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Mr. Slovin, ein Jahr nach der Fusion –  
wofür steht Dentsply Sirona in 2017?
Dentsply Sirona steht für hohe Quali - 
tät und Service. Wir messen uns kon   - 
ti nuierlich an den höchsten Quali-
tätsstandards, die wir auch als Pa-
tienten erwarten. Denn letztlich sind  
wir alle Patienten. Unser leidenschaft-
liches Team sowie erfahrene Führungs-
kräfte machen dies Tag für Tag rund  
um den Globus möglich. So ergeben 
sich zahlreiche Synergien, die garan-
tieren, dass wir effizienter und effektiver 
arbeiten und unsere Ziele erreichen. 

Unser Kernanliegen besteht darin, 
Zahnärzte weltweit dabei zu unter-
stützen, eine bessere, sicher ere und 
schnellere zahnmedizinische Versor-
gung ihrer Patienten zu gewährleisten. 
Dabei arbeiten wir eng mit Zahn ärz - 
ten und Zahntechnikern zusammen,  
um Bedarf und Möglichkeiten zu er-
schließen und  praxistaug liche, innova-
tive Lösungen zu schaffen. Der Zusam-
menschluss von DENTSPLY Interna-
tional Inc. und Sirona Dental Systems 
erfolgte mit der klaren Ziel setzung,  
führende Marken im Be  reich Ver-
brauchsmaterialien, Ausstattung und 
Technologien zu kombinie ren und da -
mit zum größten globalen Hersteller  
und Komplettanbieter von Dentalpro-
dukten und -technologien zu werden. 
Durch die Fusion haben unsere Kun - 
den Zugang zu einer der umfas -

sendsten Produktpaletten aus einer 
Hand, unterstützt durch die breiteste 
Verkaufs- und Serviceinfrastruktur der 
Dentalindustrie. Unser großes Spek-
trum an integrierten Lösun gen ermög-
licht es Zahnärzten, ihren Patienten  
ganz neue Behandlungs konzepte, zum 
Beispiel im Bereich der Implantologie 
und Endodontie, anbieten zu können. 
Im Ergebnis führt dies zu vorhersag-
baren klinischen Erfolgen und zu einer 
gesteigerten Effizienz in der dentalen 
Praxis. 
Mit unserer Ausbildungsplattform, der 
größten klinischen Plattform dieser Art  
in der Branche, unterstützen wir Be-

handler dabei, neue Technologien zu  
erlernen und anzuwenden und so die 
Patientenversorgung voranzubringen. 
Wir sind heute eine globale Marke,  
bei der Ausstattung, Technologien und 
Verbrauchsmaterialien vollkommen mit-
einander verwoben sind und die so  
neuartige End-to-End-Lösungen her-
vorbringt.
 
Was genau machen diese voll inte
grierten Lösungen aus?
Wir entwickeln nicht einzelne Pro - 
dukte oder Module, sondern ganze  
Lösungen. Daher unser Claim: „The 
Dental Solutions Company“. Während 

End-to-End-Lösungen:  
Vorteile für Praxis und Patienten
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INTERVIEW Die IDS 2017 stellte ein besonderes Firmenereignis für Dentsply Sirona dar: In Köln präsentierte sich das  
Unternehmen das erste Mal seit der im Frühjahr 2016 abgeschlossenen Fusion von DENTSPLY International Inc. und  
Sirona Dental Systems als gemeinsames Unternehmen. Fest steht: Köln war die Bühne eines gelungenen Firmenauftritts, 
der über eine auf zwei Hallen verteilte Standlandschaft die Kernkompetenz des Unternehmens unterstrich, alles aus  
einer Hand bieten zu können. Jeffrey T. Slovin, Chief Executive Officer von Denstply Sirona, stand unserer Redaktion  
in Köln für ein kurzes Interview zur Verfügung.

Jeffrey T. Slovin, CEO von Dentsply Sirona, vor der in Köln präsentierten neuen 3D-Endo Software für 
eine bessere, sichere und schnellere Endodontie. (Foto: OEMUS MEDIA AG)
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jede Zahnbehandlung auf die indivi-
duellen Belange des Patienten ein  - 
geht, liegen den jeweiligen Versorgun  -
gen klinisch erprobte Protokolle zu-
grunde, die wiederum den Einsatz  
einer Reihe von Technologien, Ge - 
räten und Verbrauchsmaterialien erfor-
dern. Sind diese Produkte und Pro - 
zesse in idealer Weise miteinander ko-
ordiniert, hat dies einen positiven Ein -
fluss auf die Behandlung. Patienten  
erfahren so eine verbesserte, zeiteffi-
zientere und auch sicherere Versor -
gung. Durch die umfassende Markt-
erfahrung und das überaus breite Pro-
duktportfolio nimmt Dentsply Sirona 
eine singuläre Position in der Dental-
industrie ein, die es ermöglicht, die  
einzelnen Produkte zu einem intelli-
genten, integrierten Workflow zu ver-
binden. Zudem garantieren unsere Lö-
sungen eine hoch wertige Ästhetik und 
ein verbessertes Behandlungserlebnis 
für den Patien ten, was wiederum die 
Patienten compliance, auch nachhaltig, 
erhöht.

Welche Innovativen konnte Dentsply 
Sirona in Köln präsentieren?
Wir haben in Köln 50 neue Produkte  
vorgestellt. Basierend auf diesen Inno-
vationen ergeben sich nahtlos struk-
turierte Prozesse: Als Beispiel kann  
hier das Röntgengerät Orthophos SL 
genannt werden, das ab sofort eine 
neue Funktion beinhaltet, die als 
Upgrade zur Verfügung steht. Das  
Gerät ermöglicht je nach klinischer  
Fragestellung HD-Aufnahmen in höchs-
ter Auflösung bis hin zu stark do sis-
reduzierten Aufnahmen. Der neue 
Low-Dose-Modus ermöglicht 3D-Auf-
nahmen im Dosisbereich einer 2D- 
Aufnahme. Wenn wir an Chairside-  

CAD/CAM denken, haben wir auch  
dort neue Elemente integriert – zum  
Beispiel das Thema digitale Farb -
nahme. 
CEREC ist die zentrale Plattform für  
die Digitalisierung in der Praxis, und  
deshalb haben wir die neueste Soft-
wareversion 4.5 in der Bedienung noch 
einfacher und intuitiver gemacht. Der 
neue Dentsply Sirona Hub, den wir  
zur IDS präsentierten, besitzt die da - 
für notwendigen Plug&Play-Schnitt-
stellen. Die Diagnose und Behand-
lungsplanung wird durch DVT-basierte 
3D Endo Software unterstützt. Für die 
Therapie selbst entwickelte Dentsply 
Sirona eine integrierte Behandlungs-
lösung von der Wurzel bis zur Krone: 
R2CTM („Root to Crown“) inklusive in-
novativer Feilenkonzepte sowie direkter 
und indirekter Restaurationskonzepte. 
Mit dem WaveOne Gold Glider bieten 
wir ab sofort auch eine reziproke Gleit-
pfad-Feile, die die Wurzelkanalpräpa-
ration optimiert. Neue Metalllegierun -
gen bei den Feilen sowie neue Fül-
lungsmaterialien von Dentsply Sirona 
Endodontics unterstützen zusätzlich 
beste Ergebnisse bei der Ver sorgung 
des Wurzelkanals. In der Implantologie 
wurde für Implantatpatienten mit einem 
äußerst schmalen Knochenangebot  
mit OsseoSpeed Profile EV Implant 
(Astra Tech Implant System) eine Lö-
sung entwickelt, die eine Augmenta - 
tion häufig überflüssig macht. Bei den  
In strumenten sind die Winkelstückpro-
gramme T2 und T3 um die Kurzversion 
S-Line erweitert, die durch ein geringe-
res Gesamtgewicht überzeugt. Darüber 
hinaus bekommen die Handstücke mit 
dem Hygienehandstück Midwest RDH 
und dem kabellosen Prophylaxesystem 
Nupro Freedom Zuwachs. Für das 

Labor bietet Dentsply Sirona Software- 
lösungen wie die aktuellen Updates 
inLab CAD SW 16.0 und inLab CAM  
SW 16.0 sowie die Werkstoffinno-
vationen Celtra Press (das press - 
fähige ZLS), Cercon xt (das extra  
transluzente Zirkonoxid) und inCoris 
CCB (die neue Sintermetall-Ronde für 
die inLab MC X5 Fräseinheit) als auch  
die Atlantis CustomBase-Lösung für  
verschraubte Einzelzahnrestaura tionen.

Mit welchem Eindruck reisen Sie von 
der diesjährigen IDS in Köln ab?
Es hat mich sehr gefreut, unser lei-
denschaftliches Team in Köln erleben  
zu können – mehr als 800 Mit arbeiter 
standen unseren Kunden auf der  
IDS 2017 zur Verfügung und prä sen-
tierten umfassend und fachlich fundiert 
unsere integrierten Lösungen und  
Workflows. Das besondere Engage  -
ment und der außerordentliche Ein - 
satz unserer Mitarbeiter sind Teil un - 
 se rer Identität und ein entscheidender 
Antrieb unseres Erfolgs. 
Unser Auftritt in Köln hat erneut ge -
zeigt: Kunden können uns vertrauen, 
denn wir blicken auf über 100 Jahre 
kombinierte Firmengeschichte zurück 
und werden ganz sicher weitere 100 
Jahre Erfolgsgeschichte schreiben.
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