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KaVo Dental GmbH

„Wir wollen Imaging
und CAD/CAM miteinander
verheiraten“
Henner Witte, Geschäftsführer

n Die IDS 2011 stand bei uns unter dem Motto KaVolution. Dahinter verbirgt sich eine Kombination aus Evolution, Innovation und Solution, also System-Lösungskompetenz. Evolution
steht bei KaVo für das Vorantreiben bestehender KaVo-Anwendungsgebiete. Innovation bedeutet die konsequente
Weiterentwicklung der Technologien, die wir Jahr für Jahr auf
den Markt bringen, um die Medizintechnik besser zu machen.
Wie man auf der IDS sehen konnte, ist uns das in diesem Jahr
ganz besonders gut gelungen. Im Bereich der Systemlösungen entwickeln wir aufeinander abgestimmte, integrierbare
Produkte.
Wie man am Eingang des IDS-Stands von KaVo sehen
konnte, liegt unser Schwerpunkt auf dem Bereich Röntgen.
Hier präsentierten wir ein sehr überzeugendes Angebot mit
vier neuen Produkten und einer neue Scannerreihe. Bei KaVo
Pan eXam Plus handelt es sich um ein modulares 2-D-/3-DRöntgensystem mit indikationsbezogener Volumenwahl,
wahlweise 6 x 8 cm zur Darstellung des gesamten Zahnbogens bzw. 6 x 4 cm für die lokale Diagnostik. Das KaVo Pan
eXam Plus, eine Weiterentwicklung des OrthopantomographTM in modernem KaVo-Design. Das neue Panoramaröntgengerät KaVo Pan eXam, ebenfalls aus der Imaging
Master Series, bietet mit innovativer Technologie den Premium-Einstieg in die vollständige Routinediagnostik. Das
neue modulare Gendex GXDP-700 Röntgengerät aus der Imaging Expert Series ermöglicht den wirtschaftlichen Einstieg in
die Welt der 2-D-/3-D-Diagnostik und stellt ein sehr vielseitiges Diagnostikinstrument für die zahnärztliche Praxis dar.
Das neue Gendex GXDP-300 Panoramaröntgengerät bietet
ein ausgewogenes Funktionsspektrum zu einem hervorra-

genden Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit seinen vier Programmen ist das GXDP-300 optimal auf die Anforderungen der täglichen, zahnärztlichen Routinediagnostik zugeschnitten. Der
neue KaVo Scan eXam Scanner ergänzt das digitale Speicherfoliensystem der KaVo Imaging Master Series. Die Schnelligkeit des KaVo Scan eXam in der Bilderstellung wird durch die
kurze Scanzeit von nur fünf Sekunden einschließlich Löschfunktion erreicht.
Für die CAD/CAM-Fertigung haben wir mit dem neuen KaVo
ARCTICA CAD/CAM-System eine Maschine präsentiert, die
sowohl für die Praxis als auch für das Labor konzipiert wurde
und meist nachbearbeitungsfreie Ergebnisse in sehr hochwertiger Qualität liefern kann. Diese Technologie ist ein wichtiger Baustein für den Bereich der digitalen Zahnmedizin, in
dem wir Imaging und CAD/CAM-Lösungen miteinander verheiraten wollen.
Auch im Equipmentbereich haben wir auf der IDS 2011 einige Innovationen vorgestellt. Neu herausgebracht haben wir
einen innovativen Schwingentisch und als Weltneuheit den
kleinsten und leichtesten Motor, den KaVo je hatte.
Im Instrumentenbereich haben wir eine komplett überarbeitete Produktlinie für das mittlere Preissegment, unsere
Expert Series, präsentiert. Hier wurde konsequent deutsche
Technologie, deutsche Ingenieursarbeit und deutsches
Know-how umgesetzt, auch das kommt auf der IDS sehr gut
an, wie man am Stand beobachten konnte.
Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Messe. Der
Stand war immer voll, unsere Mitarbeiter waren ausgelastet
und wir haben eine hohe Nachfrage nach unseren Produkten
festgestellt. Es herrschte eine tolle Stimmung und wir sind
auch für das Jahr 2011 sehr zuversichtlich. 7
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