
N A C H L E S E  Z U R  I D S

032 DENTALZEITUNG – NACHLESE ZUR IDS 2017 

„WIR BIETEN  
GANZ  INDIVIDUELLE  

LÖSUNGEN AN“

Alfred Hogeback, Geschäftsführer

ALPRO MEDICAL GmbH

Wir von ALPRO hatten auf der IDS 2017 un-
seren Fokus auf „Innovationen im Detail“ 
gelegt, da das Thema Hygiene und deren 
Umsetzung in der Zahnarztpraxis und im 
Labor einen nach wie vor hohen Stellen-
wert besitzt, vor allem durch die neuen 
Anforderungen behördlicher Stellen. 
Somit konnten wir unseren Kunden zei-
gen, dass bereits die wichtigsten Produkte 
bei uns z. B. zur Aufbereitung von Oberflä-
chen und Instrumenten den neuen Anfor-
derungen für 2017 (RKI/DVV und VAH) ent-
sprechen. Neu ist u. a. die Begrifflichkeit 
„begrenzt viruzid PLUS“, zur sicheren Rou-
tinedesinfektion in der Zahnarztpraxis, als 
neues Level angesehen werden kann. 
 Bereits zur Messe erfüllten einige unserer 
Produkte wie z. B. MinutenSpray-classic 
(Flächendesinfektion) dieses Niveau.

Gleiches gilt für die manuelle Aufberei-
tung von Instrumenten und rotierenden 
Instrumenten. Hier bietet ALPRO mit der 
Kombination AlproZyme zur intensiven 
Vorreinigung und BIB forte eco zur 
 Abschlussdesinfektion ein Verfahren, das 
bereits viruzid „high level“ im Carriertest 
inkl. Parvoviren sicherstellt. Das beson-
dere hier ist, dass AlproZyme das erste  
voll viruzide Vorreinigungspräparat ist, 
und somit AlproZyme auch die ideale Vor-
bereitung für die maschinelle Aufberei-
tung darstellt. Nicht zu vergessen ist hier-
bei der hohe Personalschutz.

Natürlich war auch das Thema Betriebs-
wasserentkeimung in zahnärztlichen Be-
handlungseinheiten und deren Kontrolle 
in diesem Jahr ein großes Thema. Da wir  
in diesem Bereich auf mehr als 15 Jahre 
 Erfahrung zurückgreifen, konnten wir 
 unseren Kunden individuelle, auf den 
 Anwender zugeschnittene Lösungen zur 

Verhinderung von Verkeimung und Bio-
filmbildung anbieten.

Zusammengefasst war der Kundenzu-
spruch auf der IDS 2017 auf unsere Pro-
dukte ein voller Erfolg. Dies spiegelte sich 
auch in den höheren Besucherzahlen auf 
unserem Stand wider als zur letzten IDS. 
Die Resonanz unserer Besucher, auf unser 
neues Messekonzept war hervorragend 
und wird auf den bevorstehenden Regio-
nalmessen so beibehalten. Ebenso die Ge-
spräche die wir mit Fachgremien führen 
konnten, hatten eine hohe Qualität. Es hat 
uns besonders gefreut, dass wir nicht nur 
europäische, sondern auch viele außer-

europäische Besucher auf unserem Messe-
stand begrüßen konnten. Auch in diesem 
Jahr hat unser Messeteam, aufgrund der 
guten Vorbereitung, selbst bei besonders 
großem Kundenaufkommen an den 
 Messetagen nach dem „Händlertag“ aus-
gezeichnete Arbeit geleistet.

Wieder einmal hat es die IDS 2017 ge-
schafft, sich als Leitmesse weltweit zu 
 profilieren. Dieses erkennt man nicht nur 
an den steigenden Besucherzahlen. Wir 
freuen uns schon auf 2019. Natürlich neh-
men wir den Schwung und die Stimmung 
mit für die anlaufenden Regional- und 
Hausmessen.


