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n Mit Honigum Pro und Luxatemp Star haben
wir auf der diesjährigen IDS die neueste Gene-
ration zweier Erfolgsprodukte von DMG vor-
gestellt. Auch die Kariesinfiltration mit Icon
stand erneut im Fokus. Ergänzend bieten wir
hier mit dem TenoLux ein neu entwickeltes
Röntgenfilmhalter-System zur exakteren Fi-
xierung des Bisses auch bei späteren Kontrol-
len an.

Das Feedback der Besucher war positiv, die
neuen Produkte wurden gut angenommen. 
Zudem hatten wir auch einige renommierte Ex-
perten zu Gast bei uns am Stand. Unter ande-
rem OA Priv.-Doz. Dr. Meyer-Lückel und Dr. Pa-
ris, maßgebliche Entwickler der Kariesinfiltra-
tion, oder auch Prof. Monte Alto aus Brasilien.

Wir haben insgesamt auch dieses Jahr wie-
der einen positiven Eindruck von der IDS 2011. Wobei man
sagen muss, dass die IDS 2009 mit der Einführung von Icon
für uns ein absoluter Meilenstein war, der schwer zu toppen
ist. Wir sind überzeugt, dass der Trend immer weiter zu mi-
nimalinvasiven, schonenden Therapien gehen wird. Diesen
Bereich wollen wir auch bei DMG weiter stärken, hier sehen
wir großes Potenzial für die Zukunft. Aber auch in den ande-
ren DMG-Produktbereichen möchten wir natürlich weiter-
hin Erfindergeist beweisen. Wir arbeiten aktuell bereits an
zwei hochinteressanten Neuentwicklungen, auf die man ge-
spannt sein darf.

Mit Luxatemp Star und Honigum Pro haben wir zwei starke
neue Produkte, die wir nun zunächst einmal mit unseren
Fachhandelspartnern dem Zahnarzt nahebringen wollen.
Darüber hinaus wird das Thema der mikroinvasiven Behand-
lung durch Kariesinfiltration bei uns auch längerfristig weiter
im Fokus stehen. Wir möchten außerdem unseren Service im
Bereich praxisorientierter Fortbildungsangebote kontinu-
ierlich weiter ausbauen. Und nicht zuletzt wird uns auch die
weitere Umsetzung unseres überarbeiteten Corporate De-
signs noch eine Weile in Anspruch nehmen. Es gibt also eini-
ges zu tun. 7

DMG Dental-Material GmbH

„Mikroinvasive Behandlung 
durch Kariesinfiltration wird bei uns

weiter im Fokus stehen“
Ralf Luhmann, Marketingleiter


