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KaVo

„Die IDS 2009 – eine unverzichtbare 
Informations- und Kommunikations-

plattform für die Dentalbranche“
Christian Artmann, Vice President Marketing Global

� Der KaVo-Stand, als größter Einzelstand, war auch auf der

IDS 2009 wieder sehr beeindruckend. Ich denke, unser

Standkonzept hat einmal mehr dazu beigetragen, den An-

wendern unsere dentale Gesamtkompetenz zu vermitteln

und den Besuchern einen Einblick in die Danaher Dental-

plattform zu geben. 

Im Mittelpunkt der Messe stand dieses Mal unsere neue

Behandlungseinheit ESTETICA E70. Das Besondere an der

E70 ist ihre einfache, intuitive Bedienungsführung und ihre

herausragende Ergonomie – beides in Zusammenarbeit mit

Zahnärzten entwickelt. Wie bei kaum einer anderen Einheit

haben wir das Gerätekonzept der E70 im Vorfeld mit intensi-

ven Feldtests in verschiedenen Praxen erprobt und weiter-

entwickelt. Darüber hinaus zählte unser neues, innovatives

Informations- und Kommunikationssystem ERGOcom 4 für

die ESTETICA E70 und die ESTETICA E80 Einheiten zu den

Highlights. Das System ermöglicht flexibel, effizient und zu-

kunftssicher die nahtlose Integration vorhandener und

künftiger digitaler Medien im Behandlungsumfeld. Mit 

ERGOcom 4 hat der Anwender nach wenigen Klicks alle re-

levanten Daten wie Patientenakte, Kamera-, Röntgen- oder

Mikroskop-Bilder direkt im Blick und jederzeit überall ver-

fügbar. 

Auch die jüngste KaVo-Entwicklung im Instrumentenbe-

reich stand im Fokus. Aufgrund zahlreicher Gespräche mit

Zahnärztinnen und Zahnärzten hat KaVo einen ganz

neuen Schnellläufer entwickelt, der noch präziseres und

entspannteres Arbeiten erlaubt. Das KaVo COMFORTdrive

ist ein Instrument, das wesentlich kürzer, leichter und vor

allem besser ausbalanciert ist als bisherige Instrumenten-

typen – und damit bei gleicher Leistung und Qualität ein

wesentlich präziseres und ermüdungsfreies Arbeiten er-

möglicht. Mit COMFORTdrive haben wir den Maßstab des

perfekten Instruments sehr weit oben gesteckt. 

Neben der Präsentation dieser und vieler weiterer Neu-

produkte und unseres umfangreichen Produktportfolios

haben wir das Jubiläumsjahr zum Anlass genommen, auch

historische Ausstellungsstücke, wie alte Geräte und Instru-

mente, zu präsentieren. Diese haben bei den Besuchern sehr

großen Anklang gefunden.

Die IDS 2009 hat einmal mehr gezeigt, dass diese Messe

eine unverzichtbare Informations- und Kommunikations-

plattform für die Dentalbranche darstellt. Sie hat es auch

dieses Mal geschafft, positive Impulse zu setzen. Trotz der

weltweit angespannten wirtschaftlichen Gesamtsituation

war die Stimmung unter den Ausstellern, Besuchern und

Händlern insgesamt sehr optimistisch. Das Interesse war

überwältigend und wir sind mit den Ergebnissen sehr zu-

frieden.

Die IDS 2009 lässt aufgrund der positiven Resonanz und

dem Interesse an unseren Produkten erwarten, dass wir

trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes dennoch

auf eine positive Geschäftsentwicklung in 2009 hoffen kön-

nen. Ich denke, dass die Talsohle in der Dentalbranche in na-

her Zukunft erreicht ist und es noch in diesem Jahr insgesamt

wieder bergauf geht. Die Gespräche auf der Messe lassen

diese Entwicklung erwarten. 

Mit unserem umfangreichen Produktportfolio sind wir

sowohl in der jetzigen Situation als auch für die kommende

Phase der wirtschaftlichen Erholung gut aufgestellt. In den

Bereichen Praxiseinrichtung, Instrumente, Laser, Diagnos-

tik und Zahntechnik haben wir zahlreiche Neuerungen, be-

währte Produkte und neue Angebote für unsere Kunden.

KaVo bietet darüber hinaus dentale Gesamtkompetenz und

ist in der Lage, für jeden Anspruch umfassende, optimal auf-

einander abgestimmte Praxislösungen aus einer Hand zu

bieten. Unsere Produkte überzeugen durch höchste Qua-

lität, einzigartige Ergonomie und maximalen Anwender-

nutzen. Sie unterstützen die Wirtschaftlichkeit von Praxis

und Labor, sorgen über die Optimierung des Workflows für

schnelle, reibungslose Behandlungsabläufe und vermei-

den unnötige Ausfallzeiten. Damit bieten wir den Anwen-

dern entscheidende Vorteile. �


