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n Das große übergeordnete Thema unseres
Messeauftritts 2015 war der Bereich Software
mit dem neuen Paket Romexis 4.0. Ganz neu
ist bei Planmeca der gesamte CAD/CAM-Be-
reich in diese Software integriert worden.
Von der Steuerung der Behandlungseinhei-
ten über die 2-D- und 3-D-Bildgebung bis hin
zum Klinikmanagementsystem basiert nun
alles auf dieser Plattform. 
Die Software existiert bereits einige Jahre,
aber hat noch einmal einen großen Sprung
erlebt, indem wir jetzt auch unsere CAD/
CAM-Systeme vernetzt haben. Die Bedie-
nung ist um ein Vielfaches einfacher gewor-
den und alle Planmeca-Produkte können nun
miteinander verknüpft werden. Darauf haben
wir eine sehr positive Resonanz erhalten.
In dieser allumfassenden Vernetzung sehen wir eindeutig 
die Zukunft des dentalen Workflows. Im Zusammenschluss,
Aufbau und in der Integration aller Systeme liegt für uns die
größte Aufgabe. Unser Ziel ist es, alles in einer Software zu ver-
netzen, aber als offene Lösung. Das ist es auch, was der Kunde
verlangt – und nicht, wie in der Vergangenheit üblich, im 
geschlossenen System. 
Einen weiteren Fortschritt aus unserem Hause konnten wir 
zur IDS im Bereich der Visualisierung von Kieferbewegungen
 vorstellen. Mit unserem DVT-integrierten 4DTM Jaw Motion-
Trackingsystem lassen sich mandibuläre 3-D-Aufnahmen in
Echtzeit anfertigen, die eine detaillierte Diagnose zulassen. Neu
präsentiert haben wir auf der Messe u.a. auch unseren bedie-
nerfreundlichen intraoralen ProSensor HD für hochwertige 
Aufnahmen, den digitalen Abdruck-Scanner PlanScanTM für ein 

puderfreies 3-D-Scannen in Echtzeit sowie die Romexis® Smile
Design-Software, mit der Zahnärzte ohne zusätzliche Ausrüs-
tung für ihre Patienten innerhalb weniger Minuten ein Traum-
Lächeln entwerfen.
Planmeca hat in 2015 noch einmal gravierend mehr in eine 
größere IDS-Standfläche mit rund 1.000 m² investiert und das
Personal erweitert. Im Vergleich zu den Vorjahren konnte man
schon an den ersten beiden Messetagen einen enormen Besu-
cherzuwachs feststellen. Unser Stand wurde stark frequentiert
und wir sind rückblickend sehr zufrieden. Planmeca hat so viele
Möglichkeiten und ein enormes Wachstumspotenzial, das konn-
ten wir in den letzten Jahren bereits deutlich unter Beweis 
stellen. Auch in nächster Zeit werden wir uns weiter auf die An-
bindungen an digitale Systeme konzentrieren: Wir möchten eine
optimale All-in-One-Plattform für den Zahnarzt schaffen. 7

Planmeca Vertriebs GmbH

„Unsere Aufgabe liegt in der 
Integration offener digitaler Lösungen“

Dieter Hochmuth, Geschäftsführer



NEU: HYDRIM G4 
Thermodesinfektoren
Die innovative G4-Technologie der HYDRIM G4 Thermodesinfektoren bietet 

zahlreiche interaktive Möglichkeiten, die helfen Praxisabläufe noch effizienter 

und sicherer zu gestalten. Außerdem verfügen die leistungsstarken Geräte, die 

in zwei Größen erhältlich sind, bereits serienmäßig über eine Aktivlufttrocknung 

und beinhalten die Rollwägen.
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