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� Die Themen Diagnostikund Digita-

lisierung mit dem im Zentrum dieser

Entwicklung stehenden „Digitalen

Röntgen“ bildeten auch auf der IDS

2009 einen deutlichen Themen-

schwerpunkt. Neben dem Einsatz in

der Implantologie rückt verstärkt

auch die Daten-Akquisition für wei-

tere Anwendungsbereiche in das Be-

wusstsein der Zahnärztinnen und

Zahnärzte. Besonders sind dies die

Bereiche Oralchirurgie, Kieferortho-

pädie, Parodontologie und Endodon-

tie. 

Daneben werden mit großem Inte-

resse selbstverständlich auch die

diagnostische Sicherheit und die ge-

steigerte Therapiequalität durch die

DVT-Technologie diskutiert. 

Einen weiteren Schwerpunkt bilde-

ten die Themen Ästhetik und Funktionalität. Die Themen

„digitale Abformung“ und „Laser“ haben auf der IDS 2009

ebenfalls großes Interesse hervorgerufen. 

Beeindruckt haben neben den technischen Innovatio-

nen sicherlich auch die Vielzahl von neuen technischen

Ansätzen und Produktweiterentwicklungen. Im Labor-

und Praxisbereich gehört dazu das Thema Vollkeramik

und CAD/CAM. Für den Fachbesucher stellte sich die IDS

auch in diesem Jahr wieder als das Schaufenster und die

Leitmesse im Dentalmarkt dar. 

Besonders beeindruckt hat die überaus positive Stim-

mung, die im Vorfeld nur zu erahnen war. Innovationen,

neue Denkansätze und ein positiv gestimmter Markt prä-

gen den Gesamteindruck sicherlich vieler Besucher, aber

auch des Dentalhandels. 

Gerade im aktuellen Umfeld, mit vielen neuen Impulsen

und Möglichkeiten, gilt es die Orientierung zu behalten

und die für die individuelle Ausrichtung einer jeden Zahn-

arztpraxis und des Labors richtigen Investitionsentschei-

dungen zu treffen. Hier sehe ich eine der Hauptaufgaben

des Handels. Mit qualifizierter Beratung den Zahnarzt/ das

Labor zu unterstützen, für seinen individuellen Einsatz die

richtigen Produkte auszuwählen. Daneben gilt es aber

auch, von dem JETZT in die Zukunft zu abstrahieren und

mit den richtigen Themen, wie Praxisdigitalisierung und

die Ausdehnung der Wertschöpfung einer Zahnarztpraxis,

das Fundament für eine wirtschaftlich leistungsstarke

Praxis zu legen. Bei dieser Aufgabe hilft der qualifizierte

Fachhandel und bleibt damit der wichtigste Ansprechpart-

ner der Zahnärztinnen, Zahnärzte und Labore, wenn es um

Produkte, Konzepte und Praxis- bzw. Laborentwicklung

geht. �
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„Besonders beeindruckt hat die
überaus positive Stimmung“

Bernd Neubauer, Präsident


