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Editorial

IDS im  
GROSSFORMAT 

Wir steuern nun direkt auf die 40. Internationale Dental-Schau 
2023 zu. Für diese IDS haben sich mehr als 1.800 Aussteller 
angemeldet. So mancher Besucher hat seinen Aufenthalt in 
der Messestadt Köln lange im Voraus geplant, viele stoßen 
kurzentschlossen zum internationalen Branchentreffen hinzu.

Alle sind herzlich willkommen und für alle lohnt es sich dies-
mal besonders. Denn die 40. Veranstaltung wird eine IDS von 
großem Format – und das nicht einmal in erster Linie nach 
Hallen, Quadratmetern und Ausstellerzahlen, obwohl wir fest-
stellen: Mit diesen Aussteller- und Flächenzahlen knüpfen wir 
an die erfolgreichen Vorgängerveranstaltungen an.

Dafür hätte vielleicht vor einem Jahr nicht jeder seine Hand 
ins Feuer gelegt, aber ein einzigartig großes Format verleiht 
der kommenden IDS eine besonders runde Zahl: die 100. 
1923, mitten im Jahr der Hyperinflation, fand im Berliner Zoo 
die Premiere der Ausstellung statt, damals noch unter der 
schlichteren Bezeichnung „Dental-Schau“.

Dieses Ereignis feiern wir unter dem Motto „100 Jahre IDS – 
shaping the dental future“. Wir begehen das Jubiläum mit 
einem Feuerwerk der Innovationen, das auch schon auf die 
nächsten 100 Jahre weist. Die Metamorphose vom Handwerk 
zur Digitalen Zahnmedizin ist nunmehr im vollen Gange und 
wird die nächsten 100 Jahre prägen. Die Zukunft hat begon-
nen und wir gestalten und formen sie – seien Sie dabei!

Wir wissen nicht, ob die Gründer der IDS in einem Krisenjahr 
wie 1923 die 100 Jahre bis heute konkret im Blick gehabt 
haben. Sicherlich lag der Fokus niederschwelliger, denn man 
kann sich gut ausmalen, dass sie sich der Zeiten der Hyper-
inflation und der politischen Unwägbarkeiten sehr bewusst 

waren. Für die Akteure unserer Branche musste dennoch ein 
größerer Rahmen für den persönlichen Austausch geschaffen 
werden. Sich gegenseitig voranzubringen, und das mit großer 
Offenheit für die jeweiligen Wettbewerber – auch für die inter-
nationalen –, dazu war es an der Zeit.

So ähnlich sollten wir es auch handhaben. Wir lassen aktuell 
eine globale Gesundheitskrise hinter uns, leben mit vielen ak-
tuellen Herausforderungen – wirtschaftlicher, politischer, ge-
sundheitlicher Art. Das ist sicherlich nicht mit 1923 vergleich-
bar, aber die heutigen Rahmenbedingungen stellen auch hohe 
Ansprüche an uns. Dennoch: Wir machen das jetzt und kom-
men in diesem Jahr zur IDS vom 14. bis zum 18. März nach 
Köln.

In Köln erleben wir – so viel lässt sich schon jetzt sagen – 
zweierlei: erstens berufliche Normalität nach drei Jahren Ein-
schränkungen. Das heißt: bewährte und innovative Konzepte 
und Produkte vergleichen, so viele wie nirgendwo sonst auf 
der Welt. In den Kölner Messehallen reifen die Investitions-
entscheidungen, die eine Praxis oder ein Labor über Jahre 
tragen und vielleicht sogar den Grundstein legen für die nächs-
ten 100. Zweitens feiern wir die gerade vollendeten ersten 
100 Jahre IDS.

Zu beidem heiße ich Sie im großen Format der 40. Internatio-
nalen Dental-Schau 2023 herzlich willkommen!

Ihr 
Mark Stephen Pace 
Vorstandsvorsitzender des Verbands der  
Deutschen Dental-Industrie

Mark Stephen Pace 
Vorstandsvorsitzender des Verbands der  
Deutschen Dental-Industrie

© DENTAURUM
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Messe

Die IDS 2023 steht in den Startlöchern 
und ist als erfahrene, internationale Leit-
messe der Dentalbranche bestens auf-
gestellt. Dabei findet das globale Bran-
chen-Highlight nicht nur zum 40. Mal 
statt, sondern feiert auch den 100. Ge-
burtstag. „100 years IDS – shaping the 
dental future“: Die IDS gestaltet die den-
tale Zukunft seit nunmehr 100 Jahren 
und wird dies im März erneut eindrucks-
voll unterstreichen.

Zur international führenden Dental- Messe 
haben sich rund 1.800 Unternehmen aus 

60 Ländern angemeldet. Rund 75 Pro-
zent der ausstellenden Unternehmen 
kommen aus dem Ausland – die starke 
internationale Beteiligung ist ein Beweis 
für die globale Strahlkraft der IDS. Neben 
der größten Beteiligung aus Deutschland 
stellen aktuell Italien, die Republik Korea, 
Frankreich, Japan, die Schweiz, Spanien, 
Türkei und die USA die bedeutendsten 
internationalen Ausstellerbeteiligungen.

Daneben sind wieder zahlreiche auslän-
dische Gruppenbeteiligungen in Köln ver-
treten. Es haben sich 15 Gruppen aus 

13 Ländern, beispielsweise aus Argenti-
nien, Brasilien, Bulgarien, China, Israel, 
Italien, Japan, Hongkong, Korea, Singa-
pur und den USA, zur IDS angemeldet.

Die IDS 2023 belegt die Hallen 1, 2, 3, 
4, 5, 10 und 11 des Kölner Messegelän-
des mit einer Brutto-Ausstellungsfläche 
von rund 180.000 Quadrat metern. Alle 
Messehallen sind durch einen einfachen 
Rundlauf miteinander verbunden. Die vier 
Eingänge Süd, Ost, West und Messebou-
le vard sorgen für eine gleichmäßige Ver-
teilung der Besucher.

Begleitend zur IDS informiert der tägliche today News-

letter über das Messegeschehen, Messehighlights, Live- 

 Übertragungen und Industrieneuigkeiten. Bestandteil 

des Newsletters sind neben Text- und Video-Beiträgen 

sowie Bildergalerien auch die aktuellen Tagesausga-

ben der internationalen Messezeitung today in der 

E-Paper- Version bequem zum Online-Lesen. (Quelle: 

OEMUS MEDIA AG) 

Die IDS (Internatio-

nale Dental-Schau) 

findet alle zwei Jahre 

in Köln statt und wird 

veranstaltet von der 

GFDI Gesellschaft zur 

Förderung der Dental- 

Industrie mbH, dem 

Wirtschaftsunterneh-

men des Verbandes 

der Deutschen Dental- 

Industrie e.V. (VDDI), 

durchgeführt von der 

Koelnmesse GmbH, 

Köln.

Zum Aussteller- 
verzeichnis

Hier geht es  
zur Newsletter- 

Anmeldung

Köln wird zum  
dentalen Hotspot

IDS 2023: Info

Instant News zur IDS 2023

Quelle: Koelnmesse GmbH



Erhältlich bei Ihrem Dental-Fachhändler.

Dr. med. dent. Bernd Burghartswieser:

„Plasma Liquid Dental Gel - kein Antibiotikum, 
kein Kortison, kein Chlorhexidin und trotzdem 

ein Quantensprung in der zahnärztlichen 
antibakteriellen, antimykotischen und 

antiviralen Therapie.“
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Plasma Liquid Dental Gel zur Behandlung von Parodontitis 
und Periimplantitis. 

Die Produkte zerstören durch eine elektrolytische Aufladung 
(850 mV) die Strukturen von Viren, Bakterien und Mykosen. 
Die humane Zelle wird dadurch nicht tangiert.

Plasma Liquid ist nebenwirkungsfrei und wirkt ohne körper-
fremde Stoffe. Daher sind die Produkte auch für Schwangere 
und Kinder geeignet. 

Innovativ

erstklassige Wirkung

zertifiziertes Medizinprodukt 
(Klasse IIa)

Praxispackung
20 Tuben á 3ml

Halle 3.2, 
Stand F050
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Produkte

LAGERVERWALTUNG

HYGIENE

einfach gemacht

next level

Pünktlich zum 30-jährigen Firmenjubiläum führt AERA 
ein neues Feature für die Lagerverwaltung auf der IDS 
ein. Deutschlands größte Bestell- und Preisvergleichs-
plattform für Dentalprodukte ist Pionier der digitalen Ma-
terialwirtschaft sowie Marktführer und Ideengeber vieler 
weiterer Plattformen. Zuletzt läutete AERA-Online mit der 
kompletten Überarbeitung des Online-Marktplatzes eine 
neue Ära ein. Weiter geht die Erfolgsgeschichte mit einer 
neuen onlinebasierten und kostenfreien Lagerbestands-
führung. Dabei schaffen smarte Anwendungen auf AERA- 
Online nicht nur einen einfachen Bestellworkflow, son-
dern ermöglichen zugleich durch einen transparenten 
Preisvergleich von 1,8 Millionen Angeboten und dem ein-
zigartigen Warenkorboptimierer Einsparungen von bis zu 
50 Prozent. Mit dem neuen AERA-Online Lager können 
ab sofort online Lagerplätze erstellt und Produkte be-
quem zu-, um- und ausgebucht sowie zu Neige gehendes 
Material direkt nachbestellt oder ablaufende Produkte 
schnell identifiziert werden. Am IDS-Messestand gibt es 
neben Live-Demos und vielen praktischen Tipps für eine 
effiziente Materialwirtschaft einige Überraschungen für 
die Standbesucher.

AERA EDV-Programm GmbH
Tel.: +49 7042 3702-22 • www.aera-online.de

Wenn technisch funktionale Belmont-Qualität auf 
eine hochwertige Eleganz trifft, heißt das Resultat 
EURUS. Die innovative Behandlungseinheit des ja-
panischen Traditionsunternehmens vereint effiziente 
Behandlungsabläufe, zeitgemäßen Komfort und ele-
gantes Design, gepaart mit einer überragenden Zu-
verlässigkeit. Die neueste Generation des Erfolgs-
modells EURUS bietet anspruchsvollen Behandlern 
bestmögliche Hygiene in kürzester Zeit: Durch das 
Spülen der Instrumentenschläuche mit dem stan-
dardmäßig installierten Instrumenten-Reinigungs-
system in Verbindung mit der Flush-out- Spülfunktion 
wird zu jeder Zeit eine sichere Behandlung gewähr-
leistet und die Bildung von Biofilmen und Bakterien-
wachstum in den Schläuchen der Handstücke ver-
mieden. Zusätzlich lässt sich als Option noch ein 
Saugschlauch-Reinigungssystem integrieren, wo-
durch die Saugschläuche hy gienisch sauber gehal-
ten und Kontaminationen aller Art verhindert werden. 
Die autoklavierbaren Griffe und die Abdeckung der 
EURUS OP-Leuchte können nach Betätigen eines He-
bels einfach abgenommen und sterilisiert werden. 
Natürlich kann die Einheit auch optional mit einer 
Wasserentkeimungsanlage inklusive freier Fallstre-
cke, einer Separierung, einem Amalgamabscheider 
oder einer Nassabsaugung ausgestattet werden.

Belmont Takara Company Europe GmbH
Tel.: +49 69 506878-0 • www.belmontdental.de

Infos zum  
Unternehmen

AERA auf der

IDS 2023 
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Halle 11.3, Stand B030/C031

Halle 11.1, 
Stand  
G010/H019

Infos zum  
Unternehmen
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Seit mehr als 60 Jahren strebt das Schweizer Unterneh-
men Bien-Air nach nützlichen Innovationen, maximaler 
Ergonomie sowie extremer Zuverlässigkeit und unter-
stützt dank dieser Philosophie Behandler weltweit bei 
ihrer täglichen Arbeit. Schließlich spiegelt sich die Wer-
tigkeit und Zuverlässigkeit seiner Instrumente in der 
Qualität und Präzision der zahnärztlichen Behandlung 
wider. Zur IDS präsentiert sich das Produktportfolio mit 
attraktiven Sonderangeboten.

Präzision für optimale Ergebnisse
Die neue Winkelstück-Linie Nova mit kleinerem Kopf und 
einteiligem, schmalem Handgriff aus dem Hause Bien- 
Air Dental vergrößert das Sichtfeld und erleichtert den 
Zugang selbst zu den hintersten Teilen der Mund-
höhle. Mit dem Beginn der Entwicklung der Win-
kelstück-Serie hatten die Produktentwickler nur 
ein Ziel: keine Kompromisse mehr einzugehen. 
Die Reduzierung von Vibrationen und damit des 
Geräuschpegels sowie die Fo-
kussierung auf Leichtigkeit 
und eine lange Lebensdauer 
der Nova-Linie sind die besten 
Belege für das Einhalten die-
ses Kundenversprechens.

Direkter geht’s nicht
Neben der Bestellmöglich-
keit im Onlineshop profi-
tieren Kunden vom Direkt-
vertrieb und der damit 
einhergehenden schnellen
Reaktionszeit sowie at-
traktiven Preisen. Der fir-
meneigene Außendienst 

bietet eine individuelle persönliche Betreuung vor Ort 
und steht als kompetenter Ansprechpartner jederzeit 
zur Verfügung. On top bietet Bien-Air ein umfangreiches 
Angebot an Service-Dienstleistungen, das sich an den 
aktuellen Kundenbedürfnissen orientiert und das Pra-
xisleben erleichtert. Beim Angebot Try for Free testen 
Interessierte ihr Wunschprodukt für eine Woche kosten-
los und unverbindlich in der heimischen Praxis – ganz 
ohne Kaufverpflichtung. Vervollständigt wird das Dienst-
leistungsportfolio von einer Mietoption, verlängerten 
Garantieleistungen, einem Service-Plus im Falle von 
Reparaturen sowie dem Bien-Air Wartungsvertrag.

IDS-Promotionen
Anlässlich der IDS profitieren Kunden vom 13. bis 
19. März 2023 von attraktiven Sonderangeboten: Mit 
dem Aktionscode BA-IDS2023 gibt es satte 20 Pro-
zent Rabatt auf alle Bestellungen über den Onlineshop
www.bienair.com/eshop. On top gewährt Bien-Air beim 

Kauf eines Duopacks der Nova 
Winkelstücke (Standard oder 

Micro- Series) noch einmal 10 Pro-
zent Rabatt auf ein rotes und 
blaues Winkelstück – zusätzlich 
zu den 20 Prozent Nachlass im 
Onlineshop.

Bien-Air 
Deutschland GmbH
Tel.: +49 761 45574-0 
www.bienair.com

einteiligem, schmalem Handgriff aus dem Hause Bien- 
Air Dental vergrößert das Sichtfeld und erleichtert den 
Zugang selbst zu den hintersten Teilen der Mund-
höhle. Mit dem Beginn der Entwicklung der Win-
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IDS-Promotionen
Anlässlich der IDS profitieren Kunden vom 13. bis 
19. März 2023 von attraktiven Sonderangeboten: Mit 
dem Aktionscode BA-IDS2023
zent Rabatt auf alle Bestellungen über den Onlineshop
www.bienair.com/eshop. On top gewährt Bien-Air beim www.bienair.com/eshop. On top gewährt Bien-Air beim 

Kauf eines Duopacks der Nova 
Winkelstücke (Standard oder 

Micro- Series) noch einmal 10 Pro-
zent Rabatt auf ein rotes und 
blaues Winkelstück – zusätzlich 
zu den 20 Prozent Nachlass im 
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Bien-Air 
Deutschland GmbH
Tel.: +49 761 45574-0 
www.bienair.com
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Halle 10.1, 
Stand G012

Kompromisslos und hochwertig

Ob leistungsstarke Winkelstücke, Turbinen oder Mikro-
motoren: Bien-Air Dental steht seit über 60 Jahren für 
Know-how, Präzision und Leidenschaft. 

DENTALINSTRUMENTE:

Produkte

Das Duopack Nova 
Winkelstücke gibt’s im attraktiven 

IDS-Sonderangebot. 

Infos zum 
Unternehmen
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Die FMZ GmbH aus Rostock bietet das anwenderfreundliche und wissenschaftlich fundierte Im-
plantatsystem alphatech ab sofort auch direkt ab Werk an. Hierzu hat FMZ eine neue, zusätz-
liche Vertriebsstruktur aufgebaut. Für die Anwender steht eine Bestellhotline und ein firmen-
eigener persönlicher Support sowie Service bereit. Interessenten erhalten Beratung aus erster 
Hand und können die maximalen Anwendungsmöglichkeiten sowie das vereinfachte Handling 
des beliebten Implantatsystems bei Workshops, Veranstaltungen an der Ostsee oder auch in 
Partnerpraxen kennenlernen. FMZ lädt alle Anwender und Interessenten für ein erstes Kennen-
lernen und einen regen Austausch an ihren IDS-Messe-
stand ein.

FMZ GmbH
Tel.: +49 381 364669-808
www.fmz-gmbh.de | bestellung@fmz-gmbh.de

IMPLANTATSYSTEM MIT 
Digital Workflow

In der Endodontie zeichnet sich seit geraumer Zeit ein Trend zu minimalinvasiven Verfahren 
und sogar zu regenerativen Maßnahmen ab. Die IDS wird zeigen, was heute und in naher Zu-
kunft möglich ist. Endodontische Feilen werden flexibler und bruchresistenter. Inzwischen sind 
sie es in einem so hohen Maße, dass sich auch die Behandlungskonzepte und Verfahren än-
dern. Die IDS zeigt, welche Feilen, Mikroskope und – für einen ersten Einblick – Lupenbrillen 
sich für die aktuellen Verfahren am besten eignen. Ein weniger invasives Vorgehen kann auch 
bei entzündeter Pulpa die Therapie der Wahl sein: seltener Pulpektomie, häufiger eine Pulpo-
tomie. Man kennt sie von der Behandlung von Milchzähnen, um diese in ihrer Platzhalterfunk-
tion zu bewahren. Über die Substanzschonung des Hartgewebes und die Vitalerhaltung hi-
naus überschreitet die Endodontie zurzeit sogar die Grenzen und schreitet zur Revitalisierung 
und sogar zur Regeneration voran. Diese erfolgt mithilfe von Tissue Engineering: Man lässt 
das Gewebe neu entstehen. Dazu wird Pulpagewebe aus ortsständigen Stammzellen auf ein 
invidualisiertes Trägermaterial aufgebracht. Über die Aktivierung endogener Wachstumsfak-
toren bildet sich dann ein autologes Transplantat. Ebenso vervielfachen sich die Möglichkei-
ten der Aufgabenteilung zwischen dem Hauszahnarzt und dem Spezialisten. Schon jetzt ver-
helfen digitale Tools dabei, dass der Spezialist eine stringente Planung vornehmen kann, um 
sie anschließend auszuführen – oder auch nicht. Denn: Der Spezialist kann alternativ dazu an 
den Hauszahnarzt zurücküberweisen, und dieser übernimmt die Ausführung unter Verwen-
dung der mitgelieferten digitalen Unterlagen. Geeignete Software für die endodontische 
Planung und die reibungslose Kommunikation zwischen den beteiligten Praxen wird die IDS 
in einzigartiger Fülle präsentieren.

Quelle: Koelnmesse GmbH

IDS-Thema: 
Minimalinvasive Trends in der Endodontologie

Die FMZ GmbH aus Rostock bietet das anwenderfreundliche und wissenschaftlich fundierte Im-
plantatsystem alphatech ab sofort auch direkt ab Werk an. Hierzu hat FMZ eine neue, zusätz-
liche Vertriebsstruktur aufgebaut. Für die Anwender steht eine Bestellhotline und ein firmen-
eigener persönlicher Support sowie Service bereit. Interessenten erhalten Beratung aus erster 
Hand und können die maximalen Anwendungsmöglichkeiten sowie das vereinfachte Handling 
des beliebten Implantatsystems bei Workshops, Veranstaltungen an der Ostsee oder auch in 
Partnerpraxen kennenlernen. FMZ lädt alle Anwender und Interessenten für ein erstes Kennen-
lernen und einen regen Austausch an ihren IDS-Messe-
stand ein.

FMZ GmbH
Tel.: +49 381 364669-808
www.fmz-gmbh.de | bestellung@fmz-gmbh.de

IMPLANTATSYSTEM MIT 
Digital Workflow

FMZ auf der

IDS 2023
Halle 3.2, Stand A008/C009

Produkte
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100 
Jubiläum

Der VDDI feiert 
großes Jubiläum!
2023 findet feiert die IDS 100-jähriges Be-
stehen. Bereits zum 40. Mal kommt die ge-
samte Dentalbranche zur Internationalen 
Dental-Schau zusammen: Die IDS ist dabei 
die Weltleitmesse für die dentale Commu-
nity, die als Plattform für Innovationen und 
Markttrends nachhaltigen Erfolg sichert. 
Nach all dieser Zeit lohnt es sich, auf die 
erfolgreiche Geschichte zurückzublicken.

Dr. Hans Abraham (Drala) | 1. VDDF-Vorsitzender und IDS-Lei-
ter zur 7. IDS 1930: „Unsere Dental-Schau ist im Laufe ihrer 
achtjährigen Geschichte eine Art Index für die Entwicklung der 
Produkte, unserer Leistungsfähigkeit und steter Ansporn zu 
immer neuer und rastlos vorwärtsstrebender Schaffensfreude 
geworden (...). Deshalb ist unsere Dental-Schau nicht nur ein 
Maßstab für unsere Leistungen, sondern besonders 
auch ein Ausdruck unseres Selbstbewusstseins.“ 

Zur 10. IDS 1937 in Düsseldorf: „Wohl selten haben 
sich in einer Disziplin wissenschaftliche, schöpferische, 
technische und wirtschaftliche Gesinnungen so zu einer 
wirklichen, gegenseitig beachteten Gemeinschafts arbeit
zusammengefunden wie auf dem Gebiet der Zahnheil-
kunde, Zahntechnik, des Zahnwaren-Großhandels und 
der mit ihnen verbundenen Dental-Industrie (...). Die Um-
wertung der Rohstoffe, die wir in der heutigen Zeit als 
tief einschneidend erleben, hat ihrerseits wiederum Kräfte 
geweckt, die uns ganz neue Ausblicke eröffnen und die sich 
ungemein fruchtbar auswirken werden ...“

Vorschau auf die 14. IDS 1959: „Es gibt eben, wo Menschen-
geist und Merkantilität obwalten, immer noch Neueres, Besse-
res, Wirksameres und nicht zuletzt Wohlfeileres, das den Vogel 
abschießt. Was in dieser Vorschau geboten wird, ist zwar sehr 
viel, aber auch nicht alles, aber es bedeutet einen gangbaren 
Weg, um ein gigantisches Bild zu zeichnen, das Genugtuung 
gibt in dem Motto: Wie haben wir es doch so herrlich weit ge-
bracht!“

Quelle: VDDI

1953

1933

1971

Messestand 
von KaVo 
1933 in Berlin.

Messestand 
von VITA 1953 
in Düsseldorf.

Messestand von 
Dentaurum 1971 
in München.

1928
IDS Plakat von 1928 in Berlin.

1937
IDS Plakat von 1937

in Düsseldorf.

1962
IDS Plakat von 1962 in Köln.

Jahre
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Produkte

SICHERE UND ZUVERLÄSSIGE
maschinelle Aufbereitung

Ganz nach dem Motto „Connect 
to the (Work-)Flow“ hat Amann  
Girrbach anlässlich des 100-jähri-
gen Jubiläums der IDS den Messe-
bonus ins Leben gerufen. Bei  
Registrierung auf der Website 
amanngirrbach.com/ids erhält 
jeder Besucher schon im Vorfeld 
zur Messe einen Promo-Code, den 
er beim Kauf ausgewählter Pro-
dukte einlösen kann. Je früher 
man sich registriert, desto höher 
fällt der Bonus aus. Die Registrie-
rung für den Messebonus ist da-
bei völlig unverbindlich. Dieselbe 
Website zeigt überdies das umfassende und abwechslungs-
reiche Vortragsprogramm von Amann Girrbach. Interessierte 
können sich über spannende Vorträge hochkarätiger Speaker 
informieren und registrieren. Auf der IDS zeigt Amann Girrbach, 
wie Behandlungsabläufe in zahntechnischen Laboren und 
Zahnarztpraxen in einem perfekten dentalen Workflow smart, 
einfach und lückenlos miteinander verbunden werden. Alles 
mit dem Ziel, die Zahnmedizin von morgen schon heute für 
alle im Prozess Beteiligten besser zu machen.

Die Produkte neodisher® MediClean Dental, 
neodisher® Z Dental und neodisher® MediKlar 
Dental der Chemischen Fabrik Dr. Weigert sind 

gemäß der europäischen Medizinprodukte-
verordnung Medizinprodukte. Alle drei Pro-
dukte sind seit Jahren erfolgreich auf dem 
Markt etabliert und für die maschinelle 
Aufbereitung von Dentalinstrumenten aus-
gelobt. Die Chemische Fabrik Dr. Weigert 
versichert, dass die aufbereiteten Instru-
mente sowie das Reinigungs- und Des-
infektionsgerät bei fachgerechter Anwen-
dung der neodisher®-Produkte keinen 
Schaden nehmen. Wichtig: Die aufzu-
bereitenden Medizinprodukte müssen 
vom Hersteller als geeignet für die ma-
schinelle Aufbereitung ausgewie sen 
sein. Das neodisher-Portfolio wurde von 

internen und externen Laboren unter Pra-
xisbedingungen umfangreich geprüft, wobei 

die hohe Reini gungsleistung, Materialverträglichkeit, Sicherheit 
und Zuverläs sigkeit bestätigt werden konnten. Die drei Produkte 
neodisher®MediClean Dental, neodisher® Z Dental und neodisher® 
MediKlar Dental sind für die Verwendung in handelsüblichen  
Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, wie beispielsweise der 
Hersteller Miele oder MELAG, von Dr. Weigert freigegeben.
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Halle 1.2, 
Stand C040/D041

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert auf der

IDS 2023 
Halle 10.2, Stand T060
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UND SPANNENDES  
VORTRAGSPROGRAMM

Messebonus

Amann Girrbach AG
Tel.: +43 5523 62333-0 
www.amanngirrbach.com

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Tel.: +49 40 789600
www.drweigert.com/de/ D
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Halle 10.1Stand E080 – F089

Innovativ unterwegs mit minilu
Besuch mich in meinem Traumhaus auf der IDS 

Vom 14. bis 18. März 2023 erwarten dich am 

minilu Messestand folgende Highlights:

4  Das Beste aus zwei Welten: minilu und 

van der Ven Tür an Tür auf der IDS

4  Elegant und funktional: 2x täglich Modenschau mit 

van Laack Medical-Fashion hosted by Boris Entrup

4  Nachhaltigkeit hautnah: Vorträge und innovative Produkte 

mit der Initiative „Die Grüne Praxis“

Fashionshow
täglich um 12 und 15 Uhr

Elegant und funktional: 2x täglich Modenschau mit 

van Laack Medical-Fashion hosted by Boris Entrup

täglich um 12 und 15 Uhr
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MEDICAL-FASHION

ANZEIGE

Seit über 70 Jahren entwickelt Dreve Pro-
dukte, die sich an den Anwender in Labor 
und Praxis richten. Dabei ist das Wissen aus 
der konventionellen Zahntechnik die unver-
zichtbare und fruchtbare Basis bei der Ent-
wicklung digitaler Neuheiten. Auf der IDS 
zeigt das Unternehmen den digitalen Work-
flow in seiner Gesamtheit und bietet damit 
den regulatorisch abgesicherten Prozess 
von der Aufbereitung der Daten bis zur fer-
tigen Applikation an. Die beste Lösung für 
Anwender, die „einfach nur drucken“ wollen: 
Die Experten für dentale additive Fertigung und 3D-Druck bieten Unterstützung auf dem Weg 
in das Labor der Zukunft und führen zudem kompetent durch den gesamten Prozess. Mit den 
Produkten optimieren Kunden ihre Arbeitsprozesse und sparen außerdem Zeit und Geld.

Dreve Dentamid GmbH
Tel.: +49 2303 8807-40 • www.dreve.com

DIGITALER WORKFLOW  
von Aufbereitung bis Applikation

Infos zum  
Unternehmen

Halle 10.2, Stand O010/P019

Dreve Dentamid auf der

IDS 2023 
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Produkte

Das Unternehmen ULTRADENT steht für Innovation und hoch qualifiziertes Handwerk. Es bietet mit seinen 
zukunftsweisenden Produkten ein Höchstmaß an Qualität, Komfort und individueller Gestaltungsfreiheit. 
Auf der IDS zeigt die Manufaktur für Behandlungseinheiten, wie facettenreich Individualität im Dental-
bereich sein kann. Neben der erfolgreichen Design-Edition ODEOOU3000 mit Schwenkarm präsentiert 
ULTRADENT die neue ODEOOU1302 mit Zahnarztelement am Schwebetisch. Beide Modelle bieten höchsten 
Komfort sowie alle technischen Vorteile der Premiumklasse. Die Design-Editionen mit bequemem Soft-/
Lounge-Polster präsentieren sich passend zum angesagten Naturstil in Anthrazit und Haselnussbraun. 
Auch die ULTRADENT Easyklasse setzt mit zahlreichen Zusatzausstattungen neue Standards in der Kon-
figurierung. Sie präsentiert sich im All-over-Farblook, inspiriert von der diesjährigen Trendfarbe Digital 
Lavender sowie einem strahlenden Gelb. Beide Farben haben eine unterschiedliche optische und psychische

Wirkung und können so gezielt in entsprechen-
den Praxisbereichen eingesetzt werden. Während 
der Digital-Lavender-Ton eine entspannende und 
beruhigende Wirkung ausstrahlt, wirkt Gelb kon-
zentrationsfördernd und aktivierend. Alle Pols-
ter sind in 29 Farben erhältlich. Die Komplett- 
oder Teillackierung ist in großer Farbvielfalt 
möglich, bis hin zu allen RAL Classic-  Farben bei 
der Individualausstattung.

Halle 10.2, 
Stand P038/R039

BEHANDLUNGSEINHEITEN ÜBERZEUGEN IN 

Funktion, Form und Farbe 

ULTRADENT
Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG
Tel.: +49 89 420992-70 • www.ultradent.de

Infos zum Unternehmen

ULTRADENT auf der

  IDS 2023
EASY KFO 1 EASY KFO 2

ODEOO U 1302
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Produkte

ALS INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR DIE PRAXIS
Stahl- und Edelstahlmöbel 

MEDIADENT ist Hersteller von medizinischen Stahl- und Edelstahlmöbel mit einer 

Fertigungstiefe von über 90 Prozent. Alle Produkte werden im eigenen Werk gefertigt, 

mit eigener Transport-/Montagelogistik ausgeliefert und zeichnen sich durch hohen 

Komfort, Top-Qualität und enorme Haltbarkeit aus. 

Eine Qualität, die mit modernsten Fertigungsmaschinen und einem großen Erfah-

rungsschatz der sehr langjährigen Mitarbeiter, mit viel Herzblut und Umsicht erreicht 

wird. Verarbeitet wird neben hochwertigstem nichtrostendem Edelstahl hauptsächlich 

Sendzimir verzinktes Stahlblech, eine der höchsten Veredelungsstufen für Stahl in 

Europa. Eine spezielle Wabenfüllung der doppelwandigen Möbel, ein satt schließen-

des Dichtungsprofil und Schubladenführungen mit gedämpftem Vollauszug gewähr-

leisten ein nahezu geräuschloses Arbeiten. Tiefgezogene Schraubverbindungen mit 

metrischen Gewindeschrauben ermöglichen ein mehrfaches Festziehen und Lösen 

der Verbindung, ohne dass das Produkt Schaden nimmt oder die Schrauben ausrei-

ßen. Das Familienunternehmen plant und errichtet die Ausstattung von Unikliniken, 

Zahnarztpraxen, Arztpraxen, Apotheken und Reinraum-Laboren. Über 30 Universi-

tätskliniken allein in Deutschland sowie Hochschulen und zahlreiche Praxen und 

Labore verwenden die Stahl-Funktionsmöbel von MEDIADENT. Auch international er-

freuen sich die Möbel großer Beliebtheit und werden an Uni-Kliniken und von Streit-

kräften in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Luxemburg 

genutzt. Die Einrichtungslösungen umfassen über 10.000 Einzelteile für die Bereiche: 

Behandlung, Prophylaxe, OP, Aufbereitung, Röntgen, Lager, Technik, Empfang und 

Funktionswagen. Garant für die perfekte MEDIADENT-Ausführung ist die Lieferung 

mit eigenem Fuhrpark und der Aufbau mit speziell geschulten Technikern. Profis eben 

von A bis Z, die an der Seite des Dentaldepots, durch Erfahrung, Beratung und Pla-

nung eine erstklassige und reibungslose Umsetzung garantieren.

MEDIADENT Germany • Tel.: +49 89 439830-0 • office@mediadent.net

MEDIADENT Austria • Tel.: +43 463 54640-0 • www.mediadent.net
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Halle 10.2, 
Stand R070
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Die Möglichkeit, bei der Produktentwicklung aktiv 
mitzuwirken, bietet der deutsche Hersteller von 
hochwertigen Silikonen für die Zahnarztpraxis und 
das Dentallabor, Müller-Omicron GmbH & Co. KG, 
erstmalig allen Anwendern auf der diesjährigen  
IDS an. Ein Highlight wird die Vorstellung der trans-
parenten A-Silikone sein, die durch höchste Trans-
parenz für eine perfekte visuelle Kontrolle und 
Lichtdurchlässigkeit sorgen. kristall PERFECT A70 
mit seiner hohen Präzision, Shore-Härte und Reiß-
festigkeit findet in der Zahnarztpraxis Anwendung 
als Bissregistriermaterial und Silikonschlüssel zur 
schnelleren und einfacheren Seiten- und Front-
zahnrestaurierung mit Kompositen sowie Übertra-
gung von Brackets vom Modell in den Mund. Die 

Laborvariante kristall PERFECT LAB A70 wird zur 
Anfertigung von temporären Kronen oder Veneers 
eingesetzt. Beide Materialien erleichtern und ver-
kürzen den Fertigungsprozess und gewährleisten 
eine optimale Sichtkontrolle und sichere Poly-
merisation durch die präzise Abformung hindurch. 
Neben der Demonstration klassischer Abformsili-
kone werden auch die kompletten Desinfek tions-
mittel, im Speziellen die Flächendesinfektions-
tücher Dentalrapid SD wipes, erlebbar sein. Ganz 
gemäß dem Motto: Live Qualität erleben.

Müller-Omicron GmbH & Co. KG
Tel.: +49 2266 47420
www.mueller-omicron.com

Nachhaltige, langlebige und wiederverwendbare Mundspülbecher in edlem, 
rostfreien Edelstahl-Finish: Das ist nicht nur hygienisch, sondern vor allem 
auch nachhaltig. Die Becher sind einfach und sicher zu desinfizieren, wieder-
verwendbar und die Reinigung kann im Thermodesinfektor oder in der Spül-
maschine erfolgen. Mit einer Bechergröße von 8,5 cm und einem Fassungsver-
mögen von ca. 160 ml sind sie außerdem passend für viele Becherspender. 
Auf Wunsch können die Glanzstücke ab einer Stückzahl von 100 auch indivi-
duell mit dem eigenen Praxislogo graviert werden. Interessenten erhalten ein 
kostenloses Muster direkt auf der IDS oder über das Kontaktformular auf der 
Webseite des Herstellers.

MPE Medical GmbH
Tel.: +49 2236 88833-0
www.mpe-medical.de

ABFORMSILIKONE UND DESINFEKTIONSMITTEL 
In höchster Qualität

Edelstahl-Mundspülbecher
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Halle 4.2, Stand H090/I091

HYGIENISCHE UND  
UMWELTFREUNDLICHE 

MPE Medical auf der

 IDS 2023Halle 3.2, 
Stand F050 D
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Berner Straße 18 · 60437 Frankfurt am Main

Tel. +49 (0) 69 50 68 78-0 · Fax +49 (0) 69 50 68 78-20

E-Mail: info@takara-belmont.de

Internet: www.belmontdental.de

Partner von:

Entwickelt für eine 

perfekte Hygiene

Instrumenten-

Reinigungssystem

Abnehmbare Griffe 

und Abdeckung

Saugschlauch-

Reinigungssystem Autoklavierbare

Köchereinsätze

TAKARA  C OMPANY E UROPE GMBH

Besuchen Sie uns 

auf der IDS 2023:

Halle 11.1 | Stand G010 H019
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IDS-Präsenz

Innovationen, bewährte 
Produkte & Whitening Live-Test
Die IDS ist der Treffpunkt für Dentalexperten aus der ganzen Welt und das internatio-
nale Interesse wächst Jahr für Jahr – gleiches gilt auch für die Produkte der Ultradent 
Products GmbH. Aus diesem Grund lädt das Unternehmen alle Interessierten herzlich 
ein, auf der diesjährigen IDS die neuen Innovationen kennenzulernen, einen Blick auf 
bewährte Produkte zu werfen und von attraktiven Angeboten zu profitieren.

Das kompetente Team von Ultradent Products erwartet inte-
ressierte Besucher mit einem strahlenden Lächeln, vielerlei 
Informationen und spannenden Produktneuheiten auf der IDS 
2023. Im Bereich Neuprodukte gilt dabei das Motto: Alle guten 
Dinge sind DREI! So werden die drei Produktneuheiten – die 
VALOTM X LED-Polymerisationsleuchte, das HaloTM Teilmatrizen-
system und der Gemini EVOTM Diodenlaser – im Rahmen der 
IDS präsentiert und Besucher haben die Möglichkeit, diese live 
am Stand zu testen.

Polymerisationsleuchte neu konzipiert

Zunächst hat die preisgekrönte Familie der VALO LED-Polyme-
risationslampen erneut Zuwachs bekommen: Die vollständig 
neu konzipierte VALO X mit Breitbandtechnologie überzeugt 
durch Technik und Design auf hohem Niveau. In puncto Lang-
lebigkeit, Leistung, Anwendungskomfort und Vielseitigkeit lässt 
die VALO X keine Wünsche offen. Die im Vergleich zu den an-
deren VALO LED-Polymerisationslampen größere Linse (12,5 mm 
Durchmesser) und das leistungsstarke LED-Chipset gewähr-
leisten eine vollständige Aushärtung. Ihre überlegenen Eigen-
schaften machen die VALO X zu einem zuverlässigen Begleiter 

bei der Lichtpolymerisation, auf den sich die Anwender in Bezug 
auf Aushärtungstiefe, Kollimation des Strahls und Temperatur-
management verlassen können. Die Polymerisationsleuchte 
ist mit zwei Polymerisationsmodi – Standard und Xtra Power – 
sowie Schwarz- und Weißlicht als Diagnosemodi ausgestattet. 
Mithilfe des Beschleunigungssensors ist per Handbewegung 
ein einfacher Wechsel zwischen dem Polymerisations- und 
Diagnosemodi möglich. Außerdem punktet die VALO X mit viel-
seitigen Zubehörlinsen.

Teilmatrizensystem: 
Effizient und anwenderfreundlich

Weiterhin ermöglicht das neue Halo Teilmatrizensystem die 
Herstellung konsistenter, ästhetischer und anatomisch kontu-
rierter Kompositrestaurationen innerhalb noch kürzerer Zeit. 
Das System umfasst alle erforderlichen Komponenten wie Ni-
tinolringe, Matrizenbänder aus Edelstahl sowie Kunststoffkeile. 
Die hochwertigen Bestandteile sind sorgfältig aufeinander ab-
gestimmt und eignen sich in den meisten klinischen Fällen für 
die Restauration von Seitenzähnen. Die konstant engen, ana-
tomisch korrekten Approximalkontakte gewährleisten die 

Autorin: Anna Natascha Hantke

Infos zum Unternehmen

1



Langlebigkeit der Restauration und erfüllen damit die Erwar-
tungen von Anwendern sowie Patienten. Durch die Stabilität 
der Nitinolringe und die aktive Verkeilung der speziell konzipier-
ten Keile wird eine maximale Separation der Zähne erreicht. 
Einzelne oder mehrere nebeneinanderliegende Zähne können 
so mühelos versorgt werden. Das einzigartige Backendesign 
der Halo-Ringe sorgt für eine verbesserte dreidimensionale An-
passung und spart damit wertvolle Zeit und Mühe bei okklusa-
len und approximalen Anpassungen sowie bei der Finierung. 
Neben vielen weiteren Vorzügen sorgt der einzigartige Karus-
sellspender für eine komfortable und übersichtliche Organisa-
tion des Teilmatrizensystems.

Hoher Behandlungskomfort:  
Diodenlaser mit zwei Wellenlängen

Last, but not least wirft der Gemini EVO Diodenlaser ein neues 
Licht auf die Laserzahnmedizin. Die nächste Generation unse-
res bewährten Gemini 810 + 980 Diodenlasers für Weichge-
webe überzeugt Anwender und Patienten gleichermaßen durch 
seine schnellere Schneidleistung, seine geringere Wärmeent-
wicklung und seine herausragend präzise Schnittführung.  
Gemini EVO verfügt über eine intuitive Software, welche die 
Planung der Behandlungsdauer erleichtert und die optimalen 
Einstellungen für die Behandlung ermittelt. Die Gemini EVO 
App und das Dashboard sorgen für eine übersichtliche Darstel-
lung der Nutzungsdaten. Die optimierte Benutzeroberfläche 
bietet den Anwendern so eine intuitive und benutzerfreundliche 
Steuerung mit 16 voreingestellten Modi. Die Illumination des 
Tipps gehört zu den besten ihrer Klasse.

Ultradent Products GmbH 
Tel.: 49 2203 3592-15 • www.ultradentproducts.com

Herzliche Einladung zum Whitening Live-Test –  
Einfach vorbeikommen, testen und überzeugen
Das Opalescence™ System für die Zahnaufhellung ge-
hört seit Jahren zu den führenden Produkten im Bereich 
der Zahnaufhellung. Besucher sind herzlich eingeladen, 
auf der diesjährigen IDS am Whitening Live-Test mit  
OpalescenceTM Go teilzunehmen. Opalescence Go (6 Pro-
zent Wasserstoffperoxid) ist direkt aus der Packung  
gebrauchsfertig. Die vorgefüllten, komfortablen UltraFit™ 
Einwegtrays überzeugen mit Komfort, kurzen Tragezei-
ten sowie Ergebnissen. Ein strahlend weißes Lächeln 
ist sicher! Zusätzlich finden Live-Whitening Demos mit 
Opalescence statt.

Weitere Infos 

zur IDS gibt’s hier!

Abb. 1: Die Neuheiten Ultradent Products: Gemini EVOTM Diodenlaser, die 
VALOTM X LED-Polymerisationsleuchte und das HaloTM Teilmatrizensystem. 
(Bild: © Ultradent Products) Abb. 2–5: Am IDS Stand von Ultradent Pro-
ducts ist immer viel los. So konnten Besucher auch 2019 das Opalescence™ 
System live am Stand testen. (Bilder: © OEMUS MEDIA)

Halle 11.3, 
Stand J010/K029

Ultradent Products auf der

IDS 2023 

2
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Produkte

Das Zähneputzen bildet die Basis einer guten Mundpflege, doch sie lässt sich zusätzlich in 
vielfältiger Weise unterstützen. Dabei erhalten unter anderem Mundspüllösungen seit ge-
raumer Zeit eine erhöhte Aufmerksamkeit. So kamen in einer auf der IDS 2021 vorgestellten 
Studie Forscher der Université Claude Bernhard Lyon 1 zu dem Schluss, dass eine Mund-
spülung das Übertragungsrisiko durch Viren reduzieren kann. Sie verminderte die Anzahl 
der Viren im Mund bereits nach einer einzigen Spülung um 71 Prozent – eine willkommene 
Unterstützung des Immunsystems bei der Infektionsabwehr. Zu diesem Zweck könnten 
grundsätzlich verschiedene antiseptische Mundspüllösungen geeignet sein (z. B. mit den 
Wirkstoffen Alkohol oder Chlorhexidin). Auf der IDS verschaffen sich Besucher einen brei-
ten Überblick über die verfügbaren Produkte und ihre Anwendung auf dem Stand der Wis-
senschaft. Eine größere Rolle bei der Prophylaxe könnte in Zukunft die Ernährung spielen – 
und ihre sinnvolle Ergänzung, insbesondere um Probiotika. Die Idee dahinter: Wenn das 
menschliche Immunsystem unter ungünstigen Umständen, wie etwa „Patient raucht“ an den 
Durchtrittsstellen der Zähne schädliche Bakterien nicht mehr am Eindringen in den Körper 
hindern kann, dann kann man gesundheitsförderliche Bakterien von außen zuführen:  
Probiotika. Die IDS 2023 bietet auch hierzu Informationen, wie die Mundflora mithilfe von  
Probiotika in verschiedenen Darreichungsformen im Gleichgewicht gehalten werden kann – 
ob man die „guten“ Bakterien nun mit einer gezielten Ernährung zuführt und/oder mithilfe 
von Nahrungsergänzungsmitteln (z. B. probiotisch wirksame Lactobacillus reuteri-Stäm-
men). Ziel ist stets eine erfolgssichernde Ergänzung des regelmäßigen Zähneputzens.     

Quelle: Koelnmesse GmbH

Mit dem neuen Endo-Motor CanalPro X-Move vervollständigt 
der internationale Dentalspezialist COLTENE sein umfang-
reiches Produktportfolio. Dieser zeichnet sich vor allem 
durch sein einfaches Handling und seine große Flexibilität 
aus. Das „X“ im Namen steht für die variable Wahl aus quasi 
x-verschiedenen Bewegungsprotokollen und Aufbereitungs-
methoden. Das kabellose Gerät lässt sich nicht nur prak-
tisch am Stuhl beziehungsweise zwischen verschiedenen 
Behandlungseinheiten hin- und herbewegen, es arbeitet ge-
nauso effizient und zuverlässig im vollrotierenden wie re-
ziproken Modus, insbesondere mit den MicroMega One  

RECI Feilen. Eingespei-
chert sind zudem die Be-
wegungsmuster von an-
deren NiTi-Feilen der 

COLTENE-Unternehmensgruppe wie der HyFlex EDM, der 
MicroMega One Curve mini und die HyFlex/MicroMega  
Remover-Feilen für Revisionsbehandlungen. Das macht den 
Gebrauch besonders intuitiv. Am Messestand von COLTENE 
wird der X-Move erstmals der Fachwelt vorgestellt.

COLTENE/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: +49 7345 805-0 • www.coltene.com

COLTENE/Whaledent auf der

IDS 2023 Halle 10.2, 
Stand P010/R019, P020/R021

WURZELKANALBEHANDLUNGEN
von A bis X

Infos zum  
Unternehmen

IDS-Thema: 
Prophylaxe – Mehr als 2 x täglich Zähneputzen D
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minilu öffnet auf der IDS die Türen ihres Traumhauses. 
Am Messestand des dentalen Onlinehändlers gibt es 
viele spannende Neuheiten zu entdecken: Täglich finden 
Vorträge von nachhaltigen Start-ups statt. Diese sind 
während der gesamten Messe in minilus Vorgarten bei 
der Grünen Praxis vor Ort und zeigen neuartige Produkte 
wie Zahnputztabletten, natürliche Aligner und plastik-

sparende Mehrweg-Mundspülbecher, die für den Thermo-
desinfektor geeignet sind. Ein echter Höhepunkt ist  
minilus begehbarer Kleiderschrank, in dem die neue  
van Laack Kollektion anprobiert werden kann. Die Praxis-
mode wurde speziell für die Ansprüche in der Zahnarzt-
praxis entwickelt und besteht aus dem innovativen Ma-
terial Vansan, das ohne Verfärbungen bis 90  °C wasch-
bar ist. Der Stoff ist atmungsaktiv, hat einen natürlichen 
Stretch und bietet maximalen Tragekomfort. Zweimal 
täglich, um 12 und 15 Uhr, verwandelt sich das minilu- 
Haus in einen Catwalk. Dann präsentieren Models die 
Kollektion und zeigen, wie schick Praxismode aussehen 
kann – hosted by Boris Entrup.

minilu GmbH
hallo@minilu.de • www.minilu.de

IN MINILUS DENTALEM 
TRAUMHAUS

Live-Fashionshows

Infos zum  
Unternehmen
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Produkte

Viele Wasserdesinfektionsmittel, davon manche auf Basis von Wasserstoffperoxid und Biguanidin, 
sind aus biozidrechtlichen Gründen nicht mehr verkehrsfähig und dürfen deshalb zur Wasser-
desinfektion nicht mehr eingesetzt werden. Mit der SAFEWATER Technologie erzeugen Praxen ein 
unter der derzeitigen Biozidverordnung zugelassenes (Trink-)Wasserdesinfektionsmittel und machen 
sich von nicht zugelassenen Produkten rechtskonform unabhängig. Wer nicht bis zur IDS warten 
will, um rechtliche Probleme bei der Wasserdesinfektion der Praxis zu lösen, kann für den Weg 
zur rechtskonformen Wasserhygiene in einem kostenlosen und unverbindlichem Erstgespräch mit 
BLUE SAFETY in Kontakt treten. Interessierte können einen Termin für einen Videocall oder ein 
Telefonat vereinbaren. Auch ein Schnellkontakt über WhatsApp (+49 171 9910018) ist möglich.

Kreussler Pharma wird passend zum diesjährigen Messemotto 
„Shaping the Dental Future“ mit einem eigenen Stand vertreten 
sein. Im IDS-Jubiläumsjahr liegen die Schwerpunkte auf den er-
folgreichen Kreussler Pharma Dentalprodukten der Mundthera-
pie: Das lidocainhaltige Monopräparat DYNEXAN MUNDGEL® mit 
wissenschaftlich nachgewiesener Verträglichkeit und Wirksam-
keit gilt als eines der führenden Präparate zur zeitweiligen, 
symp tomatischen Behandlung von Schmerzen im Mundbereich. 
Mit DYNEXIDIN® FORTE hat Kreussler die erste in Deutschland 
eingeführte alkoholfreie 0,2 % Chlor hexidin-Lösung im Portfolio, 

deren Wirkstoff zum Goldstandard bei der adjuvanten 
Therapie und Nachsorge bakteriell bedingter Entzün-
dungen in der Mundhöhle zählt. Zur IDS erwartet die 
Besucher am Stand außerdem eine exklusive und kos-
tenfreie Foto box, die Lust auf den kommenden Som-
mer macht, eine prickelnde Erfrischung so wie attraktive 
Sonderkonditionen auf das gesamte Kreussler Pharma 
Sortiment.

Präparate zur Mundtherapie 
VERTRÄGLICH UND WIRKSAM: 

Infos zum Unternehmen
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Kreussler Pharma wird passend zum diesjährigen Messemotto 
„Shaping the Dental Future“ mit einem eigenen Stand vertreten 
sein. Im IDS-Jubiläumsjahr liegen die Schwerpunkte auf den er-
folgreichen Kreussler Pharma Dentalprodukten der Mundthera-
pie: Das lidocainhaltige Monopräparat DYNEXAN MUNDGEL® mit 
wissenschaftlich nachgewiesener Verträglichkeit und Wirksam-
keit gilt als eines der führenden Präparate zur zeitweiligen, 
symp tomatischen Behandlung von Schmerzen im Mundbereich. 
Mit DYNEXIDIN® FORTE hat Kreussler die erste in Deutschland 
eingeführte alkoholfreie 0,2 % Chlor hexidin-Lösung im Portfolio, 

deren Wirkstoff zum Goldstandard bei der adjuvanten 
Therapie und Nachsorge bakteriell bedingter Entzün-
dungen in der Mundhöhle zählt. Zur IDS erwartet die 
Besucher am Stand außer
tenfreie Foto box, die Lust auf den kommenden Som-
mer macht, eine pri
Sonderkonditionen auf das gesamte Kreussler Pharma 
Sortiment.

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Tel.: +49 611 9271-114 
marketing@kreussler.com 

Halle 5.2, Stand D018

CHEMISCHE FABRIK 
KREUSSLER & CO. auf der

  IDS 2023
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Stand A030/B049Wasserdesinfektionsmitteln

SCHNELLE BERATUNG ZU 

BLUE SAFETY GmbH • Tel.: 00800 88552288 • www.bluesafety.com

Biozidprodukte 
vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets 
Etikett und Produkt-
information lesen.
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Kammerautoklav, Typ B In nur 33 Minuten sind Ihre Instrumente steril und trocken – 

und damit bereit, wenn sie benötigt werden.

Drei Kammergrößen (17, 22 und 28 Liter) bieten genügend 

Kapazität, um den Anforderungen von Praxen jeder Größe 

gerecht zu werden.

5 Trays oder 3 Kassetten (17 und 22 Liter) bzw. 6 Trays oder 

4 Kassetten (28 Liter).

Die WLAN-fähige G4-Technologie wird mit Ihrem 

Smartphone/Tablet oder Ihrem Computer verbunden und 

ermöglicht so einen einfachen Zugriff z.B. auf Zyklusdaten.

Die smarte Art der Sterilisation

BRAVO ist ein Warenzeichen von SciCan Ltd. 
Hersteller: CEFLA S.C. Via Selice Provinciale 23/A 40026 Imola (Bo), Italien | Tel.: +39 0542 653111 | Fax: +39 0542 653344

www.scican.com/eu/bravo-g4

Der BRAVO G4 bietet Geschwindigkeit, 

Kapazität, Sicherheit und Effizienz und 

ist dabei genauso zuverlässig, wie Sie es 

bereits vom bewährten STATIM® kennen.

E

N1
3060

F
u lly Compl i

an
t

BRAVO™ G4
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Produkte

Dampsoft hat die Segel in Richtung Köln gesetzt. Mit 
an Bord hat der Softwarehersteller aus Damp die mit 
Spannung erwartete Neuentwicklung im Bereich web
basierte Praxisverwaltung: das DS4 – die endgeräte
unabhängige und workflowbasierte Praxisverwaltungs
soft ware. Zudem wird erstmalig der cloudbasierte 
TIKonnektor econnect auf einer Messe präsentiert. 
Der Konnektor kann unabhängig von jeder Praxissoft
ware genutzt werden und kommt ohne Hardware aus. 
Darüber hinaus wird auch die AthenaApp gezeigt. Zur 

IDS wird die App für digitale Aufklärung und Anamnese um ein 
brandneues Addon erweitert: die Röntgenbildanalyse unter
stützt durch künstliche Intelligenz. Neben den neuen Soft
warelösungen wird Dampsoft auch die marktführende Soft
ware, das DSWin, zum attraktiven Messepreis anbieten. Mehr 
erfahren: www.dampsoft.de/ids
 

DAMPSOFT GmbH
Tel.: +49 4352 917116 • www.dampsoft.de

Am Messestand des Dentalprodukteherstellers Kuraray Noritake 
können Besucher sich von vielen neuen Möglichkeiten aus 
Zahnmedizin und Zahntechnik begeistern lassen. Rund um 
den innovativen Stand lassen sich Vorzüge und Potenziale der 
Produkte kennenlernen – ob im Gespräch mit dem sympathi
schen und fachkundigen Team am Stand oder bei Vorträgen 
und HandsonDemonstrationen international renommierter 
Experten. Im Fokus steht dabei der 
fachlich basierte Austausch rund um 
Produkte und Technologien. Beson
ders empfehlenswert sind die Präsen
tationen und Hands on Vorführungen 
von international renommierten Refe
renten, die von Mittwoch, 15. März, bis 
Samstag, 18. März 2023 am Stand 

von Kuraray Noritake stattfinden. Das vollständige Programm 
und weitere Infos über das Angebot von Kuraray Noritake  
Dental sowie einen Livestream für Daheimgebliebene finden 
Sie unter www.kuraraynoritake.eu

Kuraray Europe GmbH
Tel.: +49 69 30535835 • www.kuraraynoritake.eu 

Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen

rund um das digitale 
Praxismanagement NEUESTE INNOVATIONEN 

live erleben
HANDS-ON-DEMONSTRATIONEN 
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Seit 1973 im Dienst von Mensch und Medizin
MEDIADENT entwickelt und produziert medizinische 
Stahl- und Edelstahlmöbel, die höchsten Anforderungen 
gerecht werden. Alle Produkte passen sich durch hohe 
Flexibilität und Funktionalität perfekt an die individuel-
len Ansprüche ihrer Nutzer an. Enorme Haltbarkeit und 
höchste Qualität verbinden sich dabei mit perfekter Hy-
giene und innovativer Technik. Mehr über Produkte von 
MEDIADENT erfahren Sie bei uns, im Fachhandel oder 
auf www.mediadent.net

MEDIADENT GERMANY
D-81827 München
Heilwigstraße 48
Tel. +49 (0) 89 439830-0
stahlmoebel.werk@mediadent.net 

MEDIADENT AUSTRIA
A-9020 Klagenfurt
Hans-Sachs-Straße 1– 3
Tel. +43 (0) 463 54640-0
office@mediadent.net

www.mediadent.net

Stahl mit Stil

Besuchen Sie uns auf der IDS 

in Köln vom 14. – 18. 

März 2023, Halle 10.2

Gang R Stand-Nr. 70

S T A H L M Ö B E L W E R K
G E R M A N Y - A U S T R I A

ANZEIGE

Validierte digitale Workflows für effizienteres 
Arbeiten, einfaches Vernetzen mit Partner
laboren und praxen sowie 3DDruckVorteile ohne eigenen Drucker – all das bietet das DMG DentaMile Portfolio 
für den dentalen 3DDruck. Am Messestand des Unternehmens wird außerdem das neue Ecosite One für den 
Seitenzahnbereich präsentiert sowie Möglichkeiten zur modernen CompositeVersorgung mit der gesamten Eco
siteFamilie. White Spots effektiv behandeln und Approximalkaries frühzeitig ohne Bohrer stoppen? Das ermög
licht die schonende Infiltrationstherapie mit Icon. Außerdem gibt es am IDSStand Fachvorträge renommierter 
Experten zu unterschiedlichen Themen wie der Kombination der Infiltration mit Bleaching bis zu neuen Lösun
gen in der Funktionstherapie oder Kinderzahnheilkunde. Wer nicht persönlich vor Ort sein kann, hat die Möglich
keit, das Stand geschehen im Stream zu verfolgen unter: www.dmg-dental.com/ids

DMG • Tel.: 0800 3644262 • www.dmgdental.com

MODERNE
Composite-Lösungen und 

3D-Druck-Neuheiten

Infos zum  
Unternehmen

Halle 10.1, Stand G020/H029

DMG auf der

IDS 2023 
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Das tagtägliche Generieren von 
Daten ist eine feste Größe unse-

rer modernen Arbeitswelt. Dabei 
entzieht sich die unglaubliche Da-
tenmenge unserer Vorstellungs-
kraft – was sich früher als Briefe, 

Karteikarten und Ordner über 
eine haptische Dimension erfas-
sen ließ, verschwindet heute im 
digitalen Äther. Neben der un-
fassbaren Menge an Daten sind 

auch die Themen Datensicher-
heit und Datennutzung neuzeit-

liche Aspekte, die rasant an Gewich-
tung zunehmen, je komplexer die digitale 

Welt wird. Ein Ort, der den Ansprüchen an Menge, 
Sicherheit und Nutzung mühelos gerecht wird, ist 
die Cloud.

Cloudlösungen in der zahnmedizinischen Praxis können für verschiedene 
Arbeitsbereiche verwendet werden – gerade die Praxisverwaltung und das 
Patientenmanagement werden durch cloudbasierte Tools einfacher und 
effizienter. Durch eine cloudbasierte Praxismanagement-Software können 
Termine geplant, Patientendaten verwaltet und Rechnungen gestellt wer-
den. Cloudbasierte Patientenkommunikations-Tools wie E-Mail- und 
SMS-Systeme ermöglichen es zudem, Termine zu bestätigen, Erinnerun-
gen zu senden und Informationen über die Behandlung bereitzustellen. 
Mit der Anbindung von Röntgengeräten an eine Cloud lassen sich digitale 
Röntgenaufnahmen und andere Bildgebungsdaten sicher speichern und 
teilen. Auf diese Weise kann der Anwender auf seine Daten von praktisch 
überall mit einem Computer zugreifen und von ihm ausgewählte Daten 
mit Kollegen oder Spezialisten teilen. Last, but not least können cloud-
basierte Patientenakte-Systeme verwendet werden, um Patientendaten 
wie Anamnese, Untersuchungsbefunde und Behandlungspläne zu spei-
chern. Dadurch wird auch die interdisziplinäre Patientenversorgung un-
terstützt, da so eine schnelle Weitergabe an Informationen und ein effi-
zienter Austausch zwischen Behandlern zu Patientenfragen möglich ist. 
Bei allen Anwendungen von Cloudlösungen spielen Datenschutz und Da-
tensicherheit eine übergeordnete Rolle, um sensible Patientendaten vor 
unbefugtem Zugriff zu schützen. Daher sollten bei der Auswahl von Cloud-
systemen die Datenschutzregeln des Anbieters genauestens überprüft 
werden.

Die Sicherheit von Cloudlösungen hängt 
von verschiedenen Faktoren ab: Von der 
Qualität der IT-Infrastruktur des Anbieters 
über die Art und Weise, wie Daten ver-
schlüsselt werden, bis hin zu den konkre-
ten Sicherheitsmaßnahmen, die für den 
Datenzugriff implementiert wurden (Ver-
schlüsselung, Zugriffskontrollen, Back-ups
und Ähnliches). Nutzer von Clouds sollten 
sich daher umfassend zu den Daten-
schutzrichtlinien des Anbieters ihrer Wahl 
informieren. Zudem sollten Zahnarztpra-
xen sicherstellen, dass sie eigene Vorkeh-
rungen für die Datensicherheit treffen. 
Darüber hinaus ist es wichtig, die Einhal-
tung der Sicherheitsstandards stets zu 
kontrollieren, wie z.B. die Verwendung 
starker Passwörter, Firewalls und regel-
mäßiger Back-ups, um so sicherzustellen, 
dass die Daten, trotz externer Speiche-
rung, auch „vor Ort“ sicher bleiben.

Autorin: Marlene Hartinger

Ab in die Cloud: 

Safety first!

Hintergrundbild: © Anusorn – stock.adobe.com

* Dentsply Sirona spendet 25 Euro pro USB-Stick, der vom 14. bis 18. März 2023 auf der IDS in die DS-Core Kugel eingeworfen wird, maximal 15.000 Euro. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Kunde, die 
USB-Sticks vollständig zu löschen. Eine vollständige Löschung liegt nur dann vor, wenn die Wiederherstellung der enthaltenen Informationen entweder unmöglich oder nur mit besonderem Aufwand 
machbar ist (vgl. DIN 66399). Dentsply Sirona wird die gespendeten USB-Sticks vollständig vernichten und übernimmt keinerlei Haftung für eventuell noch auf dem USB-Stick enthaltene Informationen 
und aus deren Vernichtung entstehende Schäden.
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DS Core: Übersichtlicher, 
smarter, effizienter

Die Plattformlösung DS Core bietet die Möglich-
keit, verschiedene Geräte von Dentsply Sirona in-
nerhalb einer Praxis so miteinander zu verbinden, 
dass die jeweils generierten Daten automatisch 
in die Cloud hochgeladen und dann einer Patien-
tenakte zugeordnet werden können. Es entsteht 
eine übersichtliche Patienten-Mediathek, auf die 
der Anwender ortsunabhängig zugreifen kann – 
direkt am Behandlungsstuhl oder auf einem PC 
im Büro. Das bewährt sich vor allem dann, wenn 
mehrere Zahnärzte in einer Praxis arbeiten, bei 
der Behandlungsplanung sowie der Patientenkom-
munikation.

Gleichzeitig erhält der Anwender damit eine um-
fassende File-Sharing-Lösung für die Zusammen-
arbeit mit Spezialisten, Partnern und Laboren. Mit 
einem integrierten 2D- und 3D-Röntgenbild- und 
Scan-Viewer lassen sich Patientenfälle über einen 
Webbrowser überall und jederzeit betrachten, kom-
mentieren und besprechen. Es braucht keine zu-
sätzlichen Software-Lizenzen, die gekauft und ak-
tuell gehalten werden müssen. DS Core unterstützt 
so den DSGVO- und HIPAA-konformen Datentrans-
fer: Das aufwendige Teilen über nichtkonforme 
Wege entfällt.

Rundumservice und Support

Ein weiterer Pluspunkt der Plattformlö-
sung ist, dass sie Erweiterungsmöglich-
keiten bietet – für jetzt, aber auch für die 
Zukunft. Die ersten Services sind mit DS 
Core Create und DS Core Care bereits 
verfügbar. DS Core Create nennt sich der 
Design-Service für patientenindividuelle 
Indikationen, die anschließend in der Pra-
xis in Primeprint gedruckt werden kön-
nen. DS Core Care bietet ein umfassen-
des, integriertes und leicht verständli-
ches Service- und Supportpaket, um die 
Lebensdauer der Geräte für einen rei-
bungslosen Praxisablauf zu optimieren.

Dentsply Sirona
[Infos zum Unternehmen]

Um diese und noch viel mehr Möglichkeiten der Platt-

formlösung näher kennenzulernen, bietet die IDS eine 

ideale Gelegenheit. Dentsply Sirona lädt ein, dem USB-

Stick „Leb wohl“ und „Hallo“ zur Cloud zu sagen. Wer 

alte, ausrangierte und leere USB-Sticks mitbringt und 

diese in eine DS-Core-Kugel wirft, tut etwas Gutes: Für 

jeden entsorgten USB-Stick spendet Dentsply Sirona 

eine Summe von 25 Euro* (bis zu einer maximalen Summe 

von 15.000 Euro) an seine Partnerorganisation Smile 

Train, die weltweit größte Kinderhilfsorganisation für 

die Behandlung von Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten. 

Die gespendeten USB-Sticks werden nach der Messe 

fachgerecht recycelt.

Dies und noch viel mehr

zu DS Core ist live auf 

der IDS in Köln in Halle 

11.2 zu erleben. 

Halle 11.2, Stand K010/N019, 
K011, K011a, K020/L029, 
K030/L049, K031, K050, K051

Dentsply Sirona auf der

   IDS 2023

Zur IDS: Goodbye USB-Stick

Dentsply Sirona Deutschland GmbH
www.dentsplysirona.com
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Produkte

Der Trend ist nicht aufzuhalten: natürliche Mundgesundheits-
produkte sind gefragt. Menschen möchten nicht nur schnell 
gesunden, sondern auch mit pflanzlicher und verträglicher 
Medizin die Hygiene im Mund erhalten. Diesen An-
spruch greift lege artis mit seiner natürlichen Prophy-
laxe-Serie auf. Diese umfasst Medizin- und Kosme-
tika-Spezialitäten rund um die Zahn- und Mundgesund-
heit, die auch für Risikopatienten mit geschwächten 
Allgemeinzustand konzipiert sind. lege artis ist folge-
richtig auf der IDS mit einem eigenen Prophylaxe- 
Stand vertreten, mit pflanzlichen Produkten 
auf veganer Basis, welche sich überdies ideal 
für immunsupprimierte Menschen eignen. 
Besucher treffen das Familienunternehmen 
auf der Messe und können sich von Medical 
Science Liaison Managern als auch von Phar-
maberatern auf den neuesten Stand der Vor-
sorge bringen lassen. Neben den Prophylaxe- 
Highlights ist auch ein bekannter Aktions-
künstler am lege artis-Stand zu bewundern, 

der Interessierte – „nach den Regeln der Kunst“ – kostenfrei 
porträtiert. Auch bei lege artis gibt es zwei Jubiläen zu feiern: 
Das 75-jähriges Firmenjubiläum sowie das 50-jährige Beste-

hen am Standort Dettenhausen. Die Firmeninhabe-
rinnen der dritten und vierten Generation freuen sich 
auf den Austausch in Köln.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: +49 7157 5645-0 
www.legeartis.de

Zum Abschluss der IDS 2023 noch einmal ganz hoch hinaus: 
Traditionell lädt Permadental, der führende Anbieter für dentale 
Lösungen, am letzten IDS-Tag wieder zum Frühstücks- Event 
in die 30. Etage des Kölnturms im Media-Park ein. 

Kunden und Freunde von Permadental 
können im Top of Cologne-Restaurant 
OSMAN30 völlig entspannt ein exzellen-
tes Business- Frühstück genießen. Der 
atemberaubende Blick über die Messe-
stadt Köln wird weder durch Workshops 
noch von Vorträgen unterbrochen. In 
110 Meter Höhe steht neben einem 
reichhaltigen Büfett ausschließlich der 
kollegiale Austausch und ein informa-
tiver Überblick zu aktuellen dentalen 
Lösungen auf dem Programm. „Leider 
verfügt das OSMAN30 nur über eine be-
grenzte Anzahl von Plätzen“, bedauert 

Permadental Kundenservice-Leiterin Astrid Theißen. So ist es 
umso bedauerlicher, dass keine weiteren Reservierungen 
mehr angenommen werden können.

Quelle: Permadental GmbH

Infos zum Unternehmen

Prophylaxe entdecken
NATÜRLICHE 
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IDS-Business-Frühstück

IM OSMAN30
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Mut zur 
    Lücke ist super –
aber nicht bei der 

 Hygiene.

IDS Halle 10.2Stand T060

www.drweigert.de
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Anlässlich seines 65-jährigen Jubiläums stellt das Unternehmen ANCAR  
auf der IDS sein neustes Angebot an Behandlungseinheiten vor: die neue 
Generation der S LINE. Ein Produktangebot, bei dem Funktionalität und Äs-
thetik zahnärztlicher Kliniken auf ein neues Niveau gebracht werden. ANCAR 
ist bekannt für seine umfassende Erfahrung im Design von ergonomisch 
angelegten, technologisch ausgefeilten und widerstandsfähigen Behand-
lungseinheiten, einer breit gefächerten und hochwertigen Produktpalette 
und der fachkundigen Unterstützung eines Teams, das sich vor allem durch 
seinen freundlichen Umgang und seine Einsatzbereitschaft auszeichnet. Die 
neue S LINE besteht aus zwölf einzigartigen Behandlungseinheiten, die ge-
zielt entwickelt wurden, um die tägliche Zahnbehandlung zu vereinfachen. 
Besonders beeindruckend ist der Touchscreen TOUCH EXPERT PRO, ein 
Bildschirm mit Android-Technologie, der die tägliche Arbeit effektiv unter-
stützt und Bestandteil jeder Behandlungseinheit der neuen S LINE ist.

Behandlungseinheiten 

DER NEUESTEN GENERATION

ANCAR auf der

IDS 2023 
Halle 11.1, 
Stand F028/G029

ANCAR • Tel.: +34 93 75407-97 • www.ancar-s.com
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Seit seiner Markteinführung 2004 hat 
sich das Implantatsystem alphatech® als 
sicher und anwenderfreundlich in der 
Dentalwelt etabliert. Um in Zukunft noch 
direkter und kundenorientierter zu agie-
ren, hat sich die FMZ GmbH entschieden, 
eine eigene Vertriebsstruktur aufzu-

bauen. So ist die gesamte Produkt-
palette ab sofort auch direkt ab 

Hersteller lieferbar. Eigens dazu 
wurde persönlicher Service 

und Support etabliert. Das 
Implantatsystem bietet 

viele Besonderheiten, 
von denen einige her-
vorstechen:

Die einzigartige Verbin-
dungstechnolgie bietet 

dem Anwender Sicherheit. 
Die technisch völlig neu de-

finierte Schnittstelle mit ge-
nauester Formenkongruenz der 

Einzelteile ermöglicht eine he-
rausragende Passgenauigkeit und 

Rotationsstabilität zwischen Implantat 
und Aufbau. Der bei den meisten Verbin-
dungstechniken übliche alleinige Kraft-
schluss wurde bei alphatech® durch eine 
form- und kraftschlüssige Verbindung op-
timiert. Die Befestigungsschraube hat 
lediglich eine Haltefunktion. Die Kraft 
wird direkt in das Implantatzentrum ge-
leitet und entlastet dadurch die Zentral-
schraube und den gefährdeten Implan-
tatbereich, wodurch die Langzeitstabilität 
deutlich erhöht wird.

Die Oberflächentechnologie beschleunigt 
zudem die Osseointegration. Die Implan-
tate stehen in zwei Oberflächenvarianten 
zur Verfügung. Abhängig von der Indika-
tion kann der Implantologe zwischen den 
Oberflächen BONITex® und DUOtex wäh-
len. Die bioaktive Oberfläche BONITex® 
zeichnet sich durch die Kombination 
einer gestrahlten und geätzten Oberflä-
che in Verbindung mit einer zwei Mikro-

meter dünnen und gleichmäßigen bioak-
tiven CaP-Schicht aus. Dem dazu notwen-
digen Verfahren liegt eine der weltweit 
modernsten Beschichtungstechnologien 
zugrunde. Nach Insertion des Implanta-
tes wird die CaP-Schicht in das natürliche 
Remodeling einbezogen, dabei abgebaut 
und durch natürlichen Knochen ersetzt.

Durch Anwenderfreundlichkeit und Über-
sichtlichkeit überzeugte das System be-
reits zur Markteinführung erfahrene Im-
plantologen. Die enge, teamorientierte 

Zusammenarbeit mit dem Hersteller 
wurde stets beibehalten und gewährleis-
tet eine marktgerechte Entwicklung 
sowie fortlaufende Innovation. Besucher 
der IDS können sich direkt vor Ort von 
der alphatech® Produktvielfalt überzeu-
gen lassen.

FMZ auf der

IDS 2023
Halle 3.2, Stand A008/C009

FMZ GmbH
Tel.: +49 381 364669-808
bestellung@fmz-gmbh.de
www.fmz-gmbh.de

praxisnah und durchdacht

 D
ie

 B
ei

tr
äg

e 
in

 d
ie

se
r 

R
ub

rik
 b

as
ie

re
n 

au
f 
de

n 
An

ga
be

n 
de

r 
H

er
st

el
le

r 
un

d 
sp

ie
ge

ln
 n

ic
ht

 d
ie

 M
ei

nu
ng

 d
er

 R
ed

ak
tio

n 
w

id
er

.



www.ultradent.de ultradent.de

2
0

2
3
 b

ri
g

h
tp

la
c
e
.d

e

Besuchen Sie uns in unserer Manufaktur im Münchner Süden und erleben Sie unsere Behandlungseinheiten live in 

unserem ULTRADENT Showroom oder unter www.ultradent.de   I   Termine unter Tel.: +49 89 420 992-71

           ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG   I   Eugen-Sänger-Ring 10  I  85649 Brunnthal    I   info@ultradent.de

INDIVIDUALITÄT IN FUNKTION, FORM UND FARBE

SCHAUEN SIE AUF EIN SERVUS & HALLO BEI UNS VORBEI  UND ERLEBEN SIE UNSERE MESSEHIGHLIGHTS:

UNSERE NEUE ODEOO U 1302

UND DIE EASYKLASSE IM ALL-OVER-LOOK

STAND P038 R039 IN HALLE 10.2  
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Mangelnde Transparenz hindert viele Praxisinhaber daran, das 
volle finanzielle Potenzial ihrer Praxis auszuschöpfen. Die Soft-
ware von CURE Finance löst diese Herausforderung: Eine intel-
ligente Übersicht aller Praxiskonten mit kategorisierten Trans-
aktionen schafft den nötigen Überblick über Einnahmen und 
Ausgaben. Intelligente Kennzahlen wie die finanzielle Reich-
weite, Steuerprognosen sowie Rentabilitäts- und Liquiditäts- 
Scores helfen, mögliche Optimierungspotenziale aufzudecken. 
Benchmark-Betrachtungen bieten einen Praxisvergleich. Sam-
melüberweisungen, stark reduzierte Angebote für medizinische 
Geräte oder eine betriebswirtschaftliche Praxisanalyse ver-
einfachen zusätzlich das Finanzmanagement und runden das 
Angebot von CURE ab.
Die BaFin-zertifizierte Banking-Schnittstelle, verschlüsselte 
Verbindungen und deutsche Server gewährleisten die nötige 
Sicherheit. Alle Infos zu CURE Finance und Anmeldung unter 
www.cure-finance.com oder auf der IDS!

CURE Finance
www.cure-finance.com

GC wird sich anlässlich der 40. Internationalen Dental-Schau 
wieder eindrucksvoll präsentieren. Unter dem Motto „Das 
Beste aus beiden Welten“ setzt das Unternehmen Maßstäbe 
mit seinen neuesten analogen und digitalen Workflows. Sie 
sind das Ergebnis einer über 100-jährigen Geschichte der 
Qualitätsorientierung in der Zahnmedizin und der Entwicklung 

neuer Werte für Kunden in einer digital veränderten Zukunft. 
Ein modernes Portfolio an Materialien, Geräten und Software 
wird in Form lückenloser Workflows gezeigt. Ein wesentlicher 
Schwerpunkt wird auf neuen digitalen Geräten und den damit 
verbundenen Workflows in Praxis und Labor liegen. Zusammen-
genommen wird GC damit seine Expertise zum „Besten aus 
beiden Welten“ unter Beweis stellen.
Mit ihrer SEMUI-Philosophie „Echte Produkte werden zum 
Wohle anderer hergestellt, nicht zu unserem eigenen Vorteil“ 
ist GC bestrebt, die Bedürfnisse der Zahnärzte und Zahntech-
niker zu erkennen, zu verstehen und effektive, kundenorien-
tierte Lösungen zu liefern. Die dentale Fachwelt ist eingeladen, 
die Vorteile der neuen GC-Workflows und -Lösungen auf dem 
Messestand, bei praktischen Kursen und Labordemos zu er-
leben. Darüber hinaus werden international renommierte Zahn-
ärzte und Dentaltechniker täglich im Speaker‘s Corner auf dem 
Stand zu aktuellen Themen referieren. 

GC Germany GmbH
Tel.: +49 6172 99596-0 
europe.gc.dental/de-DE

FÜR PRAXEN

INTELLIGENTES

ANALOGE UND DIGITALE WORKFLOWS:

„Das Beste aus beiden Welten“

Halle 4.1, 
Stand D080

CURE Finance auf der

IDS 2023 

Infos zum Unternehmen

Halle 11.2, Stand N010/O039

GC Germany auf der

  IDS 2023 

Finanzmanagement

Logo Cure: © CURE Finance; Illustration/Grafik: elenabsl – stock.adobe.com
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live demos
Front- und 
Seitenzahnrestaurationen
in Kooperation mit 
StyleItaliano Gruppe

SWISS
MADE

Fordern Sie eine 
QuickmatFLEX an  

polydentia.ch

IDS 2023
14.-18. März in Köln

AM POLYDENTIA STAND

Halle 10.2
M060

QuickmatFLEX
Titan-Teilmatrizen

Sehen 
Sie das 
Video

ANZEIGE

Keine Spritze? Find’ ich spitze! Die Mehrzahl der Patienten hat 
mehr Angst und Unwohlsein vor der „Spritze“ als vor der eigent-
lichen Behandlung. Dank des innovativen und wegweisenden 
STA-Systems können diese Ängste genommen werden. Die 
digitale computergesteuerte Lokalanästhesie ersetzt in vielen 
patientenfreundlichen Praxen bereits die klassische Injektion. Mit 
dem ersten Tropfen Anästhetikum wird zunächst die Schleimhaut 
benetzt (rasche Oberflächenanästhesie). Erst im Anschluss wird 
die Kanüle leicht drehend eingeführt, eine Bewegung, die auf-
grund der bereits vorliegenden Betäubung gar nicht mehr wahr-
genommen wird. The Wand STA ermöglicht durch eine präzise, 
digitalisierte und computergesteuerte Dosierung 
eine völlig schmerzfreie Anästhesie, die zeitlich indivi-
duell eingestellt werden kann und im Anschluss weder 
ein lang anhaltendes und unangenehmes Taubheits-
gefühl noch andere Beschwerden, wie hängende Lip-
pen oder Wangen, mit sich bringt. Dies gilt für alle 
bewährten und modernen Anästhesietechniken. 
Die DPS Technologie überwacht und kontrolliert sowohl 
den Druck, der oft für die Schmerzen verantwortlich 
ist, als auch die Perfusion des Anästhetikums. Eine 
farbige LED-Anzeige und akustische Signale dienen  
der Kontrolle zur exakten Nadelpositionierung. Statt 
einer Spritze verfügt das STA System über einen kugel-
schreiberförmigen Halter mit einer sehr feinen Kanüle. 
Die digitale Anästhesie bringt neben der Schmerzfrei-
heit eine ganze Reihe weiterer Vorteile mit sich. Nur zu 
behandelnde Bereiche werden auch betäubt (STA = 
Single Tooth Anesthesia). Die zeitliche Dauer kann prä-
zise voreingestellt werden. Zudem sorgt das System 
für eine sofortige Wiederherstellung der Lachlinie und 
Sichtbarkeit des ästhetischen Ergebnisses. Es ent-
stehen somit keine Nachbeschwerden wie z. B. Auf-
bissverletzungen oder Nekrosen. Im Gegensatz zur  
herkömmlichen Anästhesie gibt es bei der computer-
gesteuerten Lokalanästhesie praktisch keine Warte-
zeit. Durch die hohe Präzision reicht meist eine um 
mehr als 50 Prozent kleinere Menge der üblichen Änäs-
thesiemenge aus. Durch die angst- und schmerzfreie 
Anästhesie erhöht sich der Patientenkomfort. Die 
motivierten und zufriedenen Patienten empfehlen  
dadurch die Praxis gerne weiter. 

Halle 10.2, Stand R018

Hager & Werken auf der

IDS 2023    

Infos zum Unternehmen

COMPUTERGESTEUERTE  
LOKALANÄSTHESIE:

schmerzfrei, angstfrei, begeistert 

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: +49 203 99269-56 
www.hagerwerken.de
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orangedental präsentiert dieses Jahr auf der IDS den offenen Chairside-Workflow für das professio-
nelle Praxislabor. Unter dem Slogan „Chairside Restoration plus“ können IDS-Besucher die ganze 
Spannbreite des Workflows live erleben: vom Scan mit dem Intraoralscanner Fussen by orangedental 
über das Design mit exocad ChairsideCAD, der Herstellung mit den Dentalfräsen EVO deskMill bis 
hin zum Finish. Die EVO deskMill5 verarbeitet Blöcke, Ronden oder andere Werkstücke in allen un-
terschiedlichen Materialien, nass oder trocken. Von diversen Schienen bis zu Vollprothesen bietet 
die EVO deskMill5 ein breites Spektrum an Fertigungsmöglichkeiten. Lange Werkzeug-Standzeiten 
und 24-Stunden-Betrieb machen die 5-Achs-Tischfräse zur rentablen Investition für die Zahnarzt-

praxis. Mit der EVO labMill5 
stellt orangedental eine Den-
tal fräse der High-End-Klasse 
für das Dentallabor vor. Ver-
arbeitung, Strategie, Präzision, 
Geschwindigkeit sowie Stand- 
und Rüstzeit entsprechen 
höchstem Industrie stan dard. 
Die verbauten Komponenten 
sind auf nahezu verschleiß-
freien, langlebigen Einsatz aus-
gelegt – das Herzstück bildet 
hierbei die hochwertige HF- 
Spindel und die Linearachsen-
steuerung. 15-fach-Blank-
wechsler sowie eine Software 
mit Jobmanager lassen bis 
zu 24 Stunden Betriebszei-
ten zu. Neben den bekannten 
DVT Green X und Nxt stellt 
orangedental im Röntgenbe-
reich mit dem Green 2 ein pro-
fessionelles Einsteiger-DVT 

der Extraklasse mit FOV bis zu 10 x 8 vor. Das bekannte OPG PaX-i findet mit dem PaX-i Plus  
einen Nachfolger im neuen Design. Ein ganz besonderes Highlight ist die Zehnjahres garantie die 
orangedental/Vatech rund um die IDS auf OPGs und DVTs ohne Mehrpreis anbietet. Das bringt 
dem Anwender Planungssicherheit und schützt vor finanziellen Überraschungen. Als eine der Mög-
lichkeiten bei orangedental, die Anforderungen des § 114 StrSchV zu erfüllen, wird mit dem EzRay 
AIR W2 ein neues Intraoral-Röntgengerät mit Bluetooth-Übertragung der Aufnahmeparameter prä-
sentiert. Die digitale Funktionsanalyse mit dem neu entwickelten digitalen Freecorder®Nxt und die 
Schnittstelle zu exocad Jaw Motion ermöglichen passgenaue Endprodukte unter Berücksichtigung 
der dynamischen Okklusion. Natürlich präsentiert orangedental ebenfalls die bekannten opt-on® 
Lupenbrillensysteme mit Licht sowie die pa-on Parosonde zur automatischen Befundung des Paro-
dontalstatus.

orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7351 47499-0 • www.orangedental.de

OFFENER CHAIRSIDE- WORKFLOW 

für Praxislabore

Infos zum  
Unternehmen

orangedental auf der

 IDS 2023Halle 11.2, 
Stand L020/N029 D
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Analog oder digital abformen? Kronen- 
und Brückengerüste aus Metall oder Ke-
ramik? Verblendet oder monolithisch? 
Titan- oder Zirkonoxid- oder Kunststoff-
implantate? Meistens schließen sich die 
Möglichkeiten nicht gegenseitig aus, son-
dern es etabliert sich ein Nebeneinander 
von bewährten und innovativen Verfah-
ren. Genau darin steckt eine Vielfalt an 
Chancen für Praxis und Labor. Wie sie sich 
auf dem Stand der Technik optimal aus-
schöpfen lassen, zeigt wie kein anderer 
Branchenevent die IDS. Beispielsweise 
kann die digitale Abformung im Bereich 
der Einzelzahnversorgung bis hin zu 
kleineren Brücken die konventionelle Ab-
formung an Genauigkeit erreichen oder 
sogar übertreffen. Zeigen sich im Nach-
hinein Fehlstellen, so spricht ebenfalls 
vieles für „digital“: virtuelle Darstellung 
unmittelbar auf dem Bildschirm ansehen, 
nachscannen – fertig. Bei einer konven-
tionellen Abformung dagegen lassen sich 
Fließfahnen, Fließfalten etc. nicht „mal 
eben“ mit geringem Aufwand korrigie-
ren. Stattdessen wird eine komplette 
Wiederholungsabformung nötig. Das be-
deutet eine erneute Wahl des Abformlöf-
fels, Vorbereitung des Abformmaterials, 
Abwarten von Abbinde- und Desinfektions-
zeiten und eine nochmalige Modellher-
stellung. Die genannten Schritte fallen bei 
einer digitalen Abformung komplett weg. 
Das macht die Kronen- und Brückenthe-
rapie schneller. Viele Patienten empfin-
den die digitale Abformung als angeneh-
mer und freuen sich gegebenenfalls über 
eine reduzierte Anzahl von Sitzungen. 
Was aber geschieht auf einem schwer 
einsehbaren Operationsfeld? Oder bei 
infragingival gelegenen Bereichen? Für 
diese Fällen bleibt die konventionelle 
Abformung unverzichtbar. Ebenso verhält 
es sich, wenn zu viele digitale Scans über-
lagert und gematcht werden müssten 
(z. B. Ganzkieferscan). Zur Vermeidung 
eines Risikos von Ungenauigkeiten bie-
tet sich auch hier die konventionelle Ab-
formung an.   

Quelle: Koelnmesse GmbH
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Polydentia kann es kaum erwarten, nach Köln zu reisen 
und Besucher am eigenen Messestand zu begrüßen. Auf 
der diesjährigen IDS ist das Unternehmen mit einem be-
eindruckenden Live-Demoprogramm auf höchstem Ni-
veau vertreten. Während der Messe wird es Live-Produkt-
präsentationen von führenden Zahnärzten und Ehrenmit-
gliedern von StyleItaliano, der Gemeinschaft für Ästhe-

tische Zahnmedizin, geben. Gemeinsam mit Polydentia 
wurden erfolgreiche Systeme für die Ästhetische und 
Konservative Zahnmedizin entwickelt. Dazu zählen Unica 
anterior, myQuickmat All-round, QuickmatFLEX und 
Diamond24. Über die sozialen Medien und auf der Web-
site erfahren interessierte Besucher mehr über die Live- 
Demos und den Zeitplan. Auch über Instagram besteht 
die Möglichkeit, das Geschehen live zu verfolgen.

ZAHNRESTAURATIONEN
live on Stage 

Halle 10.2, Stand M060

Polydentia auf der

IDS 2023

Polydentia SA
info@polydentia.ch
www.polydentia.ch  D
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Infos zur IDS
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Editorische Notiz (Schreibweise männlich/weiblich/
divers): Wir bitten um Verständnis, dass aus Grün-
den der Lesbarkeit auf eine durchgängige  Nennung 
der Genderbezeichnungen verzichtet wurde. Selbstver-
ständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise 
auf alle Gendergruppen.

Alles Wissenswerte für den erfolgreichen Messebesuch

Barrierefreier 
Messeaufenthalt 

Hallenplan IDS

IDS öffnet zum 40. Mal die Türen
Die IDS 2023 hat vom 14. bis zum 18. März täglich von 
9 bis 18 Uhr für Besucher aus aller Welt geöffnet. Für 
Aussteller öffnen sich die Türen bereits um 8 Uhr und 
schließen sich um 19 Uhr. In den Hallen 1, 2, 3, 4, 5, 
10 und 11 entdecken Fachbesucher und Aussteller Neu-
heiten der Dentalbranche und haben die Möglichkeit zum 
Austausch und Networking.

Wat kost das Ticket?
Eintrittskarten können als Tageskarte, 2-Tageskarte oder 
Dauerkarte erworben werden. Eine Tageskarte kostet 
15 Euro, die 2-Tageskarte gibt es für 19 Euro und der Preis 
für die Dauerkarte beträgt 24 Euro. Schüler, Auszubil-
dende und Fachstudierende erhalten ermäßigten Tages-
eintritt für 7,50 Euro. Achtung: Tickets nur noch digital!

IDSconnect immer mit dabei
Die IDSconnect vernetzt Besucher und Entscheider 
der Branche sowohl physisch als auch digital. Interes-

sierte können sich jederzeit live zu 
Seminaren und Veranstaltungen 
hinzuschalten oder Inhalte später 
aufrufen. Learning-Sessions, On-
line-Seminare sowie Unternehmens- 
und Produktpräsentationen: Für je den
etwas dabei – und zwar weit über die 
Messe vor Ort hinaus.

Barrierefreiheit großgeschrieben
Der Veranstalter möchte mobilitätseingeschränkten 
Gästen einen angenehmen Aufenthalt bieten und ihnen 
eine Hilfestellung geben, sich barrierefrei im Messe-
gelände zu bewegen. Je Halle stehen verschiedene Ein-
gänge zur Verfügung. Das Gelände der Koelnmesse ver-
fügt in allen Hallen über behindertengerechte Toiletten 
und alle Aufzüge des Messegeländes sind mit wenigen 
Ausnahmen in vollem Umfang behindertengerecht.

Quellen: www.ids-cologne.de, Koelnmesse GmbH

© Andrey Popov – stock.adobe.com



www.zwp-online.info

 Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Deutschland

Tel.: +49 341 48474-0 · info@oemus-media.de

Ostern reinklicken und täglich neue

Überraschungen fi nden.



�  Nachfolger des bewährten 

   PaX-i HD+ im neuen Design

•  Höhere Aufl ösung mit 5 lp/mm
•  Wahlweise mit 5 Layer Free Scroll
•  Optional mit Fast Scan Ceph mit 
   1,9 Sek. Umlauf

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:
Tel.: +49 (0) 7351 474 99 -0  Fax: -44 |  info@orangedental.de  |  www.orangedental.de    p r e m i u m  i n n o v a t i o n s

IDS-Innovationen 2023
NEU

PaX-i Plus

•  Einsteiger-DVT/OPG mit bewährter    
    Technik und Twin Sensoren
•  Multi FOV 5x5, 8x5, 8x8, 10x8
•  Weltspitze in Bildqualität, 
    Homogenität und Geometrie
•  5,9 Sek. 3D Umlauf; 3,9 Sek. 
   Scan CEPH (optional)

Green 2 10x8

•  5-Achsen Dental-Tischfräsmaschine mit höchster Performance
•  Megaschnell, superpräzise, maximalrobust bei besten Oberfl ächen
•  Mit exocad ChairsideCAD und WORKNC Dental voll automatisierte    

   Workfl ows

EVO deskMill 5 / Pro

MADE
IN
GERMANY

• byzz® Nxt
• byzz® CAD

• byzz® Convert
• byzz® Ez3D-i

• byzz® Motion
• byzz® Paro

• byzz® I

Ihr Dental-Software-Spezialist

•   Formschöner Intraoral 3D-Scanner
•   Handlich und vielseitig
•   Schnell und präzise

orangedental chairside 
                          mit exocad

WELTMARKTFÜHRER
Digitales, dentales 3D-Röntgen

2019
2020
2021
2022
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