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� Unter dem Motto „Einfach einzigartig“ präsentierte 3M

ESPE ein breites Spektrum an innovativen Lösungen für

die Zahnheilkunde und zog damit zahllose Besucher aus

dem In- und Ausland an den Messestand. Zentrum und

Magnet des gesamten Standes bildete der „Walk of Uni-

queness“ (WOU). An jeweils vier Stationen konnten die

Besucher sich von der Einzigartigkeit der digitalen sowie

der konventionellen Produkte und Lösungen überzeugen.

Auf der einen Seite des WOU stand

die digitale Welt der Zahnheilkunde

im Vordergrund. Hier ließen die Besu-

cher sich von der Präsentation neuer

Komponenten und Materialien der

LavaTM Präzisionslösungen faszinie-

ren. Erstmals wurde der nun vollstän-

dig digitalisierte Arbeitsablauf für die

Herstellung von Zahnersatz, von der

Abformung in der Praxis bis zur Her-

stellung der kompletten Restaura-

tion, vorgestellt. 

Der Höhepunkt des digitalen Workflows und gleichzei-

tig auch das Messehighlight von 3M ESPE war der LavaTM

Chairside Oral Scanner C.O.S. zur digitalen Abformung.

Statt mit Löffel und Abformmaterial stellt der Zahnarzt nun

per Videokamera ein Modell der Zähne her. Aus der Video-

aufnahme generiert eine Software hochpräzise ein 3-D-

Kiefermodell für die Planung und Umsetzung des Zahner-

satzes. Zahllose Messebesucher strömten zum Stand, um

eine der viermal täglich auf der Bühne in der Mitte des

Standes durchgeführten Live-Demonstrationen des Lava

C.O.S. zu sehen. Sie waren begeistert von der hohen Ge-

nauigkeit, die die neue Technologie erzielt und der Mög-

lichkeit, dem Patienten das virtuelle Modell auf einem

Touchscreen direkt im Behandlungsstuhl aus allen Blick-

winkeln vergrößert zeigen zu können. 

Auf der gegenüberliegenden Seite des WOU standen die

zahlreichen Lösungen für konventionelle Verfahren in der

Zahnheilkunde im Mittelpunkt: von der Prophylaxe zur

Füllungstherapie über temporäre Versorgungen und Pro-

dukten zur Befestigung bis hin zur konventionellen Abfor-

mung. Neben den Materialien waren es vor allem die

neuen Geräte wie PentamixTM 3 für automatisches, homo-

genes Anmischen von Abformmaterialien oder Elipar™

S10, ein LED-Polymerisationsgerät, das Leistung und De-

sign auf einzigartige Weise vereint, die die Besucher be-

eindruckten. Von der Qualität des zurzeit schnellsten

Mischgeräts für Abformmaterialien auf dem Markt konn-

ten sich Interessierte regelmäßig auf dem Stand live über-

zeugen. 

Das neue LED-Polymerisationsgerät EliparTM S10, das

im Juni 2009 eingeführt wird, besitzt ein aus einem Stück

bestehendes, robustes Edelstahlgehäuse. Dank abgedich-

teter Tasten und eines wasserdichten Äußeren werden die

Innenteile nicht kontaminiert.

Beifall lösten zudem sein ergono-

misches Design und die einfache

Bedienung aus.

Insgesamt lässt sich sagen, dass

die Resonanz der Fachbesucher

auf die Präsentation von 3M ESPE

als „Zukunftsmacher“ einfach sen-

sationell war. Die Besucherzahlen

an unserem Stand waren in die-

sem Jahr bereits vom ersten Tag an

höher als bei der letzen IDS. Das

Interesse an den Live-Vorführungen unserer neuen Pro-

dukte war riesig, das Feedback dazu absolut positiv.  

Der Gesamteindruck zur IDS ist sehr positiv, unsere Er-

wartungen wurden erfüllt. Die Zahnärzte und Zahntechni-

ker haben sich offenbar von der derzeitigen Krisenstim-

mung in anderen Branchen nicht anstecken lassen und

sind im Vergleich zu 2007 in größerer Zahl zur IDS gekom-

men. Auch hat sich der Anteil ausländischer Besucher an

unserem Stand deutlich erhöht, die IDS wird ihrer Rolle als

globale Leitmesse der Branche gerecht. In den Gesprächen

haben wir eine zukunftsorientierte, optimistische Stim-

mung wahrgenommen, die aus unserer Sicht  – bei allen

noch bestehenden Unwägbarkeiten – eine gute Basis für

das restliche Jahr darstellt.

Die auf der IDS präsentierten Innovationen werden wir

im weiteren Verlauf des Jahres in den Markt einführen. Das

sollte uns den nötigen Schub geben, um die aktuell gute

Entwicklung unseres Unternehmens auch in den kom-

menden Quartalen des Jahres bestätigen und ausbauen zu

können. Für unsere Kunden, die nicht auf die IDS kommen

konnten, haben wir eine Aktion unter dem Motto „Wir brin-

gen die IDS zu Ihnen“ geplant. Das heißt, in den nächsten

Monaten werden unseren Kunden deutschlandweit spe-

zielle Angebote und Messeinnovationen von unserem

Außendienst vorgestellt. �
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„Zahllose Messebesucher 
strömten zum Stand“

Bernd Betzold, Projektleiter IDS der 3M ESPE


