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n Dieses Jahr haben wir insgesamt 25 Produkt neuheiten
zur IDS in Köln vorgestellt und sind damit in allen Bereichen
der Zahnmedizin vertreten. Unsere neue APOLLO DI-Ka-
mera zum Beispiel erleichtert Zahnärzten auch finanziell
den Einstieg in die digitale Bildgebung. Ein Meilenstein in
der Zahnheilkunde ist die CEREC Omnicam. Sie arbeitet
ohne Puder, hat eine natürliche Farbgebung und ist einfach
in der Anwendung. Auf der Laborseite können mit dem
neuen Extraoralscanner inEosX5 Abdrücke, Teil- und Ganz-
kiefermodelle sowohl vollautomatisch als auch manuell ge-
scannt werden. Sintern in Rekordzeit – das ist jetzt mit dem
neuen Sinterofen inFire HTC speed möglich. Bei Kronen und
Brücken aus Keramik reduziert sich der Sintervorgang auf
insgesamt rund 60 Minuten. 

In der digitalen Bildgebung ist nicht nur der Aspekt der
Auflösung und Bildqualität wichtig, sondern auch die per-
fekte Integration in den Praxis-Workflow. Mit unserem
neuen GALILEOS Comfort Plus und seinem Facescanner
kann dieser Aspekt gelöst werden. Zudem bieten wir mit

XIOS XG jetzt kabellose Bildübertragung in HD-Bildqua-
lität.

Unsere neuen Behandlungseinheiten können sich sogar an
die Patienten „erinnern“. So kann der Zahnarzt die Behandlung
mit den optimalen Voreinstellungen für seinen Patienten be-
ginnen und damit Zeit sparen sowie dem Patienten mehr Kom-
fort bieten. Und schließlich bieten unsere Turbinen eine wich-
tige Neuerung, denn wir haben die Lautstärke deutlich reduziert
– und das bei mehr Leistung und besserer Kontrolle. Zu-
sammenfassend lässt sich sagen, dass vor allem im Bereich der
digitalen Zahnmedizin gerade unglaublich viel in Bewegung ist.
Im Fokus steht dabei die integrierte Nutzung unserer Produkte.
Kombiniert eingesetzt optimieren sie den Workflow und er-
möglichen eine schnellere, bessere und sicherere Zahnmedizin. 

Die diesjährige IDS war meine siebte, an der ich teilgenom-
men habe, und ein besonderes Erlebnis, weil sie meine erste
Messe als CEO von Sirona gewesen ist.

Der riesige Andrang internationaler Besucher an unserem
Messestand und das große Interesse an den 25 Messeneuhei-
ten zeigen, dass Zahnärzte und Zahntechniker uns als Vorrei-
ter am Dentalmarkt sehen und der Marke Sirona vertrauen.
Wir sind optimistisch, dass sich diese gute Stimmung im wei-
teren Jahresverlauf fortsetzen wird. Unsere Prognose für das
laufende Geschäftsjahr besagt einen Anstieg des Gesamtums-
atzes zwischen 9 und 11 Prozent und die IDS hat unterstrichen,
dass wir auf dem besten Weg sind, dieses Ziel zu erreichen.
Dieser Erfolg ist eine Bestätigung für unser Engagement und
die harte Arbeit unserer 3.000 Mitarbeiter weltweit und unse-
rer stetigen Investition in Forschung und Entwicklung. Es freut
uns, zu sehen, dass unsere digitalen und integrierten Lösun-
gen die Arbeitsabläufe in Zahnarztpraxis und Labor sowie die
Patientenerfahrungen verbessern. 7
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„Eine schnellere, bessere 
und sicherere Zahnmedizin steht 

zu jeder Zeit im Fokus“
Jeffrey T. Slovin, CEO


