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D E N T A L W E L T

Einzelne Produkte und Prozesse, die 
sich zu einem nahtlosen integrierten 
Workfl ow zusammenschließen lassen 
und jeden Arbeitsschritt des Zahnarz- 
tes unterstützen, erleichtern den Ar-
beitsalltag maßgeblich und tragen zur 
Behandlungsqualität bei. Als einer der 
größten Hersteller von dentalen Lösun-
gen weltweit schöpft Dentsply Sirona 
aus einer Quelle verschiedener inno-
vativer Technologien. 
„Wir wollen unseren Kunden, Praxen 
und Labors in jeder Phase ihres Han-
delns adäquate Lösungen und somit 

maximalen Mehrwert bieten. Das schaf-
fen wir mit intelligenten End-to-End-
Lösungen“, sagt Markus Boehringer, 
Group Vice President für die RCO 
Deutschland, Benelux und Skandina-
vien. 

Zusammenführung von 
Prozessen zu einem Workfl ow

Diesen Nutzen, der durch die Verbin-
dung von Produkten zu einem plan-
baren und vorhersagbaren Therapie-
ablauf entsteht, können Behandler mit 
Dentsply Sirona schon heute in ver-
schiedenen Fachgebieten erleben und 
in ihre Arbeitsabläufe einfl ießen lassen.

In der Endodontie beispielsweise ver-
setzen innovative Produkte wie die 
neue 3D Endo Software in Verbindung 
mit den ORTHOPHOS 3D-Geräten 
den Zahnarzt erstmals in die Lage, 
eine endodontische Behandlung si-
cher di gital zu planen. Das Volumen 
des ORTHOPHOS SL kann bis auf 
5 x 5,5 cm reduziert werden und bie-
tet so in Kombination mit dem HD-
Modus optimale Röntgenaufnahmen 
für endodontische Indikationen. Inner-
halb der 3D Endo-Software können 
dann direkt die Feilen visualisiert wer-
den, die in der Therapie zum Einsatz 
kommen sollen.
Die integrierte Implantologie ist ein 
weiteres Beispiel für die Systemkom-
petenz von Dentsply Sirona, die in die-
ser Form kaum ein anderes Unterneh-
men bieten kann: Dazu gehört neben 
der kompletten Produktpalette für die 

End-to-End-Lösungen für maximalen 
Mehrwert in Praxis und Labor

Maria Bulawin

FIRMENPORTRÄT Fast ein Jahr ist es her, dass DENTSPLY und Sirona sich zu einem der größten Hersteller von Dental-
produkten und -technologien zusammengeschlossen haben. Daraus entstanden ist ein umfassendes Produktportfolio, 
das gemeinsame 100 Jahre Erfahrung vereint und jetzt neue Standards in der Zahnheilkunde setzt. Auf der IDS 2017 
demonstriert Dentsply Sirona, wie sich die einzelnen Produkte effi zient kombinieren lassen und so intelligente End-to-End-
Lösungen entstehen.

Abb. unten: In den Hallen 10.2 und 11.2 fi nden Besucher eine 
durchdachte Anordnung für integrierte Lösungen.

Markus Boehringer, Group Vice President für 
die RCO Deutschland, Benelux und Skandina- 
vien, setzt auf intelligente End-to-End-Lösungen 
für den Kunden.
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Implantologie auch der aufeinander abgestimmte Prozess der 
chirurgischen und prothetischen Planung. Die Daten aus dem 
3-D-Röntgen und der digitalen Abformung finden in einer ent-
sprechenden Software (GALILEOS Implants, mySIMPLANT) 
zusammen – der Prozess von Scan, Plan, Insertion und res-
taurativer Versorgung ist intuitiv und logisch unterstützt.

Standkonzept spiegelt integrativen Ansatz wider

Auf der IDS wird Dentsply Sirona in zwei Hallen vertreten sein. 
In Halle 10.2 findet der Messebesucher vor allem neue Tech-
nologien und Equipment für Praxis und Labor für die Be- 
reiche Imaging, Instruments und CEREC sowie Lösungen für 
Kliniken. Dentsply Sirona Treatment Centers wird hier über  
die Designwelten 2017/18 informieren. In einer Photobooth  
können sich die Messebesucher professionell vor der IDS- 
Kulisse oder einer der Designlinien, die auf eine Wand proji-
ziert werden, fotografieren lassen und das Bild als Cover für 
ihr eigenes Designheft hochwertig ausgedruckt mit nach 
Hause nehmen. Der offen und inspirierende Messestand soll 
die Besucher von der Lösungskompetenz von Dentsply Sirona 
überzeugen und zu fachlichem Austausch einladen. 
Bei der Anordnung der Produktwelten hat das Unternehmen 
Wert darauf gelegt, die Elemente der integrierten Workflows 
nah beieinander zu positionieren  – das zeigt sich auch in  
Halle 11.2. Dort entdecken Messebesucher vor allem, aber 
nicht nur die Produkte von ehemals DENTSPLY, sowohl ein-
zeln als auch im Kontext der Workflows. Die Abbildung oben 
zeigt, wie die DENTSPLY-Marken in Dentsply Sirona auf-
gegangen sind.

So präsentiert sich die neue Einheit Preventive (Vorsorge) 
neben dem Bereich Instruments: Hier werden unter ande - 
rem Produkte für einen optimalen Hygieneworkflow im  
Praxisalltag gezeigt. Der Bereich Prosthetics (DENTSPLY  
DeguDent) befindet sich in direkter Nachbarschaft zu CAD/
CAM inLab. Zahntechniker können die Materialien aus dem 
Hause Dentsply Sirona auf diese Weise direkt in der Verar-
beitung der inLab-Maschinen sehen.
Dentsply Sirona Implants wird von Ständen der Bereiche  
Imaging und CAD/CAM umgeben. Die integrierte Implanto-
logie lässt sich so live nachvollziehen: Sie beginnt bei der  
präzisen 3-D-Bildgebung und der digitalen Abformung, führt 
über bewährte Implantatplanungsprogramme und klinisch  
erprobte Implantate hin zur CAD/CAM-gefertigten Bohrscha-
blone und der individuellen prothetischen Versorgung.
Dentsply Sirona Endodontics (vormals DENTSPLY Maillefer) 
ist in direkter Nähe zu den Bereichen Instruments, Vorsorge 
(Preventive) und Imaging platziert. Auch hier bieten die  
Daten aus bildgebenden Verfahren die Basis. Passend dazu 
sind in direkter Nähe die Füllungs- und Restorationsmateri-
alien aus dem Bereich Restorative (DENTSPLY DeTrey) an-
geordnet. Sie komplettieren den endodontischen Workflow 
und sorgen für maximale Behandlungssicherheit.

Live-Behandlungen an allen Messetagen

Die intelligente Anordnung der Bereiche auf der IDS ver-
deutlicht, wie effizient die Produkte und Technologien ge - 
nutzt werden können, um ein nahtloses Zusammenspiel in 
jedem Fachgebiet der Zahnmedizin zu ermöglichen. Zusätz-
lich bringen Live-Behandlungen den Workflow auf direkte 
Weise näher. Die aktuellen Innovationen von CEREC werden 
auf der IDS täglich in 20 Live-Demonstrationen gezeigt: Er-
fahrene CEREC-Anwender geben einen tiefen Einblick in die 
Technologie. Hautnah können die Messebesucher erleben, 
wie CEREC in der Praxis funktioniert und wie leicht sie von  
der Hand geht. 
„Die Verknüpfung digitaler Technologien mit innovativen Pro-
dukten zu aufeinander abgestimmten Lösungen ist kein 
Selbstzweck“, betont Böhringer. „Wir sehen darin den Weg, 
die Zahnheilkunde besser, schneller und sicherer zu machen. 
Es geht darum, unsere Kunden in Praxen und Labors dabei 
zu unterstützen, die Innovationen für eine optimale zahn-
medizinische Versorgung anzuwenden und die Mundgesund-
heit der Patienten nachhaltig zu verbessern. Davon profitie - 
ren alle Beteiligten – heute und in der Zukunft.“

INFORMATION 

Dentsply Sirona
The Dental Solutions CompanyTM

Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg
Tel.: +43 662 2450-0
www.dentsplysirona.com
IDS-Stand: Halle 10.2 und 11.2

Infos zum Unternehmen

Abb. links: So sind die Geschäftsbereiche von vormals DENTSPLY in die  
Bereiche von Dentsply Sirona übergegangen. Messebesucher finden diese  
in Halle 11.2 wieder.
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