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� Als eines unserer Highlights sehen wir die ESTE-
TICA E80 Einheit, die in ihrer Ergonomie einzigartig
ist. Sie lässt sich absolut flexibel auf die individuel-
len Anforderungen von Zahnarzt und Patient ab-
stimmen und ermöglicht dadurch ein optimales Ar-
beiten bei gesunder, belastungsfreier Körperhal-
tung. 
Auch unser erstes dreidimensionales Röntgensys-
tem KaVo 3D eXam stand auf der IDS 2007 im Fokus.
Mit neuester Röntgentechnologie erzeugt es hoch-
auflösende dreidimensionale Röntgenbilder zu ge-
ringeren Kosten und bei niedrigerer Strahlenbelas-
tung als traditionelle Compu-
tertomografie und stellt fun-
dierte Diagnosedaten für ein
breites Behandlungsspek-
trum zur Verfügung. 
Ein weiteres Highlight ist un-
ser neues Karies-Kontakt-
handstück 2063 für den KEY 3
Laser, das im direkten Kontakt
zur Zahnoberfläche den takti-
len, selektiven Abtrag kariöser
Zahnsubstanz ermöglicht. Dabei kann das paten-
tierte, einzigartige Feedback-System eingesetzt
werden, das erkrankte von gesunder Zahnsubstanz
unterscheiden kann. 
Die zahlreichen Besucher auf unserem Messestand
haben auch auf dieser IDS wieder feststellen kön-
nen, dass KaVo und die Danaher Dental Group an
vorderster Stelle mit zukunftsweisenden Innovatio-
nen, Technologien und Produkten aufwarten
konnte. Die Anwender wissen, dass unsere Produkte
Investitionssicherheit bieten und waren daher an
den vorgestellten Neuheiten höchst interessiert. 
Beim Messeauftritt von KaVo, der unter dem Motto
„World of Dental Brands“ stand, galt es dieses Mal,
eine neue Herausforderung zu bewältigen: die In-
tegration von Gendex, Imaging Sciences Internatio-
nal, Pelton & Crane, Dexis und Kerr. Ich denke, das
KaVo Standkonzept hat dazu beigetragen, dem An-
wender unsere dentale Gesamtkompetenz zu ver-
mitteln und den Besuchern einen Einblick in die Da-
naher Dentalplattform zu gewähren. 
Die IDS 2007 hat wieder einmal gezeigt, dass sie eine

unverzichtbare Informations- und Kommunika-
tionsplattform für die Dentalbranche darstellt. Das
Interesse der Besucher war überwältigend. 
Insgesamt vermittelten die Gespräche den Eindruck,
dass auf Hersteller- und Anwenderseite eine posi-
tive Stimmung zu verzeichnen ist. Nicht zuletzt die
gesundheitspolitische Situation bringt es mit sich,
dass Zahnärzte und Zahntechniker kompetente
Unterstützung bei der Bewältigung momentaner
und künftiger Aufgaben suchen und die dentale Leit-
messe nutzen, sich umfassend zu informieren. 
Persönlich sehr beeindruckt hat mich die Vielfältig-

keit der neuen Technolo-
gien und die daraus entste-
henden Möglichkeiten für
Zahnmedizin und Zahn-
technik, mit denen wir un-
sere Kunden in ihrem Erfolg
unterstützen können.
Die IDS, die für uns wieder
einmal sehr erfolgreich war,
setzt für die Branche insge-
samt positive Impulse.

Nicht zuletzt aufgrund unserer Produktneuheiten
erwarten wir für unser Unternehmen eine sehr po-
sitive Geschäftsentwicklung im Jahr 2007. Alle
Messe-Highlights befinden sich auf dem neuesten
Stand der Technik und bestechen durch höchste
Qualität, einzigartige Ergonomie, maximalen An-
wendernutzen und tragen der modernen, zukunfts-
orientierten aber auch wirtschaftlichen Zahnmedi-
zin und Zahntechnik Rechnung. 
Diese Produkte weisen die Trends in der Dentalwelt
und stellen daher für den Anwender zukunftssichere
Investitionen dar. Sie erlauben eine Ausdehnung
des Behandlungsspektrums über die traditionelle
Zahnmedizin hinaus und ermöglichen so die Erfolg
versprechende Leistungsdifferenzierung der Praxis.
Auch die Zahntechnik, die sich immer stärker mit
Zahnersatz aus Billiglohnländern konfrontiert
sieht, unterstützen wir mit Produkten, welche die
Produktivität steigern. Konkrete Beispiel hierfür
sind die neue Everest Energy CAD Software und
das aufrüstbare Everest Base Camp CAD/CAM-Sys-
tem.�
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