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n Viele Köche verderben den Brei – 
auch in der digitalen Praxis 

Es besteht kein Zweifel, dass die 
Zukunft der digitalen Zahnmedizin 
bereits begonnen hat. In den letzten 
Jahren wurden neue Technologien 
vorgestellt und eine Reihe dieser  

digitalen Produkte (z. B. Intra
oralscanner, 3DDrucker, CAD/CAM 
und Gesichtsscanner) sind bereits 
elementarer Bestandteil vieler Pra
xen in Deutschland. Die Nutzung der 
neuen Technik im vollen Umfang setzt 
jedoch das vollständige technische 
Verständnis sowie die Anschaffung 

der gesamten Technikpalette mit er
heblichen Kosten voraus.   

RAYSCAN Studio, 5-in-1-DVT 
macht alles einfach

Mit RAYSCAN Studio, dem 5in1 
DVTSystem, können Sie PANO, FRS, 

DVT, 3DFace und 3DAbdruckauf
nahmen mit einer Maschine durch
führen. Das einzigartige RAYSCAN 
Studio System integriert DVT, 3D 
Gesichts und Abdruckdaten (auch 
von Intraoralscannern) in einen per
fekt vereinten Datensatz für eine 
bessere und präzisere Planung Ihrer 

Behandlung. Sie müssen lediglich 
alle relevanten Aufnahmen (Ab
druck, 3DFace und DVTScan) durch
führen und erhalten die kombinierte 
Patientenaufnahme. Die Überlage
rung aller 3DScandaten und die Er
stellung von einem virtuellen Pa

tienten in 3DForm werden einfacher 
und präziser als je zuvor.

3D-virtuellen Patienten  erstellen 
mit dem neuen  „5-in-1-DVT“

Die eigenentwickelte CADSoft
ware von RAY bietet die Planung 
 Implantatoperationen, den Entwurf 

von Zahnersatz (Krone und Brücke), 
 Digital Oral Design und kieferortho
pädische Analysen mit virtuellem 
Artikulator u.v.m. und ermöglicht 
somit eine sichere, zuverlässige 
und patientenfreundliche Behand
lungsplanung. Zudem ist unser 
3DDrucker,  RAYDENT Studio, in 
den Prozess für die Herstellung 
von Dentalanwendungen wie Zahn
ersatzprovisorien und Bohrscha
blonen nahtlos integriert. RAY stellt 
auf der IDS 2019 das RAYSCAN 
Studio (5in1DVT) und RAYDENT 
Studio (mit CAD und 3DDruck
lösung) aus. 7

n Many products and technologies 
in your clinic make  digital dentistry 
more difficult

There is no doubt that the era of 
digital dentistry has begun.  In  re-
cent  years,  new  technologies  have 
been  introduced  and  a  number  of 
digital products (e.g. intraoral scan-
ners, 3-D printers, CAD/CAM and 
face scanners) are now an integral 
part of many practices. However, the 
use of new technology to  the fullest 
extent  requires  complete  technical 
understanding, as well as the acqui-
sition of the entire range of technol-
ogies at significant costs. 

RAYSCAN Studio: Five-in-one CBCT 
makes it easy

The solution? RAYSCAN Studio, 
five-in-one CBCT, allows you  to  cap-
ture panoramic, cephalometric, CBCT, 
3-D  face  and  3-D  impression  scans 
with one machine. This  is a unique 
CBCT unit that integrates CBCT, 3-D 
face  and  3-D  impression  (intraoral) 

scan data into one perfectly combined 
record for better and more predict-
able  treatment  planning.  You  only 
need  to capture  the relevant  images 
(impression, 3-D face and CBCT) to ob-
tain a complete patient record. Super-
imposition  of  all  3-D  scan  data  and 
creation of a 3-D virtual patient are 
thus  made  easier  and  more  precise 
than ever.

Create a 3-D virtual patient with the 
new five-in-one CBCT unit

RAYSCAN  Studio  allows  you  to 
create a virtual patient by  scanning 
all  3-D  information  (CBCT,  face  and 
impression) of your patient. There is 
no limit to fully digital analysis once 
you  have  a  3-D  virtual  patient.  You 
can perform predictable, safe and pa-
tient-orientated  treatment  planning 
with  Ray’s  dental  CAD  software  for 
implant  surgery,  as  well  as  design 
prostheses  (crown  and  bridge)  and 
perform digital oral design and ortho-
dontic analysis with a virtual articu-
lator, and much more. RAYDENT Stu-
dio (Ray’s CAD and 3-D printing solu-
tion) is seamlessly integrated into the 
process  for  in-clinic  production  of 
prostheses, surgical guides, etc.

Ray is exhibiting RAYSCAN Studio 
and RAYDENT Studio at IDS 2019. 7
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RAY’S NEUES DVT VEREINT OPG-, DVT-, FRS-, 3D-GESICHTS- UND ABDRUCKSCANS IN EINEM SYSTEM
RAY’S NEW CBCT UNIT COMBINES PANORAMIC, CEPHALOMETRIC, CBCT, 3-D FACE AND 3-D IMPRESSION SCANS    
OF A PATIENT IN ONE SYSTEM

n Größer, offener und einladender: 
Die Firma SHOFU Dental präsen
tiert sich auf der IDS 2019 erstmals 
in Halle 11.3, Stand G010–J019 mit 
einem neuen Konzept, das sowohl 
auf Produktpräsentation und infor
mation als auch auf Kommunikation 
und Kundenbindung setzt. 

So ist auf dem Messestand mit 
mehr als 240 Quadratmetern nicht 
nur genügend Platz für neue, er
weiterte und verbesserte Produkte, 
sondern auch ausreichend Raum 
für einen intensiven Austausch mit 
Zahnärzten, Zahntechnikern und 
Vertriebspartnern. Im Fokus ste
hen dabei vor allem Füllungs und 
CAD/CAMMaterialien, Polier und 
Keramiksysteme sowie die digi
tale Dentalfotografie. Gegenseitiger 
Austausch für zukunftsorientierte 
Lösungen: Ob das neu entwickelte 
multifunktionale AdhäsivSystem 
BeautiBond Universal, die innova
tiven MultiLayer Zirkonscheiben 
SHOFU Disk ZR Lucent, die erst 
vor Kurzem eingeführten OneGloss 
MPolierer sowie das neue Beautifil 
Flow Plus X mit zwei Viskositäten 
oder auch die beliebte EyeSpecial 
CIIIKamera: Ein Besuch am Messe
stand von SHOFU lohnt sich garan
tiert. 

Da Produkte nur so gut sind wie 
ihre Anwender, setzt das japanische 
Unternehmen verstärkt auf die Ver
mittlung von praktischen Informa
tionen und Anwendertipps – ob im 

analogen oder digitalen Format. So 
wird es zur IDS auch eine Vielzahl 
an neuen Verarbeitungsanleitungen 
und elektronischen Hilfsmitteln ge
ben. „Nicht einseitig, sondern gegen

seitig: So könnte man unser neues 
IDSStandkonzept bezeichnen. Denn 
wir möchten unseren Anwendern 
nicht nur Botschaften senden, sondern 
auch mit ihnen in einen Dialog treten 
und uns gegenseitig austauschen – 
für neue zukunfts orientierte Lösun
gen“, erklärte Martin Hesselmann, 
europäischer Geschäftsführer von 
SHOFU. 7

n More  spacious,  open  and  wel-
coming:  at  IDS  2019,  SHOFU  Den-
tal  is appearing with a brand-new 
concept, including not only product 
presentations and information, but 
also communication and customer 
connectivity. 

The booth area (Hall 11.3, Booth 
G010–J019)  of  more  than  240 m2 
provides sufficient room for new, ex-
tended  and  improved products,  and 
also  for  a  lively  exchange  of  views 
with  dentists,  dental  technicians 
and  distribution  partners.  SHOFU  is 
focusing  on  direct  and  CAD/CAM 
restorative  materials,  polishing  and 
porcelain  systems,  and  digital  den-
tal photography. Mutual exchange for 
forward-looking  solutions:  whether 
for  the newly developed BeautiBond 
Universal  multifunctional  adhesive 
system,  the  innovative  SHOFU  Disk 

ZR Lucent multilayer zirconia disks, 
the  recently  launched  OneGloss  M 
polishers, the new Beautifil Flow Plus X  
restorative  in  two viscosities,  or  the 
popular EyeSpecial C-III camera, a 
visit to SHOFU’s booth at IDS is defi-
nitely worthwhile. 

Since products are only as good 
as their users, SHOFU increasingly 
focuses on providing practical infor-
mation and tips to users—in both an-
alogue  and  digital  formats.  That  is 
why  a  variety  of  new  instructions 
for use and electronic tools are also 
available at IDS. “Communication in 
both ways, rather  than  in one way: 
this might be the motto of our new 
IDS booth concept. We wish not only 
to send messages to our customers, 
but also to enter into a dialogue with 
them and initiate a mutual exchange 
of  views—for  new,  forward-looking 
solutions,” said Martin Hesselmann, 
Managing Director of SHOFU Dental 
in Europe. 7
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EINDEUTIG AUF DEM NEUESTEN STAND:  NEUHEITEN ZUR IDS ZUM SCHICHTEN, FRÄSEN UND BEFESTIGEN 
CLEARLY STATE OF THE ART: NEW PRODUCTS FOR LAYERING, MILLING AND BONDING AT IDS


