ten. Die Branche wird davon profitieren, muss sich
jedoch den neuen Herausforderungen der Globali-
sierung, Modernisierung, Effizienzsteigerung und
den Innovationen stellen und bereit sein, immer ei-
nen Schritt voraus zu sein, um den Qualitätsvor-
sprung, den Innovationsvorteil und den Leistungs-
mehrwert auch in Zukunft sicherzustellen. Ivoclar
Vivadent jedenfalls wird weiterhin zukunftgestal-
tend und stark vorangehen. �

�

Josef Richter, Mitglied
der Geschäftsleitung
der Ivoclar Vivadent-
Gruppe in Liechtenstein
und Geschäftsführer
Ivoclar Vivadent GmbH,
Ellwangen, Deutschland

Ivoclar Vivadent 
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und stark vorangehen.“
Josef Richter


