
#IDS 2009DZ028

>> IDS NACHLESE

� Auf der diesjährigen IDS hatten wir verschiedene High-

lights. Dass die AFFINIS Abformungen autoklavierbar sind,

stieß auf großes Interesse. Jetzt ist der Zahnarzt erstmalig in

der Lage, eine verbliebene Hygienelücke in der Praxis per-

fekt zu schließen. Natürlich sind alle bisherigen Eigenschaf-

ten wie hervorragendes Anfließverhalten in feuchtem Mi-

lieu oder praxisgerechte Verarbeitungs- und Abbindezeiten

der AFFINIS Abformmaterialien für blasen- und pressfah-

nenfreies Abformen geblieben.

AFFINIS PRECIOUS nano, das Mini Applikationssystem

für die hygienische Abformung, fand große Zustimmung.

Das neue AFFINIS PRECIOUS nano kombiniert das be-

währte gold- und silberfarbene Korrekturmaterial mit einer

äußerst handlichen Mini-Applikationsspritze für den Ein-

malgebrauch. Die Synergy D6 Linie wird in perfekter Weise

mit dem neuen Synergy D6 Flow ergänzt. Das nanogefüllte,

röntgenopake Flow-Material basiert auf der bewährten und

erfolgreichen Technologie des Synergy D6 Komposits. Um

auch höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, wurde bei

der Entwicklung von Synergy D6 Flow die Röntgensichtbar-

keit erhöht und die Schrumpfung reduziert.

Mit TempoSIL 2, einem temporären Zement auf A-Silikon-

basis, stellten wir die weiterentwickelte Generation des be-

währten provisorischen Zinkoxidzements vor. Bei Tempo-

SIL 2 wurde speziell auf die Verbesserung der Adhäsion auf

unterschiedlichen Oberflächen (natürlicher Zahn, Stumpf-

aufbaumaterial, Metalllegierung und Zirkonia) unter Beibe-

haltung der bekannten Handlingseigenschaften geachtet. 

Unsere neuartigen und äußerst flexiblen Mikrobürstchen

aus Polypropylen zum Reinigen des Wurzelkanales, Canal-

Brush, wurden sehr stark während der Messe nachgefragt.

Sie werden während Wurzelkanalbehandlungen zur Ent-

fernung von Dentin, Belägen und sonstigen Verunreinigun-

gen im Kanal eingesetzt. Von GuttaFlow, dem speziellen

Kaltfüllsystem für Wurzelkanäle, konnten wir auf der IDS die

neue GuttaFlow® FAST Version vorstellen. Sie eignet sich

besonders für die Obturation von ein bis zwei Wurzelkanä-

len. Die schnellere Verarbeitungszeit von 4–5 Minuten so-

wie die schnellere Aushärtungszeit von 8–10 Minuten er-

möglichen eine Verkürzung der gesamten Behandlungszeit

und somit einen erheblichen Zeitvorteil. 

Die oberflächenstrukturierte Guttaperchaspitzen -Reten-

tion-Points beeindruckten die Standbesucher, da sie auf-

grund der  Oberflächenvergrößerung eine größere Kontakt-

fläche für GuttaFlow® und andere Sealer und demzufolge

eine verbesserte mechanische Retention des Masterpoints

bewirkt.

Alle auf der IDS gezeigten Neuheiten wurden vom Fach-

publikum mit sehr großem Interesse aufgenommen. Dies

zeigte sich auch beim Auftragseingang, der erfreulicher-

weise deutlich über dem der IDS 2007 lag. 

Insgesamt ist uns auf der IDS 2009 aufgefallen, dass das

Stimmungsbarometer der Besucher steil nach oben zeigte.

Es war keinerlei Krisenstimmung zu spüren. 

Insbesondere konnten wir auch auf unserem Messestand

einen deutlichen Anstieg der Nachfrage aus dem internatio-

nalen Umfeld feststellen.

Die Coltène/Whaledent ist durch ein stark ausgewogenes

Produktportfolio, welches zusätzlich durch attraktive IDS-

Neuheiten ergänzt wurde, bestens für die Zukunft gerüstet,

was wir im gesamten Jahr 2009 durch diverse Aktionen

unterstreichen werden. Für Anbieter mit der Zielsetzung auf

Qualität und Innovation dürfte  dies in ähnlicher Form gel-

ten, während Hersteller ohne eigene Fertigungs- und For-

schungs-Kompetenzen im Markt langfristig nicht erfolg-

reich bestehen werden. �

Coltène/Whaledent

„Alle gezeigten Neuheiten wurden 
vom Fachpublikum mit sehr großem

Interesse aufgenommen“
Frank Müller, Geschäftsführer


