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� Unsere IDS-Innovationen hatten

alle gemeinsam die Zielrichtung,

unseren Kunden eine erhöhte Pro-

duktivität zu ermöglichen. Gleich ob

es sich dabei um die neue Cercon ex-

pert-Fräsmaschine mit der bedie-

nerfreundlichen Software Cercon

art 3.0 handelt oder um das neue Ke-

ramiksystem love, mit dem mit ei-

nem Keramiksortiment sowohl VITA

classical wie auch VITA 3D-Master

Farben reproduziert werden kön-

nen. Zu unseren anderen Messe-

neuheiten zählen z.B. die neue

Zahnlinie Xena, das Farbmessgerät

ShadeStar oder ganz besonders Compartis ISUS. Unter

dieser Marke bietet DeguDent jetzt auch verschraubbare

Implantat-Suprastrukturen aus gefrästem Titan und NEM

ganz ohne Investitionen für das Labor. 

Der außergewöhnlich starke Besucherandrang und die

zahlreichen Verkaufsabschlüsse auf der IDS zeigen uns,

dass wir auf dem richtigen Weg sind. Kunden, so unsere Er-

fahrung, erkennen durchaus die Bedeutung eines zuver-

lässigen, innovativen Industriepartners. Dies gilt für deut-

sche Kunden ebenso wie für Kunden aus dem Ausland. Von

Wirtschaftskrise jedenfalls war auf unserem Messestand

nichts zu spüren. Vielleicht auch deshalb, weil Labore zu-

nehmend ihre Chance erkennen, durch aktiven Umgang

mit Veränderungen ihre eigene Position stärken zu kön-

nen. 

Wir schauen verhalten optimistisch in die nahe Zukunft,

weil wir als Industriepartner sowohl im CAD/CAM-Bereich

wie auch im konventionellen Bereich Entwicklungen

weitertreiben. Vermutlich kann sich die Dentalbranche

nicht vollständig von der Wirtschaftskrise abkoppeln –

trotzdem ist und bleibt der Gesundheitsmarkt insgesamt

zukunftsträchtig. Dazu werden wir auch in den kommen-

den Monaten und Jahren beitragen, durch Produkte und

Dienstleistungen, mit intensiver Forschung in Zu-

sammenarbeit mit Universitäten im In- und Ausland und

mit der daraus resultierenden Anwendersicherheit.

Bereits in der Vergangenheit haben wir regelmäßig be-

stimmte Produkte bzw. Dienstleistungen in den Fokus ge-

stellt, und das werden wir auch in Zukunft so beibehalten.

Die Zusammenarbeit von Laboren mit DeguDent wird aber

auch in den kommenden Monaten getrieben sein vom ge-

meinsamen Ziel, Patienten beste Leistungen zu bieten.

Denn die beste Zukunftssicherung für unsere Kunden und

uns sind zufriedene Zahnärzte und Patienten. �
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„Unser Ziel sind zufriedene Labore,
Zahnärzte und Patienten“
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