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Humanchemie GmbH

„Es ist eine Rückkehr 
zur Zahnerhaltung erkennbar“

Dr. Constanze Knappwost-Gieseke, Geschäftsführung 
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Die IDS 2011 
war die größte IDS

aller Zeiten

Produktneuheiten 
verbessern 

den Standard 
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So haben 
die Aussteller die 

IDS 2011 erlebt 

IDS-Nachlese
Trends & Produkte im Überblick

DENTALZEITUNGDENTALZEITUNG
Fachhandelsorgan des Bundesverbandes Dentalhandel e.V.Fachhandelsorgan des Bundesverbandes Dentalhandel e.V.

AKTUELL >> INFORMATIV >> UNVERZICHTBAR

25,– Euro/Jahr
statt 34,– Euro

6 Ausgaben

ABONNIEREN SIE JETZT!
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Faxsendung an: 03 41/4 84 74-2 90
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n Die IDS 2011 war – wie erwartet –
wieder stark von internationalen Be-
suchern geprägt. Erfolgreiche strategi-
sche Gespräche mit dem Fachhandel
und unseren internationalen Partnern
wechselten sich ab mit Fachgesprä-
chen mit praktizierenden Zahnärzten
aus dem In- und Ausland. Interessen-
schwerpunkt war hier das Dentalhy-
gieneprogramm mit Cupral® zur Paro-
dontitisbehandlung, Tiefenfluorid zur
Kariesprophylaxe und Hämostatikum
Al-Cu als keimreduzierendes Blutstil-
lungsmittel. 

In der Dentalbranche ist auch in
Deutschland eine Rückkehr zur Zahn-
erhaltung erkennbar. Neben der Ka-
riesprophylaxe durch Fluoridierung, 
z. B. nach der PZR oder dem Bleachen,
wird auch der Behandlung von Paro-
dontitis mehr Aufmerksamkeit gewid-
met. Ebenfalls sind Implantate nicht

mehr immer die erste Wahl, sodass
eine sichere Endodontie wieder inter-
essanter wird, nicht zuletzt, weil auch
die Patienten immer häufiger die Er-
haltung des natürlichen Zahns wün-
schen.

Voraussichtlich zu Beginn der regio-
nalen Fachmessen des Handels im
Herbst wird daher eine neue Genera-
tion der Depotphorese®-Geräte auf
dem Markt verfügbar sein, die um ei-
nige Funktionen erweitert die Behand-
lung noch sicherer werden lassen. Ein
weiterer Trend ist sicher die Vermei-
dung von Materialien mit allergenem
Potenzial. Hierbei ist vor allem auf or-
ganische Stoffe, wie z.B. Füllungsma-

terialien, Lacke und Kleber zu achten.
In den Produkten der Humanchemie
GmbH werden daher so wenig wie
möglich organische Substanzen ver-
wendet. Die meisten Produkte sind frei
von entsprechenden Substanzen und
stellen so bei vielen Indikationen eine
sinnvolle Alternative dar (z.B. alkali-
sche Zemente, mineralische Fissuren-
versiegelung).

Mit Beginn der Fachmessen im Sep-
tember werden dann auch wieder
interessante Messeangebote, wie z.B.
das Starter-Set für die Depotphorese®

mit Cupral®, auf den entsprechenden
Veranstaltungen erhältlich sein.7


