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„Die Stimmung 
bei den Besuchern war 

sehr optimistisch“
Bettina Loser, Leitung Marketing & Vertrieb

� Unsere Kunden kennen uns als den

„Lieferanten von Produkten mit Ideen“

und suchen bei uns sehr gezielt nach

Techniken und Hilfen für die tägliche

Arbeit. Wir konnten auch zur IDS 2009

dazu wieder innovative Lösungen prä-

sentieren.

Im Bereich der ästhetischen Kom-

positsysteme haben wir eine wirkliche

Innovation vorgestellt: Der Hersteller

Micerium hat mit Enamel plus HRi eine

neue Generation von Restaurationsma-

terialien entwickelt und das bisherige

Kompositsystem stark vereinfacht. Un-

komplizierte Farbauswahl, sehr ein-

fache Verarbeitung der Massen und 

beste Polierbarkeit – das sind die Vor-

teile der neuen Schmelzmasse. Der

Schlüssel zu diesem einzigartigen 

Material liegt in der Angleichung des

Lichtbrechungsindexes: HRi ist die

weltweit erste Komposit-Schmelz-

masse, die den gleichen Lichtbrechungsindex hat wie der

natürliche Schmelz. Das neue Komposit besitzt die glei-

chen Eigenschaften wie der Zahnschmelz. Es abradiert

wie dieser – wird mit der Zeit dünner und transparenter.

Der Behandler kann die Entwicklung und das ästheti-

sche Bild der Restauration somit vorhersehen.

Als eine weitere Produktneuheit bieten wir für Patien-

ten mit Totalprothesen eine günstige und vor allem be-

zahlbare Möglichkeit der Prothesenfixie-

rung. Locker sitzende Prothesen, Schwie-

rigkeiten beim Sprechen und Essen – zahl-

reiche Prothesenträger klagen über diese

Probleme. Unser Lieferant Dentatus hat

mit dem Implantatsystem ATLAS eine kom-

fortable und preiswerte Lösung entwickelt:

Die ATLAS Kugelkopf-Implantate ermög-

lichen das Abstützen und Fixieren von

Unterkiefer-Prothesen in nur einer Sit-

zung. Dabei werden die dünnen ATLAS-Im-

plantate transgingival gesetzt. Dieser

kurze Eingriff – ohne Aufklappung – ist für

die Patienten sehr schonend und atrauma-

tisch. Die Prothese des Patienten wird in

wenigen Minuten mit dem weichbleiben-

den Tuf-Link Silikon  passend für die Im-

plantate unterfüttert. Der Patient verlässt

die Praxis nach kurzer Zeit mit fixiertem,

perfekt abgestütztem Zahnersatz.

Wir können eine äußerst positive Bilanz

der diesjährigen IDS ziehen. Die Stimmung

bei den Besuchern war sehr optimistisch und erfüllte alle

unsere Erwartungen. Wir freuen uns, dass die Messe die-

ses erfreuliche Signal setzen konnte und sind zuver-

sichtlich, dass der Kurs auch im Laufe des Jahres weiter

beibehalten werden kann.

Selbstverständlich halten wir auch nach der IDS Ange-

bote und Aktionen gemeinsam mit dem Dentalhandel

bereit. Wir nehmen die vielen Einladungen  unserer

Partnerdepots  wahr und präsen-

tieren unsere IDS-Neuheiten so-

wie unsere bewährten Produkte

dort im Rahmen der Hausmessen.

Im Herbst werden wir, wie in der

Vergangenheit auch, alle regiona-

len Fachdentalmessen besuchen

und sind als Aussteller auf Kon-

gressen und Tagungen vertreten.

Wir möchten als Lieferant innova-

tiver Techniken auch weiter erster

Ansprechpartner für unsere Kun-

den sein und sind zuversichtlich,

diese bisher erfolgreiche Philoso-

phie fortführen zu können. �


