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n Zur IDS wurde unser Zahnaufhellungsprogramm durch 
Opalescence Go in neuem Aroma ergänzt: Nachdem sich schon
der Mint-Geschmack im Markt erfolgreich etabliert hat, haben
wir mit einem angenehmen Melone-Geschmack nachgelegt.
Mehr als 3.200 Fachbesucher testeten dies „live“ und waren 
begeistert über erste sichtbare Ergebnisse. Über 90 Prozent der
Tester wollen Opalescence Go fortan ihren Patienten anbieten.
Die Verwender von Ultradent-Produkten loben immer wieder
die Praxisnähe der „Dan-Fischer-Produkte“.
Auch unser Live-Test-Patientenstuhl, auf dem Chairside-Zahn-
aufhellung durch eine Zahnärztin vorgenommen wurde, stieß
auf umfangreiches Interesse; die vielen Fragen und Fachge-
spräche, die sich daraus entwickelten, zeigten eine deutlich
wachsende Offenheit und Bereitschaft für Zahnaufhellungs-
maßnahmen in der Praxis. 
Zum Verkaufsschlager der Messe wurde die VALO Polymerisa-
tionsleuchte. Ein Grund dafür war sicher, dass der Zahnarzt bei
VALO Cordless nun die Wahl zwischen fünf verschiedenen Far-
ben hat. Unsere MARC-Messstation zur Effizienzmessung von
Polymerisationsgeräten und ihrer Handhabung war im Dauer-
einsatz.
Zum ersten Mal auf der IDS wurde auch Enamelast gezeigt, ein
Fluoridlack mit 5-prozentigem NaF. Einfach aufzutragen durch
Zahnarzt oder Assistenz, wirksam durch hohe Fluoridabgabe
und -aufnahme und zudem aromatisiert. Das garantiert eine
hohe Akzeptanz beim Patienten.
Insgesamt wurde die IDS ihrem Anspruch, die dentale Leit-
messe zu sein, wieder voll gerecht. Für ein interessiertes Mit-

glied der Dentalbranche ist sie einfach
ein Muss. Die meisten Besucher wollten
die Messe zur Wissenserweiterung und
Klärung spezieller Fragen nutzen und
suchten kompetente Gesprächspartner.
Bemerkenswert war der steigende Anteil
an ausländischen Besuchern. 
Wir gehen für die Zukunft davon aus,
dass Opalescence Go noch mehr Zahn-
arztpraxen davon überzeugt, Zahnauf-
hellungsbehandlungen aktiv anzubie-
ten. Das enorme Interesse an unseren
beiden Live-Zahnaufhellungen, darun-
ter die über 3.200 Tester beim „Bleaching
to go“ beweisen, der Bedarf zu diesem
Thema ist da. Auch die Erkenntnis, dass
die Lichtpolymerisation leistungsfähige
Leuchten, aber auch eine sorgfältige 

Anwendung erfordert, wächst. Mit den VALO-Leuchten können
wir hier eine solide Basis schaffen. 7
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„Zahnaufhellung ist im 
Praxisalltag angekommen“

Hans-Joachim Althoff, Geschäftsführer


