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„Man spürt die Dynamik“
Claudia Morell, Area Manager AT, BE, DE, LU, NE

n Der Klasse B-Sterilisator Lina, die kleine Schwester von
Lisa, kam sehr gut an. Lina bietet ausschließlich Klasse B-
Zyklen und einen kurzen ECO B-Zyklus für kleine Beladun-
gen sowie eine einfache Bedienung durch die praktische
Tastatur. Lisa bietet ebenfalls ausschließlich Klasse B-Zy-
klen an, verkürzt zusätzlich automatisch den gesamten
Sterilisationszyklus nach der Art und Anzahl der zu sterili-
sierenden Instrumente automatisch und verfügt über ein
integriertes automatisches Rückverfolgbarkeitssystem
mit der Option der Sterilgutfreigabe.

Sehr neugierig und interessiert waren die Besucher
auch an unserem Wasser-Aufbereitungssystem Multidem,
weil die Entnahme der Kartusche so einfach ist. Das kann
wirklich jeder ohne Werkzeug durchführen, muss kein
Techniker kommen. Multidem wurde von den Veranstal-
tern der IDS als eines der zehn innovativsten Messeneu-
heiten ausgezeichnet. Als Ergänzung zu unserer Kup-
plungsreihe haben wir eine neue Kupplung mit Multi-
flex®-Anschluss vorgestellt. 

Ein ganz neues und innovatives Produkt, das wir außer-
dem vorgestellt haben, ist Anesto, ein Handstück zur Lokal-
anästhesie. Das Anästhetikum wird über eine rotierende
Nadel direkt in den Knochen injiziert. Einer der größten
Vorteile ist, dass die Betäubung punktgenau im Kiefer
wirkt und nur sehr niedrige Mengen des Anästhetikums
gebraucht werden. Besonders bei Risikopatienten wie sol-
chen mit Herz- oder Kreislaufproblemen ist das von Vorteil.
Es gibt auch keine Betäubung des Gesichts, da sie ja im
Knochen stattfindet. Der Patient kann zum Beispiel einfach
eine größere Behandlung in der Mittagspause durchfüh-

ren lassen und eine halbe Stunde später im Büro wieder
ganz normal sprechen. Das ist eine Methode, die z.B. in
Nordamerika schon seit Jahren genutzt wird, aber in
Deutschland noch nicht sehr verbreitet ist. Das kam gut an
auf der IDS. 

Sehr gute Resonanz haben wir auch auf unsere Präsen-
tation von LED+ erhalten. Dank dieser innovativen LED-
Technologie verfügen die neuen Synea Turbinen, Alegra
Winkelstücke und die chirurgischen Hand- und Winkelstü-
cke von W&H über das beste LED-Licht am Markt, das dem
Tageslicht so nah kommt wie keine andere LED. Das wurde
auch sehr gut angenommen, wir haben sehr viele Auf-
tragseingänge für LED+ verzeichnen können. 

Die vielen Neuheiten, die W&H auf der IDS präsentiert hat,
zeigen, dass wir uns immer auf dem innovativsten Stand hal-
ten. Die IDS ist eine gute Plattform, um das zu kommunizieren.
Auch unser neues Messestanddesign kam bei unseren Kun-
den und Partnern wahnsinnig gut an. Die komplette Stand-
mannschaft ist gemäß unseres Mottos „Surprinsingly Young“
in Jeans und sportlich-frischen Hemden gekleidet. Man spürt
die Dynamik, wenn man über den Stand geht. Auch für das
Team war das sehr angenehm, denn sie fühlen sich wohl in die-
sen Sachen und können auch in der Messesituation ganz na-
türlich mit den Kunden umgehen. 

Wir haben auf der IDS sehr gute Gespräche geführt und er-
warten Steigerungen gegenüber 2009. Auf internationalen
strategischen Besprechungen haben wir weltweit neue Ko-
operationen abgeschlossen. Ich empfinde die allgemeine
Stimmung auf der IDS positiver als 2009. Es hängt einfach
nicht mehr das lähmende Wort Krise in der Luft. 7



Eine runde Sache – dank Ihnen. 
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen macht Pluradent 
zu einem führenden Dentalfachhandelsunternehmen mit um-
fassendem Leistungsspektrum: von der individuellen Beratung 
über Materialien, Geräte, Planung und Innenarchitektur bis zum 
technischen Service. 

Sie sind unser Ansporn, Tag für Tag engagiert, wegweisend 
und partnerschaftlich mit unseren über 1.000 Mitarbeitern in 
mehr als 40 Niederlassungen deutschlandweit für Sie da zu 
sein. 

Wir freuen uns auf die Zukunft – mit Ihnen.

10 Jahre Pluradent.  
Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Pluradent AG & Co KG – Ihr Partner in über  
40 Niederlassungen und auch in Ihrer Nähe. 
Mehr dazu im Internet:

www.pluradent.de


