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Hager & Werken 

„Die IDS ist ohne 
erkennbaren Makel auf einem 

sehr hohen Niveau“
Andreas Huber, Geschäftsführer

� Die Top-Neuheit bei Hager &

Werken war Miratray Implant, ein

patentierter Folien-Kunststofflöf-

fel, mit dem sich eine hochpräzise

Implantatabformung in einer Sit-

zung durchführen lässt. 

Miratray Implant ist der erste Fo-

lienabformlöffel, mit dem der indi-

viduelle Löffel in der Implantologie

wegfällt. Wirklich jeder Kunde war

von dieser Idee begeistert. 

Auf große Akzeptanz stieß das

weltweit erste Kombinationsgerät

LaserHF, das von Hager & Werken

mit Unterstützung des Bundesmi-

nisteriums für Wirtschaft und

Technologie entwickelt worden ist,

um die beiden Technologien Laser

und Hochfrequenz in einem Gerä-

tekonzept erstmals zu vereinen. Starkes Interesse erntete

auch die miradent SOS Zahnbox, mit der ausgeschlagene

Zähne gerettet werden können. Sie enthält eine speziell

abgestimmte Nährlösung. In dieser Lösung verlängert sich

die Lebensdauer der Zellen auf der Wurzelhaut auf bis zu

48 Stunden. Damit können Patienten und Versicherungen

hohe Beträge sparen. Alle Produkte sind zeitgemäß, bie-

ten Hightech zu fairen Kosten und sparen Zeit und Geld. 

Die IDS 2009 insgesamt wird uns in bester Erinnerung

bleiben. Sie war noch besser als die ohnehin sehr gute IDS

2007. Sie ist die unangefochtene Leitmesse unserer Bran-

che und ohne erkennbaren Makel auf einem sehr hohen

Niveau. Sie dort zu halten und dafür zu sorgen, dass sie

trotz ihrer Größe ein kunden- und ausstellerfreundliches

Event bleibt, wird die Heraus-

forderung für die Zukunft sein.

Ich glaube nicht, dass sich 

die Dentalbranche dauerhaft

der Wirtschafts- und Finanz-

krise entziehen kann, die bei

vielen Patienten noch nicht

wirklich angekommen ist. Das

Branchenwachstum der letz-

ten Jahre basierte weitgehend

auf Privatleistungen, und die

Kunden werden abwägen, was

sie sich in härteren Zeiten leis-

ten können und wollen. Bei uns

wird die IDS-Zufriedenheit

nicht in Euphorie ausarten. 

Kostenkontrolle wird weiter-

hin ganz oben auf unserer

Agenda stehen. �


