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■Dürr Dental präsentierte auf einem neu konzipierten

Messestand diverse interessante Neuheiten in allen Pro-

duktfeldern. 

Der Hygoclave, ein Klasse B Sterilisator im Komfort-

segment, rundet künftig unsere Kompetenz im Bereich

Praxishygiene ab. Zusätzlich haben wir diverse Produkte 

ergänzt, die dem Praxisteam das Hygienemanagement 

erleichtern werden. 

Dem Trend zur größer werdenden Praxis tragen wir

durch die Erweiterung unseres umfangreichen Saugan-

lagenprogramms mit der VS 1200 Rechnung.

In der Druckluftversorgung haben wir mit dem Duo Tan-

dem Med eine Lösung für „Luft zur medizinischen Anwen-

dung“ gemäß europäischem Arzneibuch präsentiert. Ge-

stiegener Kundennachfrage speziell bei chirurgischen Ein-

sätzen tragen wir damit Rechnung. Alle Druckluftanlagen

bieten wir jetzt standardisiert mit antimikrobieller Innen-

beschichtung des Druckbehälters und einer auf drei Jahre

erweiterten Garantie an. 

Erstmalig haben wir unser Angebot für Klinik-Druckluft-

und Kliniksauganlagen in vollem Umfang vorgestellt, was

gerade von den internationalen Gästen sehr gut angenom-

men wurde.

Großes Interesse fanden in der Bildgebung unsere opti-

mierte Bildbearbeitungssoftware DBSWIN und die neuen

hochauflösenden Röntgensensoren VistaRay mit Carbon-

gehäuse und brillanter Bildqualität. 

Die Messe Köln und der VDDI meldeten bereits vor der

Messe einen erneuten Zuwachs an Ausstellern und Aus-

stellungsfläche. Die Anmeldungen gingen allerdings groß-

teils auf die Zeit vor der Finanzkrise zurück. Insofern war

schon eine gewisse Anspannung da, ob die eingesetzten

Mittel ihre Rechtfertigung finden würden und die Messe

von den Besuchern ähnlich gut angenommen werden

würde wie die vorangegangene Veranstaltung.  

Positive Signale sendeten bereits vor der Messe die ei-

genen nationalen und internationalen Fachhandelspart-

ner, die ihr Kommen ankündigten. Spätestens am zweiten

Messetag war dann klar, dass die IDS 2009 ein großer Er-

folg werden würde. 

Die Ausstellerfirmen zeigten eine hohe Investitionsbe-

reitschaft und Professionalität in der Präsentation ihrer

Produkte und Leistungen. Ebendies macht die IDS weltweit

so einzigartig und attraktiv. Die Kunden ihrerseits analy-

sierten sehr zielorientiert vorteilhafte Lösungen und tra-

fen häufig direkt Kaufentscheidungen. Davon konnte auch

unser Haus mit einem deutlich höheren Auftragseingang

als 2007 profitieren. Unser Messeteam hat mit viel Leiden-

schaft und Kompetenz entscheidend dazu beigetragen. 

Auch wenn wir davon ausgehen können, dass der Ge-

sundheitsmarkt die Wirtschaftskrise mit kleineren Blessu-

ren meistern wird – spurlos vorbeiziehen wird dieses Ge-

witter nicht. Dazu sind die Signale aus osteuropäischen,

asiatischen und nordamerikanischen

Märkten zu deutlich. Dennoch: Die IDS 2009

hat der Branche zum richtigen Zeitpunkt ei-

nen entscheidenden Impuls gegeben.

Das wirtschaftspolitische Umfeld in vie-

len Märkten werden wir nicht beeinflussen

können. Wir können jedoch Chancen er-

kennen und Gestaltungsspielräume ent-

schlossen nutzen zum Wohle der Zahnme-

dizin. 

Wir freuen uns darauf,  dem Praxisteam in

den kommenden Wochen in einer Vielzahl

von gemeinsamen Initiativen mit dem

Fachhandel unsere Angebote näherzubrin-

gen. Zahnärzte werden dann investieren,

wenn sie für ihren Praxisbetrieb oder die

Patienten einen Nutzen ableiten können.

Wir sind daher zuversichtlich, dass 2009 ein

Dürr Dental

„Die IDS 2009 hat der Branche zum
richtigen Zeitpunkt einen 

entscheidenden Impuls gegeben“
Axel Schramm, Vorstand


