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Ximo dolupta quateni hillenit qui autaspero. te pernatur, sin re, simos alibus dolorehenim volorro od ma velent
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IT’S TIME FOR
TRUE CLARITY
Booth M060 - N069, Hall 10.2
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BIB forte eco
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Alkalisch-enzymatisches Reinigungsgranulat zur Vorreinigung und Vordesinfektion für die Aufbereitung von ärztlichen
und zahnärztlichen Instrumenten,
rotierenden Präzisionsinstrumenten und
Endoskopen. Verwendbar im Tauchbadverfahren sowie in Ultraschall-, Reinigungs-,
Desinfektionsgeräten.
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Unser Aktionspaket „Instrumentendesinfektion“ für Sie:
Angebot gültig vom 01.04.2019 – 31.01.2020

Aldehyd-/phenol- und QAV-freies
Flüssigkonzentrat zur nicht proteinﬁxierenden Reinigung und Desinfektion von
ärztlichen und zahnärztlichen Instrumenten,
rotierenden Präzisionsinstrumenten und
Endoskopen. Geprüft an Instrumenten der
Firma Komet, desweiteren geprüft und
empfohlen von Acurata, Busch & Co,
Dentsply Maillefer, VDW, Helmut
Zepf, Hager & Meisinger
und Oridima.

1 x Klipa AlproZyme
1 x BIB forte eco, 1 L Flasche
1 x Desinfektionswanne, 4 L
1 x Timer
1 x Arbeitsanweisung
REF 5543

146,00 €*

Erfahren Sie mehr unter www.alpro-medical.de
oder Besuchen Sie unseren Stand: Halle 11.2, Stand M 10/N 11

ALPRO MEDICAL GMBH

IT'S TIME FOR TRUE CLARITY

From diagnosis to treatment,
the perfect vision of colours
and dental structures

Hall 10.2
Booth M060 - N069

Class I Medical devices according to current
regulation and standards, and according to
FHUWLȴHG(1,624XDOLW\0DQDJPHQW
6\VWHP&(PDUNLQJ)RUGHQWDOSURIHVVLRQDO
XVHRQO\1RQUHLPEXUVHGE\KHDOWKLQVXUDQFH
RUJDQL]DWLRQV0DQXIDFWXUHU352'217
+2//,*(5 )UDQFH 8SGDWH

17 avenue Gustave Eiffel ZI du Phare 33700 MERIGNAC FRANCE
Tel + 33 (0) 556 340 607 Fax + 33 (0) 556 349 292
E-mail: satelec@acteongroup.com www.acteongroup.com

ALL DENTAL PROCEDURES
MICROSCOPIC SURGERY
DENTAL PHOTOGRAPHY
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Your journey to
the digital lab.
IDS 2019 – Hall 10.2, Booth T30 U31
Join us in the digital era! We will show you how conventional and new
technologies best complement each other. Also see how our products
continuously help to optimize your work processes to save time and money.

www.dentamid.dreve.de

Streifen zur professionellen
Zahnaufhellung
zuhause für Ihre Patienten

+
PAKETPREIS
Ihr Composi-Tight 3D® FusionTM Kit und Daring White
Art. Nr. FX-KFF-00 + DWP10

Preis: € 519,00 € 447,00*
Testen ohne Risiko mit der 60-Tage-Geld-zurück-Garantie!*

Inhalt:

+
1x

1x

1x

80 Stk. sortiert 70 Stk. sortiert

Feste Kontaktpunkte –
garantiert!

1x

1 Daring WhiteTM Packung
Vollständige Aufhellungsbehandlung
(10 Tage) 15 % Carbamid-Peroxid

Ideale Anatomie
dank Soft-FaceTM
Silikon

• Dank der ﬁrmeneigenen
fortschrittlichen Technologie
bemerken Patienten bereits nach
5-10 Tagen eine sichtbare Aufhellung
• Die sichere und stabile Konzentration
von 15 % Carbamid-Peroxid ermöglicht
wunderschöne Ergebnisse mit minimaler Sensibilität
• Signiﬁkant kürzere Behandlungszeit als bei konventionellen
Bleachingverfahren/-systemen

Verbesserte
Technologie

• Die aktiven Aufhellungswirkstoffe sind in den Streifen
eingebettet und erfordern keine Schienen und Gele

Schritt für Schritt zum Erfolg
• Dank der Comfort-Fit-Technologie haften
die Streifen an den Zähnen und passen
sich ihnen präzise an
1) Platzieren Sie das
Band mit dem
Matrizenbandhalter.

2) Platzieren Sie den
Keil mit einer Pinzette,
um das Band auch
gingival abzudichten.

3) Platzieren Sie den
Fusion Ring mit der
Ringseparierzange
genau über den Keil.

Tel.: +49 2451 971 409
Fax: +49 2451 971 410
info@garrisondental.net
www.daringwhite.com

Besuchen Sie uns
auf der IDS
Halle 10.1 Stand G068
Halle 11.1 Stand G019
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

ADGM319 IDS

© 2019 Garrison Dental Solutions, LLC
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1000
Shades of White
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www.omnichroma.de
The future of composites.
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We innovate for 
superior patient care
Be equipped for success with our
portfolio of digital dental solutions

Experience the world of 3Shape
at booth N-090 in Hall 4.2
Please contact your reseller regarding availability of 3Shape products in your region.
X1 is not cleared by the FDA for clinical use in the US.
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CBCT WORLD PREMIERE
Show what you’re made of—with precision of PreXion.

From 12 to 16 March 2019, the Japanese technology group PreXion
will present the new CBCT system PreXion3D EXPLORER at booth
B081 in hall 2.2 at the International Dental Show. The high-performance
system, especially developed for the European market, allows for an
extraordinary combination of the most precise imaging, great picture
detail, low radiation exposure, safe diagnostics and digital planning,
covering the entire range of indications in modern dentistry.
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PreXion Europe GmbH Stahlstraße 42–44 · 65428 Rüsselsheim · Germany
Phone: +49 6142 4078558 · info@prexion-eu.de · www.prexion.eu

Hall 2.2
Booth B081

Show what you’re made of—with precision from PreXion.
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Z-Cut

Der EKR für ZrO2

Magische Schleifer
für Zirkondioxid und
Lithium-Disilikat
 Trennen von
Zirkonkronen,
 Bearbeitung von
Abutments,
 Einschleifen von
Frühkontakten,
 Okklusionseinschleifungen

2019

Halle 11.2
Gang L
Stand 008

Besuchen Sie unseren
Onlineshop auf www.nti.de
NTI-Kahla GmbH • Rotary Dental Instruments
Im Camisch 3 • D-07768 Kahla/Germany
Tel. 036424-573-0 • e-mail: verkauf@nti.de • www.nti.de

Activities at the

GC Booth

Hall 11.2 | Booth N 010 – O 019

SATURDAY 16/03/19
LAB DEMO 1
/GGV6JG'ZRGTVU



/KZDQQUV[QWTEGTCOKEU
Fotis Megas
Product: InitialTM



11:30 –12:30

.K5KICP\GCU[
Ralf Dahl
Product: InitialTM LiSi family




13:00 –14:00

+PKVKCN6/<KTEQPKC5QNWVKQPU
Patric Freudenthal
Product: InitialTM

10:00 –11:00

14:30 –15:30






LAB DEMO 2
/GGV6JG'ZRGTVU
+PKVKCN6/ 2CKPVKPI5QNWVKQPU
Stephen Lusty
Product: InitialTM

12:00 –13:00

+PKVKCNOGGVUG.#$®EQPEGRV
Djemal Ibraimi

13:30 –14:30




9JGPQPN[VJGDGUV
CGUVJGVKEUYKNNFQ
Nikos Bellas
Product: Gradia Plus

10:30 –11:30

5RGCMGTUž%QTPGT





+PFKXKFWGNNG(TQPV\CJP
UEJKEJVWPI
Christian Thie
Product: InitialTM MC

15:00 –16:00 +PKVKCN6/.K5KHCOKN[
Feras Dabhour
Product: InitialTM




Moderation: L. Lavoix /
G. Benjamin
09:30

%WUVQOGT.Q[CNV[2TQITCO
 Ward Gerets

10:15

9QTMƃQYWUKPI
 %'4#5/#46
 HTQORTGRCTCVKQPVQNWVKPI
Dr Jörg Weiler
Product: CAD/CAM Blocks

11:00

11:45

12:30

9JGPVQEGOGPVYJGPVQ
 DQPFKPFKTGEVTGUVQTCVKQPU
Dr Marcio Vivan Cardoso
Product: Luting product portfolio
+PLGEVKQPOQWNFKPIVGEJPKSWG
 Dr Florian Klumpp
Product: Exaclear &
G-ænial Universal Injectable
-1064#-106#/+0#6+10s
 #WHDGTGKVWPIKORNCPVCVRTQ 
 VJGVKUEJGT$CWVGKNG*[IKGPG
 WPF8GTHCJTGPUYGKUG
ZT Carsten Fischer

13:15

%WUVQOGT.Q[CNV[2TQITCO
Ward Gerets

14:00

.K5K!,WUVGCU[
ZTM Ralf Dahl
Product: InitialTM LiSi family

14:45

9QTMƃQYWUKPI%'4#5/#46
 HTQORTGRCTCVKQPVQNWVKPI
 Dr Jörg Weiler
Product: CAD/CAM Blocks
6JGHWNN[FKIKVCN#CFXC(NQY
Dimitrios Lillios
Product: Aadva Lab Scan 2 &
IOS 200

15:30




HANDS-ON
&KTGEV4GUVQTCVKQPU

16:15

6JG#CFXCFKIKVCNƃQY
 HTQOKORTGUUKQPVQRTQFWEVKQP
 Garlef Roth
Product: Aadva Lab Scan 2 &
IOS 200
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09:30 –11:15


5OCTV#GUVJGVKEUQNWVKQPU
HQTCPVGTKQTTGUVQTCVKQPU
Dr Florian Klumpp

11:30 –12:15


4GKPHQTEGFUQNWVKQPU
HQTRQUVGTKQTTGUVQTCVKQPU
Adriano Teixeira

12:30 –13:15



+PPQXCVKXGUQNWVKQPU
HQTRQUVGTKQTTGUVQTCVKQPU
Adriano Teixeira

13:30 –15:15


5OCTV#GUVJGVKEUQNWVKQPU
HQTCPVGTKQTTGUVQTCVKQPU
Dr Florian Klumpp

15:30 –16:15


4GKPHQTEGFUQNWVKQPU
HQTRQUVGTKQTTGUVQTCVKQPU
Adriano Teixeira

16:30 –17:15


+PPQXCVKXGUQNWVKQPU
HQTRQUVGTKQTTGUVQTCVKQPU
Adriano Teixeira

HANDS-ON
2TQUVJGVKE5QNWVKQP
09:30 –10:15


6JGRGTHGEVOQEMWRHQT
XGPGGTU
Marcio Vivan Cardoso

10:30 –11:15


%TGCVKPIFKTGEVXGPGGTUYKVJ
+PLGEVKQPOQWNFKPIVGEJPKSWG
Simone Moretto

11:30 –12:15


%JCTCEVGTKUCVKQPQH*[DTKF
%#&%#/$NQEMU
Simone Moretto

12:30 –13:15

2TGFKEVCDNGXGPGGTDQPFKPI
Marcio Vivan Cardoso

13:30 –14:15


6JGRGTHGEVOQEMWRHQT
XGPGGTU
Marcio Vivan Cardoso

14:30 –15:15


2QUVGTKQTYGCTOCPCIGOGPV
YKVJKPLGEVKQPOQWNFKPI
Simone Moretto

15:30 –16:15

2TGFKEVCDNGXGPGGTDQPFKPI
Marcio Vivan Cardoso

16:30 –17:15



+PLGEVKQP/QWNFKPIKP#PVGTKQT
YKVJ':#%.'#4 )ÂPKCN
7PKXGTUCN+PLGEVCDNG
Simone Moretto
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Intuitive Digital Workflows
for Your Daily Challenges

The Aadva
Intraoral
Scanning Solutions
from GC
based on AI Technology

Discover the new GC!
Hall 11.2,
Stand N 010 - O 029

GC EUROPE N.V.
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

travel

Was ist sonst noch los in Köln? What’s on in Cologne?

© L7713 Photography/Shutterstock.com

© Liu zishan/Shutterstock.com

Metropolis Kino
• Wann: täglich ab 12.00 Uhr
• Wo: Ebertplatz 19, 50668 Köln
• Information: metropolis-koeln.de
 Nach einigen Messetagen ist ein
Film in einem der Kölner Kinos vielleicht der perfekte Weg, um sich zu
entspannen. Das Metropolis Kino ist
eine gemütliche Anlage im Zentrum
der Stadt. Mit seinem Retro-Design
und einer urigen Atmosphäre bietet
es den perfekten Ort, um sowohl die
neuesten Hollywood-Veröffentlichungen als auch unabhängige internationale Filme und Dokumentationen zu
sehen. Das Kino organisiert eine
ganze Reihe von unterschiedlichen
Veranstaltungen. Die Filme laufen sowohl in ihrer Originalfassung als
auch in deutscher Sprache. Reservierungen sind möglich.

Tequila and the Sunrise Gang
• Wann: 16. März, 20.30 Uhr
• Wo: MTC Cologne,
Zülpicher Straße 10, 50674 Köln
• Information: www.eventim.de
Die deutsche Band Tequila and
the Sunrise Gang ist eine funky
Gruppe, die Musik macht, zu der
man unbedingt tanzen muss. Ursprünglich aus Kiel stammend, welches sie liebevoll Kiel-ifornia getauft
haben, beschreiben sie ihre Musik
ähnlich einer Surf-Contest-AfterParty. Mit einer Mischung aus Gitarren, Trompeten, Bass, Saxophonen,
Posaunen, Orgeln, Schlagzeug und

© dwphotos/Shutterstock.com
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inspirierendem Gesang wird ihr
Sound von Bands wie Sublime und
den Mad Caddies, Künstlern wie
Manu Chao und Genres wie Reggae,
Ska, Pop und Rock beeinflusst. Zu
ihrer fröhlichen Musik zu feiern, ist
ein Genuss für jeden.

Comedy Show:
Oliver Polak – Der Endgegner
• Wann: 16. März, 19.30 Uhr
• Wo: Artheater,
Ehrenfeldgürtel 127, 50823 Köln
• Information: www.eventim.de
Es wird behauptet, dass Oliver
Polak fast jedes Thema in eine humorvolle Parodie oder einen Sketch
verwandeln kann. Aufbauend auf
einer umfangreichen und vielfältigen
Karriere, die Schauspiel, Schreiben
und Comedy umfasst, hat er in diesem Jahr alle Schwierigkeiten, denen
sich Menschen im heutigen Leben gegenübersehen, sowie seine persönlichen Prüfungen und Sorgen in eine
lustige Show verwandelt, in der sich
das Publikum endlich etwas besser
verstanden fühlt. Mit neuen Ideen
und Perspektiven wird der versierte
Comedian sicherlich die Menge durch
den ganzen Abend hindurch unterhalten.

Kölner Feinschmecker-Touren
• Wann: Buchung erforderlich
• Wo: Rheinkontor,
Agrippinawerft 6, 50678 Köln
• Information: www.sehenswert-
koeln.de

Die Kölner Feinschmecker-Touren
bieten zwei fantastische Varianten,
um nicht nur die Architektur und
Geschichte der Stadt, sondern auch
ihre kulinarischen Köstlichkeiten
kennenzulernen. Die Genießer-Tour
beinhaltet einen geführten Spaziergang durch einige der historisch interessantesten Gegenden Kölns, verbunden mit kurzen Pausen in traditionellen Bäckereien, Spezialitäten-,
Käse- und Teeläden. Diese Tour wird
nur für Gruppen mit bis zu 15 Teilnehmern angeboten. Eine zweite
Möglichkeit bietet die Dinner-Tour.
In dieser werden Vorspeise, Hauptspeise und Dessert in verschiedenen
Restaurants serviert, was einen geführten Einblick in einige der weniger bekannten Geheimnisse der Stadt
ermöglicht. Buchungen sind für zehn
bis 25 Personen pro Gruppe möglich.
Beide Touren werden in deutscher,
englischer und spanischer Sprache
angeboten.7

Metropolis Kino
• When: daily from 12:00
• Where: Ebertplatz 19,
50668 Cologne
• Information: metropolis-koeln.de
n After a busy few days of the congress, enjoying a film at one of Cologne’s cinemas might be the perfect
way to unwind. The Metropolis Kino
is a cosy complex located in the central area of the city. With a retro design and quaint feel, it provides the
perfect place to catch both the latest

© BarthFotografie/Shutterstock.com
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Hollywood releases, as well as independent international films and documentaries. The cinema curates to a
range of groups and events. Films
run in both their original versions
and German, and reservations are
possible.

Tequila and the Sunrise Gang
• When: 16 March, 20:30
• Where: MTC Cologne,
Zülpicher Straße 10, 50674 Cologne
• Information: www.eventim.de
The German band Tequila and the
Sunrise Gang is a funky group who create music that moves the body. Based
in Kiel, which they have affectionately dubbed Kiel-ifornia, they say
their music is akin to that of a surf
contest after-party. Containing a mixture of guitars, trumpets, bass, saxophones, trombones, organs, drums
and inspiring vocals, their sound is influenced by bands like Sublime and the
Mad Caddies, artists like Manu Chao,
and genres such as reggae, ska, pop
and rock. Getting down to their upbeat
music is something almost everyone
can enjoy.

Comedy show: 			
Oliver Polak—Der Endgegner
• When: 16 March, 19:30
• Where: Artheater,
Ehrenfeldgürtel 127, 50823 Cologne
• Information: www.eventim.de
It has been said that Oliver Polak
can turn almost any topic into a humor

ous parody or skit. With an extensive
and diverse career that spans acting,
writing and comedy, he has this year
twisted all the difficulties that people
face in contemporary life, as well as
his personal trials and tribulations,
into a hilarious show in which audiences can finally start to feel a little more
understood. With fresh ideas and perspectives, the accomplished comedian
will surely keep the crowd entertained
throughout the entire evening.

Cologne Connoisseur Tour
• When: Booking required
• Where: Rheinkontor,
Agrippinawerft 6, 50678 Cologne
• Information: www.sehenswertkoeln.de
The Cologne Connoisseur Tour offers two fantastic variants to enjoy not
only the architecture and history of
the city but also its culinary delights.
The “Genießer” Tour incorporates a
guided adventure through some of the
most historically interesting parts of
Cologne, while intertwining it with
short breaks at traditional bakeries
and speciality cheese and tea shops.
Designed for groups only, the maximum booking is 15 people. The second
possibility is the Dinner Tour. Here,
entrée, main and dessert are all taken
at different restaurants, allowing for a
guided insight into some of the lesser
known secrets of the city. Bookings
are for ten to 25 people per group, and
both tours are offered in German,
English and Spanish.7

FULL-ARCH IMPLANT
SOLUTIONS AHEAD

LOCATOR F-Tx®

LOCATOR R-Tx®

TWO PATHS.
ONE DESTINATION.
Patient REMOVABLE
Prosthesis

FIXED Prosthesis Clinician Removable

LOCATOR R-Tx® - Fourth generation

LOCATOR F-Tx® - Novel FIXED full-arch

patient REMOVABLE overdenture Attachment
System predicated on the award-winning and
market-leading LOCATOR® design. BETTER.
SIMPLER. STRONGER.

Attachment System based on a PEEK snapﬁt connection. NO SCREWS. NO CEMENT.
NO COMPROMISES.

No matter which road you and your patients take, there is only one destination –
Zest Dental Solutions – the pioneer and leader in full-arch implant solutions
offering a family of LOCATOR Attachment Systems.

VISIT US AT IDS 2019 BOOTH J070, HALL 4.2
or visit www.zestdent.com to learn more.
New European office is NOW open!
We are actively looking for new distribution partners.
©2019 Zest Anchors, LLC. All rights reserved. LOCATOR F-Tx, LOCATOR, LOCATOR R-Tx, Zest and Zest Dental Solutions are registered trademarks of ZEST IP Holdings, LLC.
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Was man zur IDS wissen muss Useful information

Veranstalter
Koelnmesse und Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie (GFDI),
Wirtschaftsunternehmen des Verbandes der Deutschen Dental-Industrie
(VDDI)

staltungstipps für Köln. Nachrichten, Bildergalerien und Videos zur
IDS in deutscher Sprache sind
auch rund um die Uhr unter www.
zwp-online.info und dental-tribune.
com abrufbar.

Öffnungszeiten

IDS-App

 Täglich von 9.00–18.00 Uhr
(Besucher)
 Täglich von 8.00–19.00 Uhr
(Aussteller)

Mit einer Ausstellersuchfunktion
sowie detaillierten Hallen- und Produktverzeichnissen kann die IDSApp Besuchern helfen, ihren Messeaufenthalt optimal zu nutzen. Die
App bietet auch Informationen über
die An- und Abreise zur Veranstaltung,
sowie Zugriff auf Matchmaking365,
einem Kontaktportal zum Senden
von Anfragen an Aussteller und zur
Organisation von Terminen mit den
Ausstellern vor und während der
Messe. Die App ist kostenlos und
kann im App Store oder bei Google
Play heruntergeladen werden.

Eintrittspreise
 Tageskarte:
17,00 €
 2-Tages-Karte: 21,50 €
 Dauerkarte: 27,00 €
 Tageskarte Fachschüler/Studenten
(gegen entsprechende Legitimation):
8,50 €

Vom und zum Messegelände
IDS 2019-Tickets berechtigen
den Inhaber zum kostenlosen Zugang zum Nahverkehr in den Verkehrsgebieten Rhein-Sieg und RheinRuhr. Die S-Bahnlinien 6, 11, 12 und
13 fahren von Messe/Deutz (gegenüber dem Eingang Süd) ab und erreichen den Kölner Hauptbahnhof
in wenigen Minuten. Die U-Bahnlinien 1 und 9 halten am Bahnhof
Deutz (3 Gehminuten vom Eingang
Süd) und die Linien 3 und 4 am
Bahnhof Koelnmesse. Taxistände
sind an allen vier Haupteingängen
zu finden, aber bei schönem Wetter
bietet die Hohenzollernbrücke eine
Frischluft-Alternative. Folgen Sie
der Beschilderung von der Koelnmesse, um den Rhein zu überqueren und den Dom in ca. 15 Minuten
zu erreichen.

Wichtige Telefonnummern
 Polizei: 110
 Rettungsdienst/Feuerwehr: 112
 Sanitätsstation Halle 7:
0221 821-3517
Sanitätsstation Halle 11.1:
0221 821-2608
 Koelnmesse Besucherhotline:
0180 6773577
 Messewache Nord:
0221 821-2551/-2552
 Messewache Ost:
0221 821-2549/-2550

Organisers
Koelnmesse and the Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie (GFDI),
the commercial enterprise of the Association of the German Dental Industry (VDDI)

Internet

Exhibition opening hours

Auf dem Messegelände ist WLAN
über das Netzwerk #hotspot.koelnmesse
nach Anmeldung auf der Portalseite
kostenlos verfügbar.

 Daily at 9:00 to 18:00 for visitors
 Daily at 8:00 to 19:00 for exhibitors

Admission on-site

Geldautomaten der Sparkasse
Köln-Bonn befinden sich in den Eingängen Nord, Süd und Ost.

 Day ticket:
€17.00
 Two-day ticket: €21.50
 Season ticket: €27.00
 Day ticket for students (valid upon
presentation of ID): €8.50

Presse und Medien

Getting to and from the show

Die unabhängige, zweisprachige
Messezeitung today berichtet täglich in ihren Ausgaben vom Messegeschehen sowie über die neuesten
Produktvorstellungen und Veran-

IDS 2019 ticket holders can use
public transport within both the RheinSieg and the Rhein-Ruhr transport areas free of charge. The Koelnmesse
grounds are well connected to the

Geld
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city’s transport network. Suburban
(S-Bahn) Lines 6, 11, 12 and 13 depart
from the Köln Messe/Deutz train station (opposite the south entrance) and
reach Cologne main station (Köln
Hauptbahnhof) in just a few minutes.
Underground Lines 1 and 9 stop at
the Bahnhof Deutz station (3 minutes’
walk from the south entrance), and
3 and 4 stop at the Koelnmesse station
(east entrance). Taxi ranks can be
found at all four main entrances, but
the Hohenzollern Bridge offers an
open-air alternative if the weather’s
fine. Follow the signs from Koelnmesse to cross the Rhine and reach
the cathedral in about 15 minutes.

fore and during the show. The app is
free and can be downloaded from the
App Store and Google Play.

Consulate General of Japan

Embassies and consulates

Embassy of the Republic of
Korea (branch office)

Internet

Consulado-Geral do Brasil

Wi-Fi is available free of charge via
the WLAN network #hotspot.koelnmesse
after registering on the portal site.

Hansaallee 32 A/B (corner of Vogtstraße
Térreo), 60322 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 9207-4213

Money

Consulate of Canada

ATMs are located at the north, south
and east entrances. Germany uses the
euro as legal tender and the exchange
rates as at 17 January were €0.87 to
US$1, €1.12 to £1 and €0.00807 to ¥1.
Credit card usage in Germany is not as
prevalent as in other countries and is limited to larger department stores, hotels,
petrol stations and some restaurants.
Debit cards are more widely accepted, but
some businesses and restaurants only
accept cash. Ask at the counter before
being seated. Banks are generally open
during business hours on weekdays.

Benrather Straße 8,
40213 Düsseldorf
Phone: +49 211 172170

Foreign representation offices
can provide help in emergency situations, such as in cases of lost passports. They can also assist with
travel arrangements or provide legal
advice.

Consulate General of Australia
28th Floor Main Tower,
Neue Mainzer Straße 52–58,
60311 Frankfurt am Main,
Phone: +49 69 905580

Consulate General of the
People’s Republic of China
Stresemannallee 19–23,
60596 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 750 85543

Consulate General of India
Friedrich-Ebert-Anlage 26,
60325 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 153 0050

Press and media

Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
Phone: +49 211 164820

Godesberger Allee 142–148,
53175 Bonn
Phone: +49 228 943790

Consulate General of the
Russian Federation
Waldstraße 42, 53177 Bonn
Phone: +49 228 386 7295

Consulate General of the
United States of America
Willi-Becker-Allee 10,
40227 Düsseldorf
Phone: +49 211 788 8927
Contact information and emergency numbers for embassies or
consulates: www.embassyworld.com

Important numbers
 Police: 110
 Fire and ambulance: 112
 Medical Centre, Hall 7:
+49 221 821-3517
Medical Centre, Hall 11.1:
+49 221 821-2608
 Koelnmesse visitor hotline:
+49 180 6773577
 Security Office North:
+49 221 821-2551/-2552
 Security Office East:
+49 221 821-2549/-2550

About the publisher

Free copies of today, the independent, bilingual show newspaper, will
be distributed on-site to provide visitors with the latest information from
IDS 2019, including new product
launches and tips on what to do in
Cologne. Daily news updates, photographs and videos will also be available online during the show. Visit
www.dental-tribune.com for updates.

Editorial/Administrative Office
ARGE IDS today GBR
Dental Tribune International GmbH
OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Germany

Representatives, OEMUS MEDIA AG
Ingolf Döbbecke, Jürgen Isbaner, Lutz Hiller

Phone
+49 341 48474-302

Production Executive
Gernot Meyer

IDS app

Fax
+49 341 48474-173

Production
Isabell Czekalla, Frank Jahr

With an exhibitor search function
and a detailed hall and product directory, the IDS app can help visitors to
make the most of their trip to the trade
fair. The app also provides information
about traveling to and from the event,
and access to Matchmaking365, a service for sending enquiries to and making appointments with exhibitors be-

38 th International Dental Show 2019 • 16. März 16 March

Managing Editors
Franziska Beier, Jeremy Booth (V.i.S.d.P.)
Assistant Editor
Luke Gribble

German e-paper issue
www.zwp-online.info
International e-paper issue
www.dental-tribune.com
Publisher
Torsten Oemus
Representative, DTI GmbH
Torsten Oemus

today appears during the 38th International Dental Show
in Cologne on 16 March 2019.
The newspaper and all articles and illustrations therein
are protected by copyright. Any utilisation without prior
consent from the editor or publisher is inadmissible and
liable to prosecution. No responsibility shall be assumed
for information published about associations, companies
and commercial markets. General terms and conditions
apply; legal venue is Leipzig, Germany.
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science & practice

„Sportler sind gegenüber einer Verbesserung ihrer Mundgesundheit
zur Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit sehr aufgeschlossen“
“Athletes are very receptive to improving their oral health for
better performance”
Ruderer und Zahnarzt Dr. Zak Lee-Green diskutiert die hohe Prävalenz von Mundkrankheiten im Spitzensport und die Mundgesundheit als zusätzlichen Wettbewerbsvorteil.
Rower and dentist Dr Zak Lee-Green discusses the high prevalence of oral disease in elite sport, and oral health as an extra competitive edge.

sätzlichen Leistungsvorteil entgehen
zu lassen! Die Ermutigung der Sportler, sich mehr um ihre Zahngesundheit zu kümmern, scheint viel besser
zu funktionieren als bei der breiten
Öffentlichkeit.

 Immer wieder belegen Studien,
dass eine mangelhafte Mundgesundheit bei Sportlern nicht nur deren
allgemeine Gesundheit, sondern
auch ihre sportlichen Leistungen
negativ beeinflusst. Zak Lee-Green,
der gleichermaßen in der Zahnmedizin wie auch im Leistungssport zu
Hause ist, ist die ideale Person, um
das Thema zu beleuchten. Neben
seiner Karriere als Zahnarzt ist er
Teil der Ruderauswahl Großbritanniens und hat zwei britische Hallenmeisterschaften in Folge sowie eine
Silbermedaille bei der Ruderweltmeisterschaft 2017 gewonnen.
Untersuchungen haben gezeigt,
dass Karies, Gingivitis und Parodontitis bei Spitzensportlern häufiger auftreten. Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen?
Als Sportler, die auf höchstem
Niveau agieren, verbringen wir
den größten Teil unserer Zeit mit
Training, mit durchschnittlich 16
Trainingseinheiten pro Woche. Um
unseren Körper dafür zu rüsten,
müssen wir im Laufe des Tages
zwischen 4.000 und 6.000 Kalorien
zu uns nehmen, die oftmals Einfachzucker in Form von Sportgetränken
und Energiegelen enthalten. Die
daraus resultierende Plaquebil-

Haben Sie oder jemand in Ihrem
Team diesbezüglich Probleme gehabt?
Ich habe eine Reihe von Problemen beobachtet, von einem gebrochenen Zahn bis hin zu starken
Zahnschmerzen, oftmals mit der
zusätzlichen Herausforderung, dass
wir im Trainingslager oder bei einem
Wettkampf unterwegs waren. Sportler mussten aufgrund von vermeidbaren Zahnproblemen mit dem
Training aussetzen und sogar auf
die Teilnahme an der Weltmeisterschaft verzichten.

© Pro Image Content/Shutterstock.com

dung, gepaart mit einer mangelhaften Zahnhygiene durch schlechtes Putzen, gibt diesen Zahngesund-

heitsproblemen die optimalen Voraussetzungen, sich auszubreiten –
und das oft sehr schnell.

AD

Können Sie genauer erläutern,
inwiefern die Mundgesundheit die
sportliche Leistung im Allgemeinen
beeinflussen kann?
Ich denke, wir sollten das auf
zwei verschiedene Arten betrachten:
akute und chronische Einflüsse. Der
akute Einfluss ist das, wovon wir am
häufigsten hören und welcher ohne
Weiteres mit der Leistung in Verbindung gebracht werden kann. Zum
Beispiel Zahnschmerzen, Abszesse
und Perikoronitis, die alle dazu
führen, dass der Sportler oder die
Sportlerin mit dem Training pausieren muss und nicht an Wettkämpfen
teilnehmen kann. Bei einem chronischen Problem hingegen geht es
um die Auswirkungen einer anhaltenden Zahnfleischentzündung auf
den Körper und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Regeneration der Sportler und ihre Fähigkeit, ihr Training zu intensivieren.
Wie auch immer man es betrachtet,
eine gute Mundgesundheit kann
keine schlechte Sache sein!
Was könnte ein effektiver Weg sein,
Sportler zu motivieren, sich um ihre
Mundgesundheit zu kümmern?
Als Zahnarztteam versuchen
wir, mit so vielen Sportlern wie möglich zu kommunizieren und ihnen so
viele nützliche Informationen wie
möglich zu vermitteln. Die meisten
Sportler sind sehr empfänglich für
die Idee, dass die Verbesserung ihrer
Mundgesundheit ihre Gesamtleistung verbessern könnte, und nur
wenige sind bereit, sich diesen zu-
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Wie ist die Kontrolle der Mundgesundheit eines Sportlers organisiert? Und wie ist es speziell in
Ihrem Team?
Die Sportler im Ruderteam sind
für die Organisation ihrer eigenen
Zahnpflege verantwortlich, und es gibt
keine „organisierte“ Kontrolle innerhalb des Teams oder der Organisation.
Allerdings kommen viele der Sportler in unsere Praxis in Maidenhead.
Wir passen unsere Vorgehensweise
auch so an, dass die Präventionsberatung und die Behandlung, die
jeder Sportler erhält, seine oder
ihre Mundgesundheit verbessert.
Darüber hinaus halten wir regelmäßig Vorträge über Zahngesundheit, um sicherzustellen, dass sich
die Sportler der Wichtigkeit ihrer
Mundgesundheit bewusst sind.
Was können Sportorganisationen
und Sportler selbst in Bezug auf die
präventive Mundgesundheit tun?
Wir haben festgestellt, dass die
gezielte Beratung von Sportlern zur
Erhaltung einer guten Mundgesundheit und die Verdeutlichung, wie
sich ihre Bedürfnisse von denen der
breiten Öffentlichkeit unterscheiden
können, sie motiviert, ihrer Mundgesundheit mehr Aufmerksamkeit
zu schenken. Von unserer Seite aus
können wir dann die uns zur Verfügung stehenden Mittel wie Fluoridspülungen, Zahnpasta mit einem
hohen Fluoridgehalt und interdentale Reinigungshilfen einsetzen,
um eine gute Reinigungsqualität
zu gewährleisten. Wie bei der allgemeinen Bevölkerung lassen sich
diese Probleme leicht lösen, vorausgesetzt, dass unsere Ratschläge
befolgt und hohe Standards der
Mundpflege eingehalten werden.
Auf der Ebene der Jugendsportler
wird es jedoch schwieriger, den gleichen Einfluss zu nehmen, da die

science & practice

Sportler in ihren eigenen Vereinen und
Schulen trainieren und über das ganze
Land verteilt sind. Es ist daher eine zusätzliche Aufgabe für Trainer, Eltern,
Zahnärzte und die Sportler selbst, ihre
Mundgesundheit zu überprüfen und
bei Bedarf Rat einzuholen.
Alles in allem ist Mundgesundheit nicht nur für Sportler von Bedeutung – wir wissen, dass Karies und
Gingivitis leicht zu beseitigen und die
Vorteile einer guten Mundgesundheit
kein Mythos sind. Sportler erkennen,
dass es ein weiterer Bereich für einen
potenziellen kleinen Vorteil in ihrem
Bestreben, der oder die Beste zu sein,
ist, und mit dem Einsatz einer maßgeschneiderten zahnärztlichen Beratung
bin ich zuversichtlich, dass wir große
Veränderungen auf diesem Gebiet
bewirken können.
 Studies have consistently reported
poor oral health in elite athletes, the
detrimental effects of which not only
impact their general health, but also
their athletic performance. Balancing
both dental medicine and sport, Zak
Lee-Green is the perfect person to
shed light on the topic. In addition to
his career as a dentist, he is part of
the Great Britain Rowing Team and

has won two British Indoor Rowing
Championships in a row, as well as a
silver medal at the 2017 World Rowing Championships.
Research has shown that dental
caries, gingivitis and periodontal
disease are more prevalent in elite
athletes. What would you say are the
causes?
As athletes competing at the
highest possible level, the majority of
our time is spent training, with an
average of 16 training sessions per
week. In order to fuel our bodies for
this, we have to eat between 4,000
and 6,000 calories during the course
of the day, which often includes simple
sugars in the form of sports drinks and
energy gels. The resulting plaque
build-up, coupled with poor quality
brushing, gives these dental health
problems the perfect environment to
thrive—and they often do so very quickly.
Can you tell me more about how oral
health can influence athletic performance in general?
I think we should look at this in
two different ways: acute and chronic
influences. The acute influence is
what we hear of most and can easily

be linked to performance. For example, toothache, an abscess, peri-coronitis, all of which result in an athlete
being pulled out of training or a competition. With a chronic problem, we
are talking about the effects of persistent gingival inflammation on the
body and the effects this may have on
an athlete’s recovery and their ability
to maximise their training. Whichever
way you look at it, though, good oral
health cannot be a bad thing!
What could be an effective way to
motivate athletes to take care of
their oral health?
As a dental team, we try to engage
with as many of the athletes as possible and get as much useful information across to them as possible. Most
athletes are very receptive to the idea
that improving their oral health could
improve their overall performance
and few are willing to give that extra
performance edge away! Empowering
athletes to take care of their dental
health seems to work much better
than it does with the general public.
Have you or someone in your team
experienced any problems in this regard?

I’ve seen a number of problems,
ranging from a broken tooth to severe
toothache, often with the added challenge of us being away on training
camp or at a competition. We’ve had
athletes miss training and even withdraw from the world championships
due to avoidable dental problems.
How is the monitoring of an athlete’s
oral health organised? And, what
about your team specifically?
The athletes in the rowing team
are responsible for organising their own
dental care and there is no “organised”
monitoring within the team or organisation. However, we see many of the athletes at our practice in Maidenhead. We
also tailor our approach to ensure that
the prevention advice and treatment
each athlete receives maximises their
oral health. In addition, we give dental
health advice presentations regularly
to ensure that athletes remember that
their oral health is important.
What can sport organisations and
athletes themselves do with regards
to preventative oral health?
We have seen that by giving athletes tailored advice to maintain good
oral health conditions and by demon-

strating how their needs may differ
from the general public’s needs has
motivated them to give their oral
health more attention. On our side, we
can then use the tools we have available to us, such as fluoride rinses,
high fluoride toothpaste and interdental cleaning aids to ensure good quality cleaning. As with the general population, these issues are easily resolved provided that our advice is
acted upon and high standards of oral
care are maintained. However, at
youth athletes’ level, it becomes more
difficult to have as much input as athletes are training at their own clubs
and schools and are scattered across
the country. It is, therefore, an additional job for coaches, parents, dentists and the athletes themselves to
question their oral health and seek
advice when required.
All in all, oral health is not just for
athletes—we know that caries and gingivitis are easily solved and the benefits of having good oral health is no
myth. Athletes are realising that it is
another area for a potential small gain
in their pursuit of being the best and
with the input of tailored dental advice, I am confident that we can make
big changes in the field.

© Zak Lee-Green

Zak Lee-Green, der Zahnmedizin und Rudern miteinander verbindet, weiß wie kein zweiter, wie Mundgesundheit und sportliche Leistung miteinander zusammenhängen. Hier ist er beim Training in seinem Einer in Varese, Italien, zur Vorbereitung
auf die britischen Team Trials zu sehen.

Juggling dentistry and rowing, Zak Lee-Green knows like no other how oral health and athletic performance correspond. Here he is seen training in his single scull in Varese, Italy, in preparation for the British Team Trials.
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PreXion überlässt nichts dem Zufall PreXion leaves nothing to chance
Ein Interview mit Kazuhito Tomii, Chief Technology Officer von PreXion An interview with Kazuhito Tomii, Chief Technology Officer of PreXion
n Vom 12. bis 16. März 2019 wird
auf der IDS in Köln in Halle 2.2 am
Stand B081 des japanischen Technologiekonzerns PreXion das neue
DVT-Gerät PreXion3D EXPLORER
vorgestellt. Georg Isbaner, Redaktionsleiter Implantologie Journal
(OEMUS MEDIA AG), sprach dazu
mit Kazuhito Tomii, PreXions Chief
Technology Officer, über die entscheidenden Anforderungen an ein
modernes DVT-System.
Herr Kazuhito Tomii, Sie sind Chief
Technology Officer bei PreXion, ein
auf moderne DVT-Systeme spezia-

Weichgewebes unvergleichlich besser
dargestellt als bei 2D-Röntgenaufnahmen. Die digitale dreidimensionale Bildgebung ist letztlich auch
die Grundlage für die idealerweise
in das System integrierte Planungssoftware. Auf der einen Seite muss
also die Patientensicherheit im Vordergrund stehen, auf der anderen
Seite muss natürlich die hier relevante diagnostische Grundlage, in
diesem Falle die hochauflösende
dreidimensionale Aufnahme, möglichst viel Aussagekraft besitzen
und anschließend für die digitale
Therapieplanung nutzbar sein. Das

dend ist. In den übrigen Momenten
sorgt eine automatische Stopp-Funktion für die Unterbrechung der
Strahlung. Dahinter steckt natürlich
ein hoher Software-Entwicklungsaufwand. Gleichzeitig ist die Bildqualität
sowie die maximale Bildausschnittsgröße von 150 x 160 Millimetern herausragend. Damit kann man alle
wichtigen anatomischen Strukturen
des Schädels bis ins Detail darstellen.
Die technische Grundlage für die
Präzision ist unter anderem der sehr
kleine Fokuspunkt (Focal Spot) von
0,3 Millimetern und eine Voxelgröße
von nur 75 µm.

Wir haben seit über 15 Jahren
Erfahrung in der Entwicklung von
Bildgebungs- und Planungssoftware.
Damit gehören wir zu den Pionieren
in diesem Hightech-Bereich. Der
PreXion3D EXPLORER verfügt über
vielseitige und leistungsfähige Softwaremodule für alle Bereiche der modernen Zahnheilkunde. Die präzise
und hochauflösende Darstellung von
Hart- und Weichgebewebe ermöglicht
eine herausragende Diagnostik und
Planung, sei es in der Parodontologie,
Endodontie, Implantologie oder MKGChirurgie. Je besser die Planung auf
die Diagnostik angepasst werden

sich durch die zentrale Lage sehr
gut erreichen. Darüber hinaus sind
hier die Sicherheitsstandards extrem
hoch. Die gründliche Diagnostik und
das sorgfältige Abwägen der Therapieoptionen sind hier besonders ausgeprägt. Bereits jetzt setzen viele Behandler auf dreidimensionale Bildgebung und Planung; zum einen, um den
Therapieerfolg nicht unnötigen zu gefährden, zum anderen aber auch, um
sich durch eine lückenlose Dokumentation rechtlich abzusichern. Dass ein
modernes Gerät wie das unsrige für
diese moderne Zahnmedizin bestens
geeignet ist, liegt auf der Hand.

DVT-WELTPREMIERE ZUR IDS
CBCT WORLD PREMIERE AT IDS
lisiertes Unternehmen. Was sind
Ihrer Meinung nach die wichtigsten
Anforderungen an ein modernes
DVT-System und warum ist die
3D-Bildgebung so wichtig?
Zwei der wichtigsten Punkte
sind eine geringstmögliche Strahlenbelastung bei gleichzeitig hochauflösender digitaler Bildgebung in 3D.
Die dreidimensionale Bildgebung ist
der entscheidende Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen 2D-Röntgengeräten, da der Behandler die
oralen Gegebenheiten nach unterschiedlichsten medizinischen Aspekten räumlich untersuchen kann.
Im Vergleich zu den bei einem DVTScan gewonnenen dreidimensionalen
Bildinformationen und jenen eines
2D-Röntgenbildes ist die Strahlenbelastung bei Letzterem unverhältnismäßig hoch. Zudem ist die
Volumenstruktur des Hart- und
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erreicht man nur, wenn man die
besten uns zur Verfügung stehenden Technologien in einem Gerät zusammenführt. Neben der Hardware
spielt auch die Software eine entscheidende Rolle.
Der PreXion3D EXPLORER wurde
speziell für den europäischen Markt
entwickelt; Sie sagen, dass er zu
den fortschrittlichsten DVT-Systemen auf dem Markt gehört. Was
kann in Bezug auf die technischen
Spezifikationen hervorgehoben
werden?
In der Tat ist es uns beim
PreXion3D EXPLORER gelungen, die
Strahlenbelastung gegenüber vergleichbaren Geräten stark zu minimieren. Mit einem gezielt steuerbaren Pulsgenerator wird die Röntgenstrahlung immer nur dann erzeugt,
wenn es für die Bildgebung entschei-

Würden Sie das bitte genauer erläutern?
Der Fokuspunkt bestimmt die
Bildschärfe: Je kleiner der Fokuspunkt, desto schärfer ist die Aufnahme. Ähnlich verhält es sich
beim Voxel: Das Wort ist zusammengesetzt aus den Begriffen „Volumetrie“ und „Pixel“ und ist die dreidimensionale Maßeinheit in der
dreidimensionalen Röntgendiagnostik, die die variierende Strahlungsdichte abbildet. Auch hier gilt: je
kleiner das Voxel, desto detaillierter
ist die Darstellung.
Um ein DVT-System wirtschaftlich
betreiben zu können, müssen unter
anderem die Arbeitsabläufe in
der Praxis gut aufeinander abgestimmt sein. Welche Schnittstellen
und Softwarelösungen sind im
PreXion3D EXPLORER integriert?
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kann, desto besser lässt sich das Gerät
in den Praxisalltag einbinden. Unser
so genanntes Patientenmanagementsystem ist für eine sichere und vernetzte Kommunikation der Patientendaten über die verschiedenen Praxisräume hinweg ausgelegt. Ein weiterer
Vorteil ist, dass es sich in die bestehende Infrastruktur einbinden lässt.
Apropos neue Europazentrale –
was macht Deutschland zur perfekten Wahl?
Die Zahnärzte sind hier hervorragend ausgebildet und wollen ihren
Patienten mit den besten Produkten
und Verfahren die beste Therapie
ermöglichen. Persönliche Ansprechpartner und Schulungsmöglichkeiten
vor Ort sind entscheidend. Das können wir mit unserem Team hier in
Deutschland sicherstellen. Auch die
anderen europäischen Länder lassen

PreXion ist auf der IDS 2019 in Köln
mit einem Messestand vertreten.
Was können Messebesucher bei
Ihnen erwarten?
Wir wollen mit den Leuten direkt ins Gespräch kommen und
ihnen die Leistungsfähigkeit unserer Geräte und Software zeigen. Sie sollen sich selbst von
der über ragenden Bildgebung des
PreXion3D EXPLORER überzeugen.
Wann wird der PreXion3D EXPLORER
in Deutschland verfügbar sein? Wo
kann man weitere Informationen
zum System finden?
Das Gerät wird ab Juni in den
ersten deutschen Praxen installiert.
Weitere Inforationen finden Interessenten auch auf unserer neuen
Homepage www.prexion.eu. 7
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n From 12 to 16 March 2019, the Japanese high-tech company PreXion will
be celebrating the world premiere
of its new CBCT system PreXion3D
EXPLORER at the International
Dental Show in Cologne in Hall 2.2,
Booth B081. Georg Isbaner, Editorial
Manager of Implantologie Journal
(OEMUS MEDIA AG), spoke to
Kazuhito Tomii, Chief Technology
Officer at PreXion, about the distinctive
features of a modern CBCT system.
Mr Kazuhito Tomii, you are Chief
Technology Officer of PreXion, a
company specialised in CBCT systems. In your opinion, what are the
most important requirements for a
CBCT system and why is 3-D imaging so important?
Two of the most important points
are the lowest possible radiation exposure and simultaneous high-reso
lution digital imaging in 3-D. Three-
dimensional imaging is a decisive advantage compared with conventional
2-D radiography, as the dentist can
spatially examine the oral conditions
according to the various medical aspects. Considering the image information obtained with a CBCT scan
and with a 2-D radiographic image,
the radiation exposure of the latter is
disproportionately high. In addition,
the volume structure of the hard and
soft tissue is incomparably better represented than in 2-D radiographs.  
Three-dimensional digital imaging is
ultimately also the basis for the planning software, which is ideally integrated into the system. On the one
hand, patient safety must be in the
foreground; on the other hand, the
relevant diagnostic basis, in this
case the high-resolution 3-D image,
must provide as much information as
possible and must subsequently be
usable for digital therapy planning.
This can only be achieved by com
bining the best technologies available
to us in a single device. In addition
to the hardware, the software plays
a decisive role.

The PreXion3D EXPLORER was developed especially for the European
market. You say it is one of the most
advanced CBCT systems on the market. What are highlights in terms of
its technical specifications?
In fact, with the PreXion3D
EXPLORER, we have succeeded in
minimising the radiation exposure in
relation to comparable devices. With
a specifically controllable pulse gene
rator, radiographs are only generated
when they are crucial for imaging.
Immediately after image capture, an
automatic stop function interrupts the
radiation. Of course, this is due to a
high software development effort. At
the same time, the image quality and
the maximum image section size of
150 × 160 mm are outstanding, allowing
for all important anatomical structures
of the skull to be displayed in detail.
The technical basis for the precision is,
among other things, the very small
focal spot of 0.3 mm and a voxel size
of only 75 µ m.
Would you please explain this in
more detail?
The focal spot determines the
sharpness of the image: the smaller
the focal spot, the sharper the image.
The situation is similar with the
voxel—the word is composed of the
terms “volumetric” and “pixel”—which
is the 3-D unit of measurement in 3-D
radiographic diagnostics that represents the varying radiation density.
Again, the smaller the voxel, the
more detailed the representation.
In order to be able to operate a CBCT
system economically, the work processes in the practice must be well
coordinated. Which interfaces and
software solutions are integrated in
the PreXion3D EXPLORER?
We have more than 15 years of
experience in the development of imaging and planning software. This
makes us one of the pioneers in
this high-tech field. The PreXion3D
EXPLORER has versatile and power-
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Kazuhito Tomii, Chief Technology Officer, PreXion

ful software modules for all areas of
modern dentistry. The precise and
high-resolution display of hard and
soft tissue enables outstanding diagnostics and planning, whether in perio
dontics, endodontics, implantology
or maxillofacial surgery. The better
the planning can be adapted to the
diagnostics, the better the unit can
be integrated into everyday practice.
Our patient management system is
designed for secure and networked
communication of patient data across
various practice rooms. Another advantage is that it can be integrated into
the existing infrastructure.
Apropos your new European headquarters, what makes Germany the
perfect choice?
The dentists here are excellently
trained and want to offer their patients
the best possible therapy with the

best products and procedures. Personal contact persons and on-site
training opportunities are crucial. We
can ensure this with our team here
in Germany. Other European countries
can also be reached very easily thanks
to the central location. In addition, the
safety standards here are extremely
high. Thorough diagnostics and careful consideration of therapy options
are particularly pronounced here.
Many practitioners already rely on
3-D imaging and planning in order
not to endanger the success of the
therapy unnecessarily, but also to
ensure legal protection through complete documentation. It is obvious that
a modern device like ours is ideally
suited for this modern dentistry.
PreXion is exhibiting at IDS 2019 in
Cologne. What can trade fair visitors
expect at the company’s booth?

We want to talk to people directly
and show them the capabilities of our
devices and software. They can see
for themselves the outstanding imag
ing capabilities of the PreXion3D
EXPLORER.
When will the PreXion3D EXPLORER
be available in Germany? Where
can dentists obtain more information about the system?
The device will be installed in the
first German practices starting in June.
Further information can also
be found on our new website
www.prexion.eu. 7
PreXion Europe,
Germany
www.prexion.eu
Hall 2.2 Booth B081

ENTWERFEN UND GESTALTEN MIT GC TEMP PRINT DESIGN AND CREATE WITH GC TEMP PRINT
n Der 3D-Druck gilt weithin als
Technologie, welche die Produktion
verändern wird und viele Vorteile
bietet, die in der Zahnmedizin auf
großes Interesse stoßen. GC hat sein
Portfolio nun um GC Temp PRINT erweitert, ein 3D-druckbares, lichthärtendes Composite für temporäre Kronen und Brücken. Mit diesem neuen
biokompatiblen Material lassen sich
sehr starke temporäre Restaurationen drucken, selbst solche mit großer Spannweite und komplexer Morphologie. Sie können mit herkömm
lichen CAD-Programmen entworfen
und sofort mit minimalem Materialverlust gedruckt werden.
Das Material ist dank der einzigartigen DCR-Technologie hochgefüllt
und extrem stabil. Für eine homogene Dispersion reicht es aus, die
Flasche per Hand zu schütteln, wohingegen andere Materialien mehrere Stunden lang mit Spezialgeräten aufbereitet werden müssen. Die
Antisedimentationsmittel in Temp
PRINT bilden eine Hülle um die Pigmente und Füllstoffe und verhin-

gut für größere temporäre Restaura
tionen (z. B. großspannige Brücken),
die länger halten müssen. Das Material ist in zwei Farben erhältlich und
lässt sich mit OPTIGLAZE color,
einer abrasionsstabilen Oberflächenbeschichtung für indirekte Restaurationen, noch weiter anpassen. 7

dern, dass sich diese absetzen. Auf
diese Weise bleibt das Produkt stabil
und bietet über einen langen Zeitraum neben hoher Präzision auch
reproduzierbare Ergebnisse.

Die Festigkeit und Härte sind wesentliche Vorteile gegenüber konventionellen direkten Restaurationen.
Diese 3D-gedruckten temporären Res
taurationen eignen sich besonders

n Three-dimensional printing has
been acclaimed as a technology that
will change manufacturing, offering
many benefits that make it a subject
of great interest in dentistry. GC
has now expanded its portfolio with
GC Temp PRINT, a 3-D printable lightcured composite for temporary crowns
and bridges. With this new biocompatible material, very strong temporary restorations can be printed—
even those with a large span and
complex morphology. They can be
designed with standard CAD software and immediately printed, with
minimal material waste.
The material is highly filled and
extremely stable due to the DCR
technology. Hand shaking the bottle

is sufficient to obtain a homogeneous dispersion, whereas other
materials need to be placed in special devices for several hours. Anti-
sedimentation additives in GC Temp
PRINT form a shell around the pigments and fillers, preventing it precipitating. That way it remains stable,
with high precision and reproducible
results over time.
Its strength and hardness are
significant advantages in comparison
with conventional direct restorations.
These 3-D printed temporary restorations are especially well suited for
larger temporary restorations (e.g.
long-span bridges) that need to remain in the mouth for a longer time.
It is available in two shades and
can be further characterised with
OPTIGLAZE color, a wear-resistant
coating for indirect restorations. 7
GC Europe, Belgium
www.gceurope.com
Hall 11.2
Booth N010–O019
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WELCOME TO THE MUCOINTEGRATION ERA:
NOBEL BIOCARE LAUNCHES XEAL AND TIULTRA

PRINT
EVENTS

EDUCATION

SERVICES

DIGITAL

The World's
Dental
Marketplace

 Surface science is taking tissue integration solutions to the next level. In
fact, it takes tissue integration to every
level. Nobel Biocare introduces the Xeal
abutment surface and TiUltra implant
surface, derived from decades of applied anodisation expertise. From abutment to implant apex, surface chemistry and topography have been reimagined to optimise tissue integration at every level. Going beyond the mastery of
osseointegration alone, Nobel Biocare
has entered the Mucointegration era.
Xeal: The pioneering
Mucointegration surface
Dense soft-tissue contact with an
abutment can act as a barrier to protect
the underlying bone and is the basis for
long-term tissue health and stability.
Xeal is a pioneering surface for softtissue integration that demonstrates a
statistically significant increase in softtissue height compared with machined
abutments. A smooth, non-porous,
nanostructured and anodised surface,
Xeal possesses surface chemistry and
topography that are specially designed
to promote soft-tissue attachment.

TiUltra: More than roughness
When it comes to osseointegration, treatment success with implants
that have a moderately rough anodised surface is well proven. Now,
Nobel Biocare’s extensive expertise in
anodisation technology has led to the
creation of TiUltra, an ultra-hydrophilic, multi-zone implant surface
that goes beyond roughness alone—it
grasps the power of chemistry too.
TiUltra’s precisely tailored surface chemistry is achieved by anodising the surface with a specific electrolytic solution. This solution enhances
the chemical composition of the oxide
layer to positively influence the interaction between surface and proteins.
For ideal integration and longterm tissue stability, different
tissues demand different
surfaces. To meet this
need, TiUltra’s topography
changes gradually from a
minimally rough, non-porous and nanostructured
collar to a moderately rough
and porous apex. Fundamentally, it respects the natural transition from hard, dense cortical bone
to spongy, porous cancellous bone to
achieve the ultimate goal of both
early osseointegration and long-term
bone stability.
Pristine surface from
production to placement
The pristine surface chemistry
and hydrophilicity of Xeal and TiUltra,
achieved with Nobel Biocare’s extensive
expertise in implant surfaces, are preserved throughout shelf life by a protective layer, which dissolves when in
contact with any liquid, such as blood.
This layer ensures that the quality of the
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Surface science matters
Nobel Biocare makes no compromise in maintaining an unshakeable
focus on deep science behind new
solutions. Building on a foundation of
nearly two decades of research
supporting the success of anodisedsurface implants, rigorous science and
testing have been key driving forces
behind the creation of Xeal and TiUltra,
on a fundamental mission towards
long-term treatment success. For new
Nobel Biocare solutions, it is scientific
scrutiny that really counts.
For an in-depth insight into
the evidence supporting
Xeal and TiUltra, a
dedicated Clinical Implant Dentistry and
Related Research supplement will provide
a compelling story
covering design and
in vitro characterisation,
behaviour in animal studies,
and most notably, the premarket clinical study.
The new Xeal surface is available
for the On1 Base and the Multi-unit
Abutment. TiUltra is available on Nobel
Biocare’s best-selling NobelActive and
NobelParallel Conical Connection implants.

Nobel Biocare,
Switzerland
www.nobelbiocare.com
Hall 10.1
Booth H020–J029

ABSCHLUSSDESINFEKTION MIT BC-SAN 100 VON ALPRO MEDICAL
FINAL DISINFECTION WITH BC-SAN 100 FROM ALPRO MEDICAL
 Das Produkt „BC-San 100“ der
deutschen Firma ALPRO MEDICAL
GmbH aus St. Georgen ist eine gebrauchsfertige Lösung zur Abschluss-

flaschen (1–1,5 l) in unabhängigen Betriebswasserversorgungssystemen,
wie beispielsweise dem „ALPRO-BCS“
Bottle Care System. „BC-San 100“ be-

desinfektion der Oberflächen von
Medizinprodukten, wie etwa Lichtleitern von Polymerisationslampen
oder Köpfen von Intraoralkameras/
-scannern. Zudem eignet es sich gut
zur Aufbereitung von Tuchspenderboxen und in 10 %iger wässriger Verdünnung zur Desinfektion von Druck-

sticht durch seine umfassende und effiziente viruzide Wirksamkeit. Informieren Sie sich einfach
unter www.alpro-medical.de oder
sprechen Sie uns direkt an unter Tel.:
07725 9392-0. Auf der IDS 2019 finden Sie die ALPRO MEDICAL GmbH
in Halle 11.2 an Stand M010–N011. 

Hall 4.1
Booth D060/F061

www.dental-tribune.com

implant and abutment surfaces is maintained from production to placement—
for the ultimate benefit of the patient.

 BC-San 100 from Germany-based
company ALPRO MEDICAL in
St Georgen is a ready-to-use solution
for the final disinfection of surfaces
of medical devices, such as light
guides of polymerisation lamps or
heads of intraoral scanners.
Moreover, it is perfect for the
processing of dispenser boxes
for wipes and in a 10 per cent
watery dilution for the disinfection of pressure bottles
(1–1.5 l) in stand-alone procedural water supply systems
such as the ALPRO-BCS (bottle care system). BC-San 100
stands out with its comprehensive and efficient viricidal capacities. Further information can be acquired at
www.alpro-medical.de or by
phone at +49 7725 9392-0. At
IDS 2019, feel free to visit us in
Hall 11.2 at Booth M010–N011. 
ALPRO MEDICAL,
Germany
www.alpro-medical.de
Hall 11.2
Booth M010–N011

TELEMATIKINFRASTRUKTUR
LIVE AUF DER IDS
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SICHERN SIE SICH IHR EXKLUSIVES MESSEANGEBOT
Besuchen Sie uns auf der IDS! In Halle 11.2, Stand P-050, und bei unseren
Partnern DENS, NWD und Solutio erwartet Sie unser exklusives Messeangebot:
das Medical Access Port-Bundle. Weitere Informationen zur Anbindung Ihrer Praxis
an die Telematikinfrastruktur unter www.telekom.de/telematikinfrastruktur
oder unter 0800 33 01386. Tipp: Jetzt SMC-B Karte beantragen!
Digitalisierung. Einfach. Machen.

Stand
P-050
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OMNICHROMA: 1.000 FARBEN WEISS IN 1 SPRITZE
OMNICHROMA: 1,000 SHADES OF WHITE IN ONE SYRINGE
 Kevin M. Brown, DDS (Bellevue,
Washington), weiß, dass seine Patienten das Beste erwarten. Von der
qualitativ hochwertigen Versorgung
bis hin zu hervorragenden Ergebnissen. Aber, wie er ebenso gut weiß,
kann die Investition in Produkte und
Materialien von höchster Qualität
kostspielig sein. Als Brown zum ersten
Mal von OMNICHROMA erfuhr, war
er fasziniert von der Verwendung
von struktureller Farbe als Hauptfarbmechanismus, welche es dem Komposit ermöglichte, sich an jede Zahnfarbe anzupassen. OMNICHROMA
kann sich in eine A1, D3 oder eine
andere Farbe verwandeln, die der jeweilige Zahn gerade hat. „Nachdem
ich das OMNICHROMA seit einiger
Zeit getestet habe, kann ich sehen,
dass die Vielseitigkeit nur einer der
vielen Vorteile ist, die es bietet“, erklärt er. „Aus praktischer Sicht ist
OMNICHROMA ein Wendepunkt. Ein
Komposit, das für über 90 Prozent
meiner Patienten geeignet ist, ist ein
Traum, der wahr wird. Nach der offiziellen Einführung von OMNICHROMA

im Februar 2019 können wir jetzt
unseren Auftrag auf ein einziges
Komposit beschränken und unsere
Kosten werden deutlich reduziert“,
betont er. Die meisten Kompositmaterialien hängen heute von der
chemischen Farbe der zugesetzten
Pigmente ab, um bestimmte Farbtöne
menschlicher Zähne nachzuahmen.
Diese Kompositmaterialien sind in
ihrer Fähigkeit, sich der Echtzahnfarbe anzupassen, eingeschränkt.
Die Smart Chromatic Technology
von OMNICHROMA ist die erste Anwendung in der Historie der Komposite, die strukturelle Farbe als
Hauptfarbmechanismus nutzt. Wenn
Umgebungslicht durch die kugelförmigen Füllstoffe in OMNICHROMA
strömt, erzeugen sie eine rote bis
gelbe Strukturfarbe, die natürlichen
Farben aller menschlichen Zähne.
Das Ergebnis ist eine beispiellose
Farbanpassungsfähigkeit in Kombination mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und hoher
Polierbarkeit. Für die Zahnarztpraxis
bedeutet das: Vereinfachte Bestands-

führung, Reduzierung von Sonderfarben (die nur gelegentlich verwendet werden), Verringerung von abgelaufenem Komposit und immer
die richtige Farbe zur Hand!
OMNICHROMA wird empfohlen für
direkte Front- und Seitenzahnrestaurationen, direkte Veneers, DiastemaVerschluss und die Reparatur von
Porzellan/Komposit. 
 Dentist Dr Kevin M. Brown from Bellevue in Washington in the US knows
his patients expect the very best, from
quality care to outstanding results. But,
as he knows very well, investing in the
highest quality products and materials
can be costly. When Brown first learnt
about OMNICHROMA, he was fascinated by its use of structural colour as
the main colour mechanism, enabling
the composite to adapt to any tooth
shade. OMNICHROMA can transform
to an A1, a D3 or any other shade the
tooth happens to be. “Having evaluated
the OMNICHROMA composite for
some time now, I can see that versatility is just one of the many benefits it

offers,” he explained. “From a practicality standpoint, OMNICHROMA is
a game changer. One composite that
can work for over 90 per cent of my
patients is a dream come true. After
OMNICHROMA was officially launched
in February 2019, we are now able to
limit our order to one composite and
our overhead will be decreased significantly,” he pointed out. Most composites today depend on the chemical colour of the dyes and pigments added to
the resin material to emulate certain
shades of human teeth. These composites are limited in their ability to shade
match. OMNICHROMA’s Smart Chromatic Technology is the first use of
structural colour in composite dentistry as the main colour mechanism.
As ambient light passes through the
spherical fillers in OMNICHROMA,
they generate red to yellow structural
colour, the natural colours found in

all human teeth. The result is an unprecedented shade matching ability
combined with excellent mechanical
properties and high polishability.
For the dental practice, that means
simplified inventory management,
reduction of composite shades (particularly those that only see incidental use),
reduction of unused composite, and
never being short-stocked on a shade.
OMNICHROMA is recommended for
direct anterior and posterior restorations, direct bonded composite
veneers, diastema closure and the repair of porcelain/composite. 

Tokuyama Dental,
Germany
www.tokuyama-dental.de
Hall 10.1
Booth A038–B039
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VITA AKZENT PLUS FLUOGLAZE LT: FLUORESZENZ
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VITA AKZENT PLUS FLUOGLAZE LT: SPRAY-ON
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OEMUS MEDIA AG

Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Deutschland · Tel.: +49 341 48474-0 · info@oemus-media.de

 Immer mehr Restaurationen
werden mittlerweile monolithisch
oder nur teilverblendet CAD/CAMgestützt aus Zirkondioxid gefertigt.
Der Werkstoff Zirkondioxid verfügt
generell jedoch über keinerlei
Fluoreszenz, die Teil eines natürlichen Farb- und Lichtspiels ist.
Das VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT-Spray ermöglicht jetzt
eine natürliche Fluoreszenz und
Glasur mit nur einem gezielten
Sprühstoß. Durch die feine Sprühapplikation werden eine gleichmäßige Schichtstärke und damit
eine flächendeckende, homogene
Fluoreszenz erreicht. Mit einem
Brand hilft VITA AKZENT FLUOGLAZE LT, den digitalen Workflow
zu beschleunigen, und unterstützt
das natürliche Erscheinungsbild
vollanatomischer Kronen- und Brückenanteile aus Zirkondioxid.
 Nowadays, an increasing number
of restorations are being produced
with monolithic or only partially
veneered CAD/CAM-supported zirconia. However, zirconia does not
generally possess fluorescence,
which plays a role in the natural
dynamics of colour and light. The
VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT
spray now makes it possible to
achieve a natural fluorescence and
glaze with only one touch of the
nozzle. The fi ne-spray application
achieves a uniform thickness and
homogeneous fluorescence across
the entire surface. In just one firing,
VITA AKZENT FLUOGLAZE LT
helps to accelerate the digital workflow and supports the natural appearance of fully anatomical crown
and bridge parts made of zirconia. 

VITA Zahnfabrik,
Germany
www.vita-zahnfabrik.com
Hall 10.1
Booth D010–E019

industry

NSK news of

NEUER AUTOKLAV AUS DEM HAUSE NSK
 N1clave tritt mit dem klaren Ziel
an, neue Wege in die Zukunft der
Sterilisationstechnologie zu weisen.
Er bedient sich dabei zahlreicher
Innovationen, die auf unvergleichliche Art und Weise in Leistung
umgesetzt werden. Er nutzt fortschrittliche Technologien, bietet perfekte Vernetzung und unterstreicht
das in der NSK-DNA traditionell
hinterlegte Bewusstsein für die Umwelt und die wertvolle Ressource
Wasser.
Der N1clave vereint ungewohnt
ansprechendes Design, untermalt
durch seine einzigartige Lichtsignatur, mit revolutionärer Funktionalität. Deswegen ist N1clave viel mehr
als nur ein einfacher Autoklav. Er
enthält Technologien, die den Komfort erhöhen und zu mehr Sicherheit, Effizienz und unter anderem
als Konsequenz hieraus zu einem
exklusiven Nutzerlebnis führen.
Diese Technologien sind gebündelt
in gleich einer ganzen Reihe patentierter Innovationen, die sich in
drei Markennamen zusammenfassen lassen:
Water Perpetual®: Dieses innovative System, bestehend aus patentierten Filtern, macht den N1clave
zum ersten Autoklaven überhaupt,
der mit unbearbeitetem Leitungswasser arbeiten kann. Er stellt es
dem Anwender sogar frei, das für
die Sterilisation benutzte Wasser
mehrfach in einem Kreislauf zu verwenden oder andernfalls dekontaminiert ablaufen zu lassen.
Boosteam®: Die außerordentliche Geschwindigkeit in der Durchführung seiner Sterilisationszyklen
erzielt der N1clave durch Boosteam®. Diese simple, aber äußerst
brillante Idee bedeutet, dass zwei

Betriebs- und Wartungszustand jederzeit überprüft werden. Alle zyklusbezogenen Daten können mittels
Cloud-Technologie völlig sicher gespeichert und als PDF-Datei oder in
einem zertifizierten Format verfügbar gemacht werden. N1clave ist mit
einer LAN-Verbindung und einem
USB-Anschluss versehen. So kann
auf Kundenwunsch auch von extern
jederzeit der Zustand des Gerätes
überprüft und auf diesem Wege
Unterstützung geleistet werden. Auf
Nachfrage ist über einen USB/WiFi
Treiber auch eine WLAN-Verbindung möglich.
N1clave wird in fünf verschiedenen Modellen erhältlich sein, deren
ausgeklügelte Namensgebung einen
klaren Hinweis auf ihre individuelle
Performance gibt. So ist zum Beispiel
das Modell 830 in der Lage, 8 Kilogramm Beladung in einem Sterilisationszyklus mit einer Dauer von nur
30 Minuten zu autoklavieren. Diese
Logik zieht sich durch alle Modelle
(640, 750, 830, 940, 1050), die alle
gleichfalls mit einer hohen Maximalbeladung überzeugen. Die großartige
Vielseitigkeit seiner Sterilisationskammer erlaubt es, die Beladung des
N1clave ganz unterschiedlich zu konfigurieren, wodurch die Anforderungen einer jeden Praxis erfüllt werden.
Booster-Aggregate an den Kammerseiten und ein Dampfgenerator im
unteren Teil der Sterilisatorkammer
angebracht sind. Sie tragen einerseits zu einer Platzoptimierung bei, da
der Raum, der normalerweise in
Sterilisationskammern ungenutzt
bleibt, ausgefüllt wird, und bewirken
andererseits eine erhebliche Beschleunigung der Sterilisationszyklen.

Zeodry®: Perfekte Trocknung
des Sterilguts ist eine fundamentale
Eigenschaft eines effizienten Sterilisators. Die Nutzung von Zeolith, einem Mineral, welches Flüssigkeit absorbiert und dabei Hitze abgibt,
transformiert ein Sicherheitsfeature
in einen zusätzlichen Produktvorteil:
Geschwindigkeit, Effizienz und verringerter Energiebedarf.

Ressourcenschonung, Schnelligkeit und zuverlässige Trocknung sind
die anwendungsbezogenen Stärken
des N1clave. Aber auch in Bezug auf
die Konnektivität ist N1clave State
of the Art: Unterstützt durch einen
Webclient ist der Autoklav vom Computer oder Mobilgerät steuerbar, egal
welches Betriebssystem benutzt wird.
Über ein Remote-Display kann der

NSK Europe, Germany/
NSK Nakanishi, Japan
www.nsk-dental.com
Hall 11.1
Booth D030–E039

VIEL MEHR ALS NUR EIN CHIRURGISCHER MIKROMOTOR
 Das verspricht NSK in Bezug auf
die neue Surgic Pro2, die auf der
IDS 2019 erstmals der Öffentlichkeit
präsentiert wird. Denn nicht nur der
Fußschalter, sondern auch weitere
Zusatzgeräte und Erweiterungsfunktionen lassen sich über eine Bluetooth-Verbindung mit Surgic Pro2
kombinieren.

Mit der neuen Surgic Pro2 stellt
NSK einen äußerst kompakten dentalen Motor für die Implantologie
und Oralchirurgie vor, dessen technische Daten über jeden Zweifel erhaben sind. Ein Drehmoment von bis
zu 80 Ncm aus einem im Vergleich
zum Vorgängermodell deutlich verkürzten und leichter gewordenen

Mikromotor bedeutet eine mehr als
üppige Kraft für alle denkbaren
Anwendungen. Das hochauflösende
Display setzt den Behandler und
seine Assistenz zu jeder Zeit in
Kenntnis über die eingestellten und
abgerufenen Parameter. Dass der ergonomische Fußschalter bei Surgic
Pro2 via Bluetooth mit dem Steuer-

gerät verbunden ist, ist ein weiterer
Mosaikstein, der zu der überragenden Bedienbarkeit und Anwenderfreundlichkeit des Gerätes beiträgt.
Über den kabellosen Fußschalter
lassen sich die relevantesten Behandlungsparameter und Programmänderungen quasi freihändig steuern und
regulieren.
Doch vielmehr als nur ein chirurgischer Mikromotor, ist Surgic Pro2
eine zentrale Schaltstelle für weitere elementare chirurgische Anwendungen. So können das Ultraschall-Chirurgiegerät VarioSurg3 sowie das Osseointegrations-Messgerät
Osseo 100+ über Bluetoothverbindung
mit Surgic Pro2 gekoppelt werden –
mit dem Ergebnis, dass VarioSurg3
über denselben kabellosen Fußschalter wie Surgic Pro2 betrieben
werden kann und die Messwerte
des Osseo 100+ auch im Display der
Surgic Pro2 zu sehen sind. Dies hat
für den Anwender den Vorteil, sich
seine chirurgische Umgebung auf
engstem Raum einrichten zu können und patienten- bzw. behandlungsbezogene Daten, die bei der
Behandlung generiert werden, zu
bündeln. Denn es besteht ebenso die
Möglichkeit, diese Daten auf einem
Tablet zu visualisieren und sie dort

als PDF- und CSV-Datei zu speichern.
NSK stellt Apps für iOS und Android
kostenlos zur Verfügung. Selbstverständlich kann das Datenpaket vom
Tablet oder Smartphone an eine beliebige E-Mail-Adresse geschickt und
anschließend in der elektronischen
Patientenakte gespeichert werden.
Surgic Pro2 öffnet damit eine neue
Dimension der chirurgischen Behandlung.
Surgic Pro2 wird ab September
2019 in zwei Varianten zur Verfügung stehen. Das Komplettset mit
Licht ist mit dem Licht-Winkelstück
X-SG20L aus Titan ausgestattet, während das Gerät ohne Licht serienmäßig mit dem Edelstahl-Winkelstück SG20 bestückt ist. Für den
Anwender bedeutet dies, dass er
sofort und ohne weitere Konfigurierungen an die Arbeit gehen kann,
denn das Komplettset ist ready to
use.

NSK Europe, Germany/
NSK Nakanishi, Japan
www.nsk-dental.com
Hall 11.1
Booth D030–E039
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NTI-KAHLA GMBH – ROTARY DENTAL INSTRUMENTS MADE IN GERMANY
NTI-KAHLA—ROTARY DENTAL INSTRUMENTS MADE IN GERMANY
 Seit über 20 Jahren begleiten
rotierende Diamantinstrumente aus
dem Herzen Thüringens Zahnärzte und Zahntechniker in über
100 Ländern. Dabei sorgt die spezielle UniMatrix-Diamantierung für
qualitativ hochwertige und langlebige Instrumente. Unsere Mitarbeiter weltweit sorgen dafür, dass
das umfangreiche Portfolio rotierender Instrumente auch Ihrer Praxis
und Ihrem Labor zur Verfügung
steht. Überzeugen Sie sich selbst und
besuchen Sie uns auf der IDS 2019.

Das dreistufige Poliersystem CeraGlaze der NTI-Kahla GmbH eignet
sich hervorragend zur Politur sämtlicher Keramiken. Die einzigartige
Bindung der Diamanten schont
die Keramik und verleiht Ihrer Arbeit einen perfekten Hochglanz
(0,08 µm), der einem Glanzbrand
gleichkommt. Entstehende Hitze
wird von den Polierern aufgenommen. Der keramische Zahnersatz,
intraoral oder im zahntechnischen
Labor, bleibt hautwarm und nimmt
keine Schäden. 

 For over 20 years, dentists and
dental technicians in over 100 countries have been using rotary diamond instruments from the heart of
Thuringia in Germany. These instruments have a special UniMatrix
diamond coating to ensure that they
are of high quality and long-lasting.
Our employees worldwide ensure
that our extensive portfolio is available to your practice and laboratory
too. Come see for yourself by visiting us at IDS 2019. The CeraGlaze
three-stage polishing system from
NTI-Kahla is ideally suited for polishing all ceramics. The unique
binder of the diamond burs protects
the ceramic and gives your work a
perfect high gloss (0.08 µ m) equivalent to that obtained with glaze
firing. The generated heat is absorbed by the polishers such that
the ceramic denture, whether in the
mouth or in the dental laboratory,
remains at skin temperature and
will not be damaged.

NTI Kahla, Germany
www.nti.de
Hall 11.2 Booth L008

DIE OFFIZIELLE MARKTEINFÜHRUNG DES WELTWEIT ERSTEN CO2-DENTALLASERS MIT EINER WELLENLÄNGE VON 9,6 µ M: DENTARAY VON LIGHT
INSTRUMENTS AUF DER IDS 2019
THE OFFICIAL LAUNCH OF THE WORLD FIRST 9.6 µ M CO2 DENTAL LASER:
DENTARAY BY LIGHT INSTRUMENTS AT IDS 2019
 Das Lasermodell Dentaray ist
aktuell der erste und einzige
CO2 -Laser mit einer Wellenlänge
von 9,6 µm auf dem Markt der
Zahnmedizin. Mit der höchsten
Absorption bei Hydroxylapatit ist
er die ideale Wahl für Behandlungen an hartem und weichem
Gewebe. Der Dentaray nutzt intensive Laserenergie, um hartes und
weiches Gewebe auf präzise, akkurate und effiziente Weise zu vaporisieren.
Diese Wellenlänge, mit der bereits umfassende Untersuchungen
durchgeführt wurden, ist schon
seit Jahren bei der Dental Laser
Society (Verband der Dentallaser)
im Gespräch, und Laserexperten
erwarten mit Spannung die Markteinführung dieses Geräts.
Nach der Investition von
Sino-Ita International Trading und
unter Leitung des Geschäftsführers des Unternehmens, Eric
Ben-Mayor, wurde das DentarayGerät fertiggestellt und beim Eröffnungsvortrag von Prof. Norbert
Gutknecht bei der größten Veranstaltung für Dentallaser im Jahr
2018 in Aachen vorgestellt.
Der Dentaray wird auf der IDS
2019 zum ersten Mal präsentiert,
und das Gerät mit seinem neuen
Design kann am Stand von Light
Instruments besichtigt werden.
Das neue Design wird von einem
stilvollen und schlichten Look
bestimmt. Das Gerät mit einer Vorderseite aus reinem Glas wird
wahlweise in eleganter schwarzer
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Optik oder in schickem weißen Stil
angeboten. In jeder Klinik oder
Praxis fällt es sofort ins Auge.
Besuchen Sie den Stand von
Light Instruments und machen Sie
sich selbst ein Bild von diesem einzigartigen Lasergerät. 
 Dentaray is the first and
only 9.6 µ m CO 2 (carbon
dioxide) laser on the dental
market. With the highest rate
of absorption in hydroxyapatite, it is the ideal choice for
hard- and soft-tissue procedures. The Dentaray laser
uses high-level laser energy
to ablate hard and soft tissue
in a very precise, accurate
and efficient way.
This widely researched
wavelength has been the talk
of the dental laser community for years and laser experts have been waiting in
anticipation for the launch of
this device.
Through an investment
by Sino-Ita International Trading and led by Light Instruments CEO Eric Ben-Mayor,
the Dentaray device was completed and presented in Prof.
Norbert Gutknecht’s opening
lecture at the largest dental
laser event of 2018 in Aachen in Germany.
Dentaray is being launched at IDS
2019 and the device is being unveiled
at Light Instruments’ booth. Its design
features a stylish and clean look. With

a fully glass front, the device is available in either an elegant black or a
white chic style. Dentaray is designed
to be an eye-catching device in the
clinic.
Experience this one-of-a-kind
laser device at Light Instruments’
booth at IDS. 

Light Instruments,
Israel
www.light-inst.com
Hall 4.1 Booth A091
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DAS NEOSS SINUSIMPLANTAT
THE SINUS IMPLANT FROM NEOSS
 Basierend auf dem wissenschaftlichen Fortschritt der letzten Jahrzehnte wurde ein Implantat entwickelt, das Zahnextraktion, Sinuslift
und Implantatinsertion in einer
Sitzung ermöglicht – mit minimaler
Einheilzeit und definitiver Versorgung innerhalb von sechs Monaten.
Das Implantat mit 6,5 mm Durchmesser erzielt eine hohe Stabilität
bei geringem Knochenangebot. Der
Implantathals ist konisch mit weit
nach oben gezogenen Gewindegängen, die eine Art Keil bilden,
welcher auch bei geringer Knochenhöhe greift. Der breite Implantatkörper hat zwei Funktionen: Er
maximiert die mit dem Knochen in
Kontakte stehende Implantatoberfläche und minimiert das Volumen,
das durch neuen Knochen regeneriert werden muss. Die abgerundete
Spitze minimiert scharfe Kanten,
welche die Sinusmembran während
der Insertion und der Heilung
beschädigen könnten. Das Neoss
Sinusimplantat hat die gleiche prothetische Plattform wie alle anderen
Neoss Implantate und lässt sich so
in den gängigen prothetischen Ablauf intergieren. 
 Based on the scientific advances
that have been made during the past
decades, Neoss has developed a
sinus implant that allows for tooth

extraction, sinus
lift and implant
placement in one
appointment. The
healing time is
minimised and the
definitive restoration
can be placed within
six months. Through its unique
design, the implant, with a diameter
of 6.5 mm, can achieve high stability
in cases of low bone volume. The
collar is conical with the threads
extending up the collar, forming a
threaded wedge that engages even
when the available bone height is
very limited. The wide implant body
has two main functions: it maximises the implant surface area in
contact with the available bone and
minimises the volume to be filled by
new bone. The rounded apex minimises sharp edges that could tear
the sinus membrane during insertion and healing. The Neoss sinus
implant has the same prosthetic
platform as other Neoss implants
for seamless integration into the
prosthetic workflow. 

Neoss, Germany
www.neoss.com
Hall 4.2
Booth K090–L099

NEUES MATERIAL, NEUER SINTEROFEN
NEW MATERIAL, NEW SINTERING FURNACE
 Dentsply Sirona bietet auf der
IDS umfassende Lösungen und
Workflows für moderne Zahntechnik. Im Werkstoffbereich wurde
das Vollkeramik-System Cercon um
Cercon xt ML ergänzt, eine spezielle
Multilayer-Variante. Das extratransluzente Material besteht aus unterschiedlichen Farbschichten, mit denen
sich die Farbverläufe des natürlichen Zahns noch besser nachbilden lassen. Für die Presskeramik
Celtra Press gibt es nun auch die
Farbvarianten MO1, MO2 und BL1.
Die MO-Pellets eignen sich insbesondere zur Abdeckung devitaler
oder verfärbter Stümpfe. Der neue
Sinterofen inLab Prosinter bietet für
das Sintern von Zirkonoxid und
Nichtedelmetall ein hohes Maß an
Prozesssicherheit. Der neue Multimat
Cube wiederum punktet als UniversalBrennofen für alle handelsüblichen
Dentalkeramiken. 
 At IDS, Dentsply Sirona is offering
comprehensive solutions and workflows for modern dental technology.
Regarding materials specifically,
the Cercon all-ceramic system has
been expanded with Cercon xt ML,
a special multilayer version. The
extra-translucent material consists
of various layers of colour, which
enable even better reproduction of
the natural tooth’s colour progression. For the pressable ceramic
Celtra Press, the MO1, MO2 and
BL1 shade variants are now also
available. The MO ingots are partic-

ularly suitable for covering devitalised or discoloured stumps. Additionally, the new inLab Prosinter
sintering furnace offers a high
level of process reliability for
the sintering of zirconia and
non-precious metals. The new
Multimat Cube, in turn, is the
ideal universal furnace for all
common dental ceramics. 

Dentsply Sirona,
Germany
www.dentsplysirona.com
Hall 10.2 and 11.2

REGISTER FOR FREE!
DT Study Club – e-learning platform

www.DTStudyClub.com

Join the largest
educational network
in dentistry!
Hall 4.1, Booth D060/F061

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality
providers of continuing dental education. ADA CERP does not approve or endorse individual courses or
instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

Einen Schritt voraus.

BECAUSE SO MANY
RELY ON YOU...
YOU CAN RELY ON US.
Health care professionals rely on Henry Schein’s
knowledgeable network of trusted advisors for
valued solutions to improve clinical outcomes
and operational success.

VISIT US AT OUR BOOTHS!
Henry Schein Dental Deutschland
Hall 10.2 Aisle M40/N41
Henry Schein International
Hall 04.2 Stand K060

Looking for business, clinical, technology, and supply chain solutions?
Contact a Henry Schein Sales Consultant at our booths.
To learn more about our presence at IDS,
visit: www.henryscheindental.com/IDS2019
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VAN DER VEN BIETET JETZT AUCH MINILUS MINI PREISE
VAN DER VEN NOW ALSO OFFERS MINILU MINI PRICES
n Mit Markenqualität, persönlicher Beratung und exzellentem
Service hat sich van der Ven längst
als erfolgreichstes Dentaldepot in
NRW etabliert. Um auch in puncto
Verbrauchsmaterialien das Bestmögliche zu bieten, setzt van der
Ven ab März 2019 auf Netto-OnlinePreise – und spielt damit in einer
Liga mit Deutschlands günstigsten
Online-Shops.
„Verbrauchsmaterialien günstiger anbieten und unsere Prozesse
optimieren – mit diesem Ziel
haben wir 2018 unser Zentrallager
mit neuen EDV-Lösungen und einer
effektiveren Logistik ausgestattet“,
berichtete Veith Gärtner, geschäftsführender Gesellschafter bei van
der Ven. Zudem kann die van der
Ven-Gruppe durch ihre Online-
Plattform wesentlich höhere Mengen
bei allen Herstellern abnehmen.
Das ermöglicht es, Verbrauchs
materialien zu Netto-Online-Preisen
unter www.vshop.de anzubieten,
ebenso wie über einen van der
Ven-Fachberater, inklusive persön
lichem Service. Damit zieht van der
Ven mit den minilu-Preisen gleich,
die in Fachkreisen ein Synonym für
Markenqualität zu günstigsten Preisen sind.
„Bereits in den letzten Jahren
haben wir unseren treuen Kunden

mini
im stationären Handel attraktive
Preisaktionen geboten“, betonte
Gärtner. „Ab März 2019 räumen
wir nun allen Kunden absolut
transparent und ganzjährig solche
Spitzenpreise im Materialbereich
ein. Damit können sie sich künftig
aufwendige Preisvergleiche sparen.“
Durch die neue, konsequente Preis-

Preise
politik im VShop wird van der Ven
erneut die Branche aufmischen, so
wie es das Unternehmen jeher mit
beständig neuen Ideen getan hat.7
n As North Rhine-Westphalia’s most
successful dental depot, van der Ven
has long enjoyed a reputation for
brand quality, personal advice and

outstanding service. It now aims at
offering the best in consumables, as
well as charging net online prices as
of March 2019—thus rivalling Ger
many’s lowest-cost online shops.
“We modernised our main warehouse with new computer solutions
and more effective logistics so that we
can offer consumables at a lower
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price and optimise our processes,”
said Veith Gärtner, managing partner
at van der Ven. Thanks to its online
platform, the van der Ven group can
also stock far higher quantities from
all manufacturers, enabling it to offer
consumables at net online prices on
www.vshop.de and also through van
der Ven sales advisers, including
personal service. This means that
van der Ven now matches minilu
prices, which are a synonym for
brand quality at the lowest prices in
specialist circles.
“In recent years, we have already
offered attractive promotions to loyal
customers at our dental depots,” emphasised Gärtner. “As of March 2019,
all our customers will be able to enjoy
complete transparency and unbeatable consumable prices all year
round. This way they can save themselves the bother of comparing prices.”
van der Ven’s new consistent price
strategy in its VShop will shake up the
industry, as the company has always
done with its constant stream of new
ideas.7

van der Ven, Germany
www.vanderven.de
Hall 10.2
Booth O068–P069

THAT’S THE WAY I LIKE IT

ZWP ONLINE CME

Zertiﬁzierte Fortbildung bequem von zu Hause aus.
www.zwp-online.info/cme-fortbildung

Die neue Art der
dentalen Fortbildung.
Fachbeiträge
Live-OP/-Behandlungen
Live-Tutorials
Webinare

OEMUS MEDIA AG

Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Germany · Tel.: +49 341 48474-0 · info@oemus-media.de
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PLANMECA STELLT PLANMECA ROMEXIS 6.0 VOR – FOKUS AUF BENUTZERFREUNDLICHKEIT
PLANMECA ANNOUNCES PLANMECA ROMEXIS 6.0—FOCUS ON USABILITY
n Planmeca ist stolz darauf, eine
erneuerte Version seiner bahnbrechenden Planmeca Romexis-All-inone-Software zu präsentieren. Die
neue Version der Software bietet eine
verbesserte Benutzeroberfläche mit
erhöhter Benutzerfreundlichkeit sowie eine große Auswahl an neuen
Werkzeugen und Funktionen.
Die Planmeca Romexis 6.0Softwareplattform bietet vielseitige Werkzeuge für alle Anforderungen der Bildgebung, von der effizienten täglichen Bildgebung bis
hin zu erweiterten Diagnosen und
Behandlungsplanung. Die Version
6 zeichnet sich durch ein modernes Design und Handhabung aus,
das die Benutzerfreundlichkeit betont. Die einfache Navigation mit
weniger Klicks und eine anpassbare Benutzeroberfläche optimieren
den Arbeitsablauf. Darüber hinaus
verfügt Romexis 6.0 über flexible
Workflow-Assistenten, welche die
Verwendung der Software vom
ersten Tag an einfach und an
genehm machen.

Romexis 6.0 bietet ebenfalls
mehrere Ergänzungen zur Werkzeugauswahl. Das neue Romexis
CMF Surgery-Modul ermöglicht eine
vollständig digitale orthognathische

Operationsplanung, Schienendesign
und Weichteilsimulation. Das Romexis
Implant Guide-Modul wurde um eine
virtuelle Zahnextraktionsfunktion
und das Romexis Smile Design-
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Modul um KI-basierte automatische
Bildausschnitts- und Bildausrichtungsfunktionen sowie verbesserte
fotorealistische Simulationen erweitert. Als Zusatzfunktion bietet auch
das Romexis 3D-Modul neue KIWerkzeuge zur Bearbeitung von
einem DVT-Bild, zum Beispiel für
die automatische Nervenkanalverfolgung und Zahnsegmentierung.
„Romexis ist die perfekte Ergänzung zu den Planmeca-Geräten
und steht für den reibungslosesten
Arbeitsablauf der Bilderfassung,
Diagnose und Behandlungsplanung. Als offene Softwareplattform ist Romexis auch in der Lage,
Bilder von Geräten anderer Hersteller zu speichern und anzuzeigen, was unvorhergesehene Flexibilität und Freiheit bedeutet. Mit
der neuen, schönen Benutzer
oberfläche und der verbesserten
Benutzerfreundlichkeit ist die
Arbeit mit Romexis 6.0 angenehm – sie beschleunigt Ihre Arbeit“, sagte Helianna PuhlinNurminen, Vizepräsidentin der
Abteilung für Digitale Bildgebung
und Anwendungen bei Planmeca. 7

proved user interface with even better usability, as well as a wide selection of new tools and features.
The Planmeca Romexis 6.0 software platform provides versatile
tools for all imaging needs, from efficient day-to-day imaging to advanced
diagnosis and treatment planning.
Version 6.0 features a modern look
and feel that highlights user friendliness. The easy navigation, with
fewer clicks and a customisable user
interface, streamlines the workflow.
Moreover, Romexis 6.0 has flexible
workflow wizards, which make using
the software easy and enjoyable
from day one.
Romexis 6.0 also offers several
additions to the tool selection. The
new Romexis CMF Surgery module
enables fully digital orthognathic
surgery planning, splint design and
soft-tissue simulation. The Romexis
Implant Guide module has been
upgraded with a virtual tooth extraction feature, and the Romexis
Smile Design module with AI-based
automatic image cropping and orientation, as well as improved photorealistic simulations. As add-on features, the Romexis 3-D module also
offers AI tools, for example, for automatic nerve canal tracking and
tooth segmentation from a CBCT
image.
“Romexis is a perfect companion to Planmeca’s equipment, providing the smoothest workflow for
image acquisition, diagnosis and
treatment planning. As an open
software platform, Romexis is also
capable of storing and viewing
images from third-party devices,
which means unforeseen flexibility
and freedom. With the new beautiful user interface and enhanced usability, working with Romexis 6.0
is enjoyable—it simply makes your
work flow,” said Helianna PuhlinNurminen, Vice President of Digital Imaging and Applications at
Planmeca.7

Planmeca, Finland
www.planmeca.com
Hall 11.1
Booths G010–H011
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THE DENTAL ADVISOR ZEICHNET COMPOSI-TIGHT 3D FUSION VON GARRISON
DENTAL ALS BESTES TEILMATRIZENSYSTEM DES JAHRES 2018 AUS
 Composi-Tight 3D Fusion von
Garrison Dental Solutions, LLC wurde
von THE DENTAL ADVISOR als bestes
Teilmatrizensystem des Jahres 2018
ausgezeichnet. Das Produkt verkürzt
nicht nur die Behandlungszeit, sondern verbessert auch die Ergebnisse
bei Klasse II-Kompositrestaurationen
und wurde somit als wichtiger Meilenstein in der Teilmatrizentechnologie
anerkannt. „Wir haben jahrelange Forschung und Entwicklung in Designinnovation, Praxistests und Kundenfeed-

back investiert und freuen uns sehr
über den Erfolg von 3D Fusion“, so
Robert Anderson, geschäftsführender
Gesellschafter und Leiter der Forschung und Entwicklung bei Garrison.
„Es war schon immer unsere Mission,
Zahnärzten Produkte mit vorhersagbaren Ergebnissen zu bieten. Da wir das
Feedback von Zahnärzten in dieses aktuelle Matrizensystem eingearbeitet
haben, ist 3D Fusion definitiv zum Sieger in der Kategorie Teilmatrizensysteme geworden.“ Garrison revolutionierte

im Jahr 1996 den Prozess bei Klasse IIKompositrestaurationen durch die Einführung des Composi-Tight Teilmatrizensystems in die Dentalbranche und
entwickelte in den vergangenen zehn
Jahren beständig neue Innovationen
bei Teilmatrizensystemen. Das 3D
Fusion Teilmatrizensystem wurde 2017
auf den Markt gebracht und bietet
deutliche Vorteile gegenüber anderen
Systemen, da es distal des Eckzahns,
bei kurzen Zähnen, in pädiatrischen
Anwendungen und mit dem neuen
Wide-Prep-Ring bei sehr weiten Präparationen eingesetzt werden kann.
Garrison Dental Solutions wurde
1996 gegründet und ist ein privates
Unternehmen mit Schwerpunkt auf
dem Design, der Entwicklung und der
Herstellung von Produkten zur Verbesserung der Qualität und Effizienz
in der Zahnmedizin. Das Unternehmen
ist mit den Produkten Composi-Tight,
Composi-Tight 3D XR und ComposiTight 3D Fusion Branchenführer bei
Teilmatrizensystemen und vertreibt
seine Produkte weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch
unter 02451 971409 oder unter www.
garrisondental.com. 

Garrison Dental
Solutions, Germany
www.garrisondental.com
Hall 10.1 Booth G068

DENTALER BIOFILM – MIT WATERPIK
MUNDDUSCHE IM GLEICHGEWICHT
DENTAL BIOFILM—STRIKING THE RIGHT BALANCE
WITH THE WATERPIK WATER FLOSSER
 Rund 700 verschiedene Mikroorganismen leben im Mundraum und
bilden den Biofilm, auch Plaque genannt. Er befindet sich normalerweise im Gleichgewicht und übernimmt gegenüber exogenen Krankheitserregern eine schützende
Funktion. Erst wenn sich pathogene
Keime in der Matrix des Biofilms
ansiedeln, wird es gefährlich.
Mangelnde Mundhygiene führt
zur Plaqueakkumulation mit aggressiven Bakterien und letztendlich zur Entstehung oraler Krankheitsbilder. Pathogene Bakterien im
Mundraum können zudem durch
kleine Wunden in die Blutlaufbahn
gelangen und Krankheiten an Organen auslösen. Interdentalraumreinigung ist besonders wichtig, da
sich die gefährliche Plaque in
Zahnzwischenräumen besonders
gut ausbreiten kann. Mit dem Einsatz einer Waterpik Munddusche
war schon nach drei Sekunden
in Studien kein gefährlicher Biofilm mehr nachzuweisen. Wurden
48 Stunden alte dentale Biofilme
fünf Sekunden lang mit der Munddusche behandelt, waren 85 Prozent der Plaque entfernt. 
 The mouth is home to around
700 different microorganisms that
make up dental plaque. This biofilm
is usually well balanced and assumes
a protective role against exogenous
pathogens. Only when pathogenic bac-

teria attach themselves to the matrix of
the biofilm is there cause for concern.
Poor oral hygiene results in an
accumulation of aggressive bacterial
plaque, which ultimately leads to the
emergence of oral diseases. Pathogenic bacteria in the mouth can also
find their way into the bloodstream
through small wounds and initiate
diseases affecting the organs. Keeping interdental spaces clean is particularly important, as dangerous
plaque can build up especially
quickly here. Studies have shown
that using a Waterpik water flosser
for just 3 seconds eliminates this
biofilm. When the water flosser was
used for 5 seconds to treat dental
biofilm that was 48 hours old, 85 per
cent of the plaque was removed. 

Waterpik, Germany
www.waterpik.de
Hall 5.2
Booth B030–C039

ZEST DENTAL SOLUTIONS OFFERS CLINICIANS A
ONE-STOP SHOP FOR FULL-ARCH IMPLANT SOLUTIONS
 Zest Dental Solutions, the leader in
full-arch implant solutions for edentulous patients since 1977 and the
only manufacturer of the LOCATOR
family of attachment systems, offers
clinicians a one-stop shop for both
fixed and removable cases. In 1999,
Zest introduced LOCATOR, the first
pivoting, self-aligning attachment
system, which quickly became the
industry’s gold standard in patientremovable overdentures. LOCATOR
R-Tx is the fourth generation of
award-winning patient-removable
attachment systems and relies on
the same restorative techniques as
its predecessor, LEGACY LOCATOR.

It combines progressive design features, enhanced benefits and system simplicity for clinicians and patients alike. LOCATOR R-Tx features
a new abutment coating with increased wear resistance and dual
engagement of the retention inserts
on the outside of the abutment.
It utilises a standard 0.050 in./
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1.25 mm hex driver,
treats up to 30° of
angle correction, and
ships in convenient
all-in-one packaging.
The LOCATOR R-Tx
is a better, simpler,
stronger attachment
system and comes
with a 100 per cent
satisfaction guarantee.
The newest addition to the LOCATOR
family of attachment
systems, the LOCATOR F-Tx is fixed for
the patient and removable only by the
clinician. The system eliminates the
need for screws and cement, thus
maintaining prosthesis integrity, preserving aesthetics and reducing chair
time. Similar to a ball and socket, the
denture attachment housing snaps
into place and pivots 360°, thus eliminating the need for angled abutments. LOCATOR F-Tx can also rescue
a patient’s existing fixed-hybrid prosthesis after an implant replacement in
as little as one patient visit. To learn
more about the LOCATOR family of attachment systems, visit Zest Dental
Solutions during IDS 2019 (Hall 4.2,
Booth J070).
Zest Dental Solutions is a global
leader in the design, development,
manufacture and distribution of diversified dental solutions for a continuum of patient care, from the preservation of natural teeth to the treat-

DAS MEOPLANT IMPLANTATKONZEPT

ment of complete edentulism. The
company’s product offering consists
of a range of solutions, including the
LOCATOR family of attachment systems, consumables and dental equipment, with global distribution through
implant companies, dealer/distributor
networks, and a domestic retail sales
operation. Zest Dental Solutions is
headquartered in Carlsbad in California, with operations in Anaheim and
Escondido, also in California. Zest
Dental Solutions is a portfolio company of BC Partners, a leading private
equity firm. For more information,
please visit www.zestdent.com. 

Zest Dental Solutions,
US
www.zestdent.com
Hall 4.2 Booth J070
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 Die Grundidee des Meoplant
Implantatsystems ist es, maximal
viele positive Eigenschaften der
auf dem Markt befindlichen Implantatsysteme in einem Konzept zu
vereinen und gleichzeitig dem Implantologen ein simpel handhabbares Instrumentarium für die tägliche Implantologie zur Verfügung zu
stellen. Darüber hinaus ist es den
Entwicklern gelungen, neue Eigenschaften zu konstruieren, die bisher auf dem Implantatmarkt noch
nicht beschrieben wurden.
Dazu gehört zum einen eine sogenannte „Knochenschälfunktion“.
Hierbei handelt es sich um speziell
konstruierte Schneidkanten der
Gewindefurchen, deren Winkel so
gestellt wurden, dass beim Inserieren des Implantates Knochenspäne
in einer definierten Größe von
120 µm vom Knochen des Bohrstollens abgeschält und durch die
Drehbewegung entlang der Gewindefurchen zur Mitte des Implantatkörpers verdichtet werden. Dieser verdichtete autologe Knochen
führt sowohl zur erhöhten Primärstabilität des Implantates als
auch zu einer erhöhten Osteoinduktivität. Die gesammelten Knochenspäne enthalten aufgrund ihrer Größe eine Vielzahl von vitalen
Knochenzellen, die bei der Osseointegration als biologischer Startpunkt fungieren, da der Heilungs-

vorgang auf der Implantatoberfläche
startet. Dieses osteoinduktive Potenzial beschleunigt und verbessert den
Einheilungsvorgang.
Eine weitere einmalige Funktion des Meoplant Implantatsystems
ist die sogenannte Dekomprimierungsfunktion. Das Meoplant Implantat besitzt drei vom Apex bis
zur Implantatschulter verlaufende
Gewindefurchen, die beim Inserieren in den Bohrstollen eingeschlossene Luft und kontaminierte Flüssigkeit ausleiten. Dadurch entweichen bakterieller Speichel und Luft
und es kommt nicht zu einer Verdrängung des Blutkoagulums durch
Einpressen von Luft und Speichel. 

Meoplant, Germany
www.meoplant.com
Hall 2.2 Booth A017
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NEUE TURBINENGENERATION: KLEINERES KOPFVOLUMEN, MEHR LEISTUNG
NEW GENERATION OF TURBINES: SMALLER HEAD VOLUME, MORE POWER
n Zur IDS 2019 führt Dentsply
Sirona eine neue Turbinengene
ration ein. Sie zeichnet sich durch
ein deutlich reduziertes Gewicht
in der Premiumklasse und ein klei
neres Kopfvolumen in den Klassen
T1 bis T3 aus. Durch diesen kleine
ren Kopf, den die Varianten „Con
trol“, „Boost“ und „mini“ erhalten,
verbessert sich für den Zahnarzt
der Blick auf das Behandlungsfeld.
Bisher bedeutete die Verkleine
rung des Kopfvolumens einen
Leistungsverlust. Mit einem aus
gefeilten Gesamtkonstrukt ist es
Dentsply Sirona jedoch gelungen,
die Leistung sogar noch zu stei
gern. Die reduzierte Drehzahl lässt
die Turbinen ruhiger und leiser
laufen. Gleichzeitig wird auf diese
Weise das Risiko von thermischen
Schäden am Zahn verringert. Die
neue Turbine der T1 PremiumKlasse ist wie ihr Vorgängermodell
aus Titan gefertigt und liegt jetzt
noch angenehmer in der Hand,
da sie etwa 20 Prozent leichter ist.
Die Turbinen aus der T2 Komfort-

und T3 Economy-Klasse werden aus
Edelstahl hergestellt und sind durch
eine weitere Werkstoffveredelung
robuster als zuvor. Auch sie verfü
gen über ein kleineres Kopfvolu
men bei gleichzeitiger Leistungsstei
gerung.7

the new turbine in the T1 premium
class is made from titanium, but it is
now even more comfortable to work
with, as it is around 20 per cent
lighter. The turbines in the T2 com
fort and T3 economy classes are

made from stainless steel and are
more robust than ever before thanks
to further refinements to the mate
rials. They also have a smaller head
volume with a simultaneous in
crease in power. 7

Dentsply Sirona,
Germany
www.dentsplysirona.com
Hall 10.2 and 11.2

n At IDS 2019, Dentsply Sirona is
introducing a new generation of
turbines. They are characterised
by a considerably reduced weight in
the premium class and a smaller
head volume in the T1–T3 classes.
This smaller head, featured in the
“Control”, “Boost” and “mini” ver
sions, improves the dentist’s view
of the area being treated. Until now,
a reduction in the head volume has
resulted in a loss of power. Thanks
to the intelligent overall design,
however, Dentsply Sirona has man
aged to actually increase the power.
The reduced speed allows the tur
bines to run more smoothly and
quietly. At the same time, this
reduces the risk of thermal damage
to the tooth. Like its predecessor,
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HIER GEHT’S LANG! IHR WEG ZUM
DIGITALEN LABOR THIS WAY PLEASE TO THE
DIGITAL LABORATORY
n Schöne, neue 3D-Welt: Unend
liche Optionen, wie digitale Techno
logien in den dentalen Arbeitsalltag integrierbar sind. Doch zwi
schen Theorie und Praxis können
Welten liegen. Umso wichtiger ist
dann ein loyaler Partner, der nicht
erst mit dem Hype um das Thema
CAD/CAM den dentalen Kosmos
entdeckt hat. Auch wir sehen die
Zukunft digital. Aber nur dort, wo
sie Ihnen neue Sphären bei der
Einsparung von Zeit und Kosten

make it difficult to keep track. The
ory and practice seem to be worlds
apart. It is, therefore, all the more im
portant to have a loyal partner who
has discovered the dental universe
separate from the latest CAD/CAM
hype. You can rely on us: for
70 years, we have been developing
products focused on you, our most
important indicator. With each of
our more than 80 patents, we have
developed analogue and digital so
lutions that make your daily work

eröffnet – in gleichbleibend hoher
Qualität. Digital und konventionell:
Dreve als Hybridhersteller vereint
das Beste aus beiden Welten. In
immer mehr dentalen Arbeitsberei
chen gestalten wir Verbindungen
zwischen analogen und CAD/CAMProzessen. So schaffen wir Orien
tierung im unübersichtlichen 3DDruck-Markt. Begleiten Sie uns auf
dieser spannenden Reise in die
digitale Zukunft! Praxisnah zeigen
wir, an welchen Stellen sich be
währte und neue Techniken opti
mal ergänzen. So optimieren Sie
mit unseren Produkten auch wei
terhin Ihre Arbeitsprozesse und
sparen Zeit und Geld.7

better. Digital but still conventional:
being a hybrid manufacturer, we
unite the best of both worlds in our
Dreve product range. In more and
more areas of dentistry, we are
creating connections between ana
logue and CAD/CAM processes.
That is how we help orientate you
in the confusing 3-D printing market.
Save time and money while continu
ing to optimise your work processes
with us. 7

n Brave new 3-D world: the infinite
options and extremely rapid devel
opments of digital technologies often
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Dreve Dentamid,
Germany
www.dentamid.dreve.de
Hall 10.2
Booth T030–U031
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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
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/CAM-Materialien, Polier- und
Keramiksysteme sowie die digi
tale Dentalfotografie. Gegenseitiger
Austausch für zukunftsorientierte
Lösungen: Ob das neu entwickelte
multifunktionale Adhäsiv-System
BeautiBond Universal, die innova
tiven Multi-Layer Zirkonscheiben
SHOFU Disk ZR Lucent, die erst
vor Kurzem eingeführten OneGloss
M-Polierer sowie das neue Beautifil
Flow Plus X mit zwei Viskositäten
oder auch die beliebte EyeSpecial
C-III-Kamera: Ein Besuch am Messe
stand von SHOFU lohnt sich garan
tiert.

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

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

n More spacious, open and welcoming: at IDS 2019, SHOFU Dental 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, extended 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 dental 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 definitely worthwhile.
Since products are only as good
as their users, SHOFU increasingly
focuses on providing practical information and tips to users—in both analogue 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

SHOFU Dental,
Germany
www.shofu.de
Hall 11.3
Booth G010–J019

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 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

der gesamten Technikpalette mit er
heblichen Kosten voraus.
RAYSCAN Studio, 5-in-1-DVT
macht alles einfach
Mit RAYSCAN Studio, dem 5-in-1DVT-System, können Sie PANO-, FRS-,

Behandlung. Sie müssen lediglich
alle relevanten Aufnahmen (Ab
druck-, 3D-Face- und DVT-Scan) durch
führen und erhalten die kombinierte
Patientenaufnahme. Die Überlage
rung aller 3D-Scandaten und die Er
stellung von einem virtuellen Pa

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
3D-Drucker, 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 (5-in-1-DVT) und RAYDENT
Studio (mit CAD- und 3D-Druck
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 recent years, new technologies have
been introduced and a number of
digital products (e.g. intraoral scanners, 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 acquisition of the entire range of technologies at significant costs.

digitalen Produkte (z. B. Intra
oralscanner, 3D-Drucker, 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
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DVT-, 3D-Face- und 3D-Abdruckauf
nahmen mit einer Maschine durch
führen. Das einzigartige RAYSCAN
Studio System integriert DVT-, 3DGesichts- und Abdruckdaten (auch
von Intraoralscannern) in einen per
fekt vereinten Datensatz für eine
bessere und präzisere Planung Ihrer

tienten in 3D-Form werden einfacher
und präziser als je zuvor.
3D-virtuellen Patienten erstellen
mit dem neuen „5-in-1-DVT“
Die eigenentwickelte CAD-Soft
ware von RAY bietet die Planung
Implantatoperationen, den Entwurf
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RAYSCAN Studio: Five-in-one CBCT
makes it easy
The solution? RAYSCAN Studio,
five-in-one CBCT, allows you to capture 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 predictable treatment planning. You only
need to capture the relevant images
(impression, 3-D face and CBCT) to obtain a complete patient record. Superimposition 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 patient-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 orthodontic analysis with a virtual articulator, and much more. RAYDENT Studio (Ray’s CAD and 3-D printing solution) 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

Ray, South Korea
www.raymedical.com
Hall 4.2 Booth G019
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MIT WASSER GUTES TUN – BLUE SAFETY UNTERSTÜTZT CHARITY
n Wasser – das Element bewegt BLUE
SAFETY bereits seit fast zehn Jahren.
So haben sich die Wasserexperten seit
2010 der Wasserhygiene in der Zahn
medizin verschrieben. Als Unterneh
mer spüren sie darüber hinaus auch
eine soziale Verantwortung. Denn
sauberes und sicheres Wasser ist
weiterhin längst keine Selbstver
ständlichkeit. Ende 2016 riefen die
BLUE SAFETY Gründer Chris Mön
ninghoff und Jan Papenbrock darum
die WATER.FOUNDATION ins Leben.
Mit gemeinnützigen Projekten setzt
sich die Stiftung für sicheres Wasser
ein – ob im Bereich des Trinkwassers
oder des Schwimmens, ob vor der
Haustür oder weltweit. So starten
erste Projekte aktuell bundesweit.
Langfristig unterstützt die Service
stiftung auch Wasser-Hilfsprojekte an
derer Organisationen, denen die Tech
nologieexpertise fehlt. Denn durch
das SAFEWATER Hygiene-Technologie-
Konzept ist es möglich, verkeimtes
Wasser wieder trinkbar zu machen.
SAFEWATER hilft der
WATER.FOUNDATION
Die soziale Verantwortung liegt
den Wasserexperten am Herzen. Daher
unterstützt BLUE SAFETY mit jeder
installierten SAFEWATER Anlage –
beispielsweise in Ihrer Praxis – die
WATER.FOUNDATION und ihr Enga
gement. So kommt das Geld genau

dort an, wo es benötigt wird. Es gibt
also nur Gewinner: Sie helfen gleich
zeitig der WATER.FOUNDATION und
sichern die Wasserhygiene Ihrer Pra
xis. Das ganzheitlichen SAFEWATER
Hygiene-Technologie-Konzept garan
tiert zahnmedizinischen Einrichtun
gen rechtssicheres und hygienisch
einwandfreies Wasser. Mithilfe zen
tral zudosierter hypochloriger Säure
wird bestehender Biofilm abgebaut
und dessen Neubildung dauerhaft
verhindert. Teure Ausfallzeiten und
ungeplante Reparaturen werden
minimiert und die Gesundheit von
Patienten, Teams und Behandlern
geschützt. Darüber hinaus entlastet
das umfassende Servicepaket den
Anwender. Nach einer individuel
len Beratung und Bestandsauf
nahme installieren unternehmens
eigene Servicetechniker. Jährliche
Wartungen sowie akkreditierte Pro
benahmen prüfen die zuverlässige
Funktion.

„Wellenreiter – Schwimm mit!“
Anfang des Jahres ging das erste
Projekt der WATER.FOUNDATION
„Wellenreiter – Schwimm mit!“ an den
Start, in das die Unterstützung durch
SAFEWATER fließt. Wellenr eiter
ermöglicht Menschen, die es sich
andernfalls nicht leisten könnten,
sicher schwimmen zu lernen. Denn
aktuelle Berichte zeigen, die Zahlen
der Badeunfälle steigen, immer we
niger Kinder können schwimmen.
Schirmherrin des Projekts ist Sandra
Völker. Als mehrfache Schwimmwelt
meisterin und olympische Medaillen
gewinnerin setzt sie sich mit ihrer
Expertise für das Projekt ein.
Schluck um Schluck Glück
mit Friedenswasser
Weitere Unterstützung erhält
die WATER.FOUNDATION durch
das Charity-Getränk Friedenswasser.
Jede verkaufte Flasche hilft der ge
meinnützigen Stiftung und ihren Pro
jekten getreu dem Motto „Genießen
und Gutes tun“. Abgefüllt wird das
Wasser im Münsterland im liebevoll
getauften Friedensbunker. Ab diesem
Frühjahr ist das Friedenswasser zu
nächst in der Münsteraner Gastro
nomie erhältlich, später auch im Ein
zelhandel. Übrigens: Am IDS-Stand
von BLUE SAFETY sowie dessen
neuem Partner BFS health finance
GmbH erhalten Sie einen Vorge

schmack. Löschen Sie hier Ihren
Durst, helfen Sie mit und tun Sie
mit jedem Schluck etwas Gutes!
Neugierig? Besuchen Sie die Wasser
experten und informieren Sie sich
Lassen Sie sich von den Wasser
experten in der Innovationshalle
2.2 am Stand A030–B039 und
A040–B049 rund um das Thema
Wasserhygiene beraten. Nutzen Sie
die exklusive Gelegenheit und spre
chen Sie mit zwei langjährigen An
wendern, die heute am Messestand
über ihre Erfahrungen berichten.
Erholen Sie sich bei einem frischen
Kaffee während des langen Tages
und unterstützen Sie mit einer
Spende die WATER.FOUNDATION.

Keine Zeit vorbeizuschauen?
Die Wasserexperten besuchen Sie
auch kostenfrei und unverbindlich
in Ihrer Praxis. Einfach unter
www.bluesafety.com/Termin oder
00800 88552288 einen Terminver
einbaren.7
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformationen lesen.

BLUE SAFETY,
Germany
www.bluesafety.com
Hall 2.2
Booth A030–B039

Der Einbau einer SAFEWATER Anlage in Ihrer Praxis unterstützt gleichzeitig die wohltätige
WATER.FOUNDATION.
5
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CHOOSE THE BEST SPOT
FOR YOUR BRAND
WITH MORE THAN 15 800 VISITORS IN 2018, EXPODENTÁRIA IS
THE LARGEST DENTAL EXHIBITION HELD IN PORTUGAL.
PARTICIPATE AND MAKE IT THE EDITION WITH THE LARGEST
ATTENDANCE OF ALL TIMES.

EXPODENTÁRIA TAKES PLACE SIMULTANEOUSLY WITH
THE PORTUGUESE DENTAL ASSOCIATION ANNUAL MEETING.
WITH A SCIENTIFIC PROGRAM OF EXCELLENCE, IT IS THE
LARGEST EVENT CONCERNING ORAL HEATH IN PORTUGAL.

www.omd.pt/congresso/2019
ORGANIZATION
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MOTIVIEREN SIE IHRE PATIENTEN ZUM DIESJÄHRIGEN WELTTAG DER MUNDGESUNDHEIT MIT DER KAMPAGNE #ACTONMOUTHHEALTH
THIS WORLD ORAL HEALTH DAY, INSPIRE YOUR PATIENTS TO #ACTONMOUTHHEALTH

Was können wir tun?
Zahnmediziner spielen eine wichtige Rolle. Sie können die Belastung
durch Munderkrankungen ansprechen und ihren Patienten helfen, sich
um die Erhaltung ihrer Mundgesundheit zu sorgen. Die FDI hat für diese
Kampagne spezielles Informationsmaterial für Zahnmediziner entworfen:
Poster zum Aufhängen in Praxen und
Zahnkliniken, interaktive Checklisten
mit Tipps zur Mundgesundheit für
Patienten aller Altersgruppen sowie
Aufklärung über Mundgesundheit zur
Verbreitung in den sozialen Medien,

To amplify the reach of the campaign, FDI encourages oral health
professionals to connect with their
national dental association to organise
an event together on 20 March and
celebrate on social media and in their
own practices.

um nur einige Beispiele zu nennen.
Dieses Material steht Ihnen unter
www.worldoralhealthday.org zur Verfügung.
Zur Verbreitung dieser Kampagne
schlägt die FDI vor, dass Zahnmediziner ihren Zahnärzteverband ansprechen, um entweder gemeinsam
am 20. März eine Kampagne zu organisieren oder das Ereignis in den sozialen Medien/in der Praxis publik zu
machen.
Warum begehen wir den Welttag
der Mundgesundheit?
Die WOHD-Kampagne bietet eine
ideale Aufklärungsplattform und
wirbt für Engagements und Aktionen
für gute Mundgesundheit. Indem wir
gezielte koordinierte Aktionen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene
durchführen, findet die Stimme der
Zahnmediziner im Vorfeld des jährlichen Welttags der Mundgesundheit
ein besseres Gehör.
Die wachsende Belastung durch
Mundkrankheiten erfordert Aktionen auf allen Ebenen: für jeden Einzelnen, die Familie und die Gemeinschaft. Die FDI ist zuversichtlich, dass
einfache, aber gezielte Aktionen in
der Lage sind, das Auftreten von
Munderkrankungen einzuschränken
und der Mundgesundheit für alle den
rechten Stellenwert zu geben. 

© iStock.com/Skynesher

 Das offizielle deutsche Motto des
Welttags für Mundgesundheit 2019
(World Oral Health Day [WOHD])
lautet „SAG AHH: SORGE DICH UM
MUNDGESUNDHEIT“. Der Welttag
der Mundgesundheit wird jedes Jahr
am 20. März begangen. Mit der Kampagne „SAG AHH: SORGE DICH UM
MUNDGESUNDHEIT“ werden Zahnmediziner zum Botschafter der Mundgesundheit. Sie klären ihre Patienten
darüber auf, wie die Mundgesundheit zur Allgemeingesundheit und
zum Wohlbefinden beiträgt. Die
WOHD-Kampagne stellt Zahnmedizinern Informationsmaterial zur Verfügung, um ihre Patienten zu motivieren, sich um ihre Mundgesundheit
zu kümmern und diese zu schützen.

 The official theme of the 2019
World Oral Health Day (WOHD) campaign is “Say Ahh: Act on Mouth
Health”. WOHD is celebrated every
year on 20 March. “Say Ahh: Act
on Mouth Health” encourages oral
health professionals to be ambassadors for good oral health and teach
their patients how good oral care
contributes to overall health and
well-being. WOHD provides tools for
oral health professionals to motivate
their patients to take charge and
safeguard their oral health.

How to get involved
Oral health professionals have an
important role to play in addressing
the oral disease burden and helping
their communities “Act on Mouth
Health”. FDI has developed campaign
resources designed specifically for this
group: informational posters to display
in clinics, interactive checklists with
oral health tips to share with patients
of all ages, and oral health messages to
spread on social media, to name a few.
The WOHD resources are available at
www.worldoralhealthday.org.

Why celebrate World Oral Health
Day?
The WOHD campaign provides an
ideal platform to raise awareness and
encourage commitments and action to
promote good oral health. By leveraging thoughtfully coordinated efforts
at the local, national and global levels,
the voice of the oral health community
can be amplified in the lead-up to
WOHD every year.
The growing burden of oral disease demands action on every level:
individual, family and community.
FDI World Dental Federation is confident that simple, targeted action has
the power to curb the prevalence of
oral diseases and make oral health a
personal priority for all. 

FDI World Dental
Federation, Switzerland
www.fdiworlddental.org
Hall 11.2 Booth K050

ZUSÄTZLICHER SCHUTZ MIT CURAPROX PERIO PLUS+
COMPLEMENTARY PROTECTION WITH CURAPROX PERIO PLUS+
 Das Schweizer Mundgesundheitsunternehmen Curaden hat
CURAPROX Perio Plus+ auf den
Markt gebracht – eine neue Generation antiseptischer Mundspülungen,
Zahnpasta und eines antiseptischen Gels mit genau der richtigen
Menge an Chlorhexidin für jeden
Fall und jeden Patienten. Der geheime Inhaltsstoff? Citrox – ein
aus der Bitter orange gewonnenes
natürliches Antiseptikum, das die

Wirkung von Chlorhexidin maximiert und seine Nebenwirkungen
minimiert. Mit der natürlich verstärkten Wirkung und dem angenehmen Geschmack fördert Perio
Plus+ die Compliance und sorgt
für einen maximalen Schutz bei
Patienten, die extra Mundpflege
benötigen.
Bei Patienten mit Parodontitis
oder motorischen Einschränkungen,
die sich einer kieferorthopädischen
oder prothetischen Behandlung

oder allgemein einem oralchirurgischen Eingriff unterziehen, hemmt
bzw. beseitigt Perio Plus+ von CURAPROX Krankheitserreger im
Mundraum und verhindert die
Bildung von Plaque. Die Perio Plus+
Mundspülung ist in verschiedenen
Chlorhexidin- Konzentrationen erhältlich, von bakteriostatisch mit
0,05 Prozent bis hin zu bakterizid
mit 0,2 Prozent, und ermöglicht so
eine angemessene, individuell an-

gepasste Behandlung. Die Zahnpasta
Perio Plus+ Support enthält hingegen eine ausgewogene ChlorhexidinKonzentration von 0,09 Prozent. Das
Chlorhexidin-Gel mit einer Konzentration von 0,5 Prozent ist ideal für
die lokale Behandlung von Wunden,
Infektionen oder Komplikationen,
ausgelöst durch Implantate. Die
Zahnpasta, das Gel und die Regenerate Mundspülung enthalten Hyaluronsäure zur Unterstützung der Geweberegeneration.

Natürlich optimiert
Als natürliches Antioxidans mit
überaus wirksamen antibakteriellen Eigenschaften gegen zahlreiche
Bakterien, Viren und Pilze baut
Citrox den Biofilm ab und mindert
die negativen Aspekte von Chlorhexidin. Irritationen des Geschmackssinns werden verhindert, während
die frische Minznote für angenehmen
Geschmack sorgt und die Compliance des Patienten verbessert. Polylysin, ein weiteres natürliches Antiseptikum, verlängert die Wirkdauer
der Inhaltsstoffe von Perio Plus+. Eine
Schutzschicht aus PVP-VA schützt
Zähne und Zahnfleisch nach dem
Zähneputzen. Außerdem enthält
Perio Plus+ keinen Alkohol und kein
SLS, um die Wirkung des Chlorhexidins nicht zu beeinträchtigen und
mögliche Irritationen der Mundschleimhaut zu vermeiden.
Besuchen Sie Curaden in
Halle 5.2 an Stand C050 – F059, um
mehr zu erfahren, zu erleben und
zu schmecken.
 Swiss oral health company
Curaden has released CURAPROX
Perio Plus+, a new generation of
antiseptic mouthwashes, gel and
toothpaste containing just the right
amount of chlorhexidine for each
case and patient. The secret ingredient? Citrox, a strong natural antiseptic sourced from bitter oranges that
maximises chlorhexidine’s effect
and minimises its side effects. Naturally enhanced and with a pleasant
taste, Perio Plus+ boosts compliance
and offers maximal protection for

patients who need complementary
oral care.
In patients with periodontitis
or limited mobility, or undergoing
orthodontic or prosthetic treatment, or oral surgery in general,
CURAPROX’s Perio Plus+ line helps
to either inhibit or eliminate oral
pathogens and prevent plaque formation. Perio Plus+ mouthwash is
available in different chlorhexidine
concentrations, ranging from a bacteriostatic 0.05 per cent up to a bactericidal 0.2 per cent, for adequate,
individualised treatment, while the
Perio Plus+ Support toothpaste contains a balanced 0.09 per cent. The
0.5 per cent chlorhexidine gel is
perfect for localised treatment of
wounds, infections or implant complications. The toothpaste, gel and
Regenerate mouthwash contain hyaluronic acid, which promotes tissue regeneration.
Naturally improved
Boasting natural antioxidant and
strong antibacterial effects against a

broad range of bacteria, viruses and
fungi, Citrox breaks down biofilm and
reduces chlorhexidine’s downsides.
Taste disturbances are reduced,
while a pleasant fresh mint flavour
enhances patient compliance. Polylysine, another natural antiseptic,
prolongs the longevity of the antiseptic agents in Perio Plus+. A PVP-VA
protective layer keeps the teeth and
gingivae clean after brushing. Lastly,
Perio Plus+ contains no alcohol or sodium lauryl sulphate, ensuring that
the chlorhexidine remains effective
and the oral mucosa is not irritated.
Visit Curaden in Hall 5.2 at
Booth C050–F059 to learn, experience and taste more.

Curaden, Switzerland
www.perioplus.com
Hall 5.2
Booth C050–F059
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Patienten wollen, dass Sie ihnen sagen,
warum sie zu Ihnen kommen sollten
Patients want you to tell them why they should choose you
Ein Editorial von Dentalfachberaterin Andrea Greer, USA An editorial by dental consultant Andrea Greer, US
 Andrea Greer verfügt über mehr
als 25 Jahre Erfahrung in der Dentalbranche und arbeitet seit 2013 als
Beraterin und Referentin – hierbei
unterstützt sie viele Praxen und
Zahnärzte dabei, ihr Geschäft zu
optimieren und neue Erfolge zu erzielen. Sie erinnert sich noch an die
Zeit, als Zahnärzte nur ein „kleines
Schild“ mit ihrem Namen in ihr Praxisfenster hängen durften, aber nicht
viel mehr. Heutzutage herrscht auf
dem Dentalmarkt jedoch deutlich
mehr Wettbewerb, weshalb dem Marketing beim Aufbau einer erfolgreichen Praxis eine wesentliche Bedeutung zukommt.
Nur eine Website zu haben, ist
damit vergleichbar, ein Schild an die
Tür zu hängen, sich entspannt zurückzulehnen und darauf zu warten,
dass neue Patienten auftauchen. Menschen, die zahnärztliche Leistungen
benötigen, erwarten Interaktion und
wollen, dass Sie ihnen sagen, warum
sie zu Ihnen kommen sollten. Und
Sie als Geschäftsinhaber müssen dafür sorgen, dass Ihre Botschaft potenzielle Patienten erreicht – und das
wird immer schwieriger.
Wenn Sie neu im Geschäft sind:
Wie fangen Sie am besten an? Wenn
Sie schon länger praktizieren und
immer noch Probleme damit haben,
Ihren Internetauftritt wirksam einzusetzen: Wie können Sie Ihre Onlinepräsenz verbessern? Welche Änderungen müssen Sie vornehmen? Wie lange

AD

das Erscheinungsbild Ihrer Praxis
die Erfahrung wider, die Patienten
bei einem Besuch haben sollen? Verfügt Ihr Team über die nötigen technischen und verbalen Fähigkeiten
sowie eine entsprechende Schulung
im Bereich Kundenbetreuung, um
diese Erfahrung zu ermöglichen?
Könnten Ihre Patienten Ihr Branding
ihren Freunden und ihrer Familie
gegenüber in Worte fassen, wenn sie
nach ihrem Zahnarzt gefragt werden?
Eine laufende Bewertung und regelmäßige Schulungen sind für die
Perfektionierung, Weiterentwicklung
und Pflege Ihrer Marke entscheidend.

@ Brio

2. Holen Sie sich Rat
von Experten.


Dentalfachberaterin Andrea Greer ist seit über 25 Jahren im Bereich Zahnmedizin tätig. In dieser Zeit hat sie viele Veränderungen in der Branche
erlebt – insbesondere hinsichtlich der Bedeutung von Marketing beim Aufbau einer gesunden Praxis.

Dental consultant, Andrea Greer has been working in dentistry for over 25 years. In that time, she has seen a lot of changes in the industry—most notably—the importance of marketing when it comes to building a healthy practice.

dauert es? Welche Kosten kommen
auf Sie zu? Wen sollten Sie beauftragen? All das sind Fragen, die ich wiederholt im Rahmen meiner Beratertätigkeit für die zahnärztliche Fachgemeinde gehört habe. Im Folgenden
würde ich Ihnen gerne meine Top-3Expertentipps vorstellen, die Ihren

Marketingbemühungen einen ganz
klaren Fokus verleihen.

1. Machen Sie einen Plan.
Machen Sie sich bewusst, dass
wir hier nicht von einem Sprint sprechen – vielmehr von einem Marathon. Ich sehe immer wieder, wie

sich Kunden dem verlockenden Versprechen eines einmaligen PauschalMarketingansatzes hingeben. Studien
haben gezeigt, dass Verbraucher Ihre
Marke über die Jahre hinweg fünfbis siebenmal sehen müssen, bevor
sie ihnen wirklich im Gedächtnis
bleibt, und da neue Technologien
unseren Alltag laufend verändern,
steigt diese Zahl zunehmend. Die
effektivsten Marketingpläne nutzen
einen kombinierten Ansatz, um Ihr
Publikum zu erreichen – Beschilderung, soziale Medien, eventuell Direktwerbung für neue Nachbarn und
natürlich eine großartige Website.
Was ist nun der erste Schritt?
Ihr Marketingplan beginnt bei
Ihrer Marke, aber ich meine hier
nicht nur Ihr Logo. Eine Marke ist ein
viel umfassenderes Konzept als ein
Logo. Laut Grace Rizza, Gründerin
von Identity Dental Marketing in
Bloomingdale, Illinois, ist „Branding
die Reputation Ihres Geschäfts. Ohne
starke Marke und beständige Präsenz machen Sie sich in Ihrer Gemeinde keinen Namen. Jede einzelne
Ihrer künftigen Marketingstrategien
wird wirkungsvoller, wenn sie auf
einer durchdacht entwickelten Marke
gründet.“ Ein einfacher und effektiver
Ausgangspunkt für die Definition Ihrer Marke ist die Entwicklung einer
genauen Vorstellung Ihrer optimalen
Patientenerfahrung. Wie sollen sich
Ihre Patienten fühlen, wenn sie Ihre
Praxis betreten? Wie, wenn sie die
Praxis wieder verlassen? Was macht
Sie besonders, wodurch heben Sie
sich von anderen Zahnärzten in Ihrer Gemeinde ab? Durch die Beantwortung dieser Fragen feilen Sie an
Ihrer Marke und Ihrer Reputation.
Konsistenz und Kontinuität sind
bei der Ausgestaltung Ihrer Marke
von wesentlicher Bedeutung. Spiegelt

Sie haben vermutlich schon den
Spruch „Verwechseln Sie bitte nicht
Ihre Google-Suche mit meinem Zahnarztdiplom!“ gehört. Wir hatten alle
schon mit Patienten zu tun, die darauf bestehen, dass der Artikel, den
sie auf Facebook gelesen haben, aus
diesem oder jenem Grund jahrzehntelange Forschungen widerlegt. Warum
also bei Ihrem so wichtigen Marketing genau diesen Fehler begehen?
Sie sind Experte im Bereich Zahnmedizin, also holen Sie sich Hilfe
von Marketingexperten! Zahnärzte,
die hart am Aufbau einer Praxis arbeiten, haben oft nicht die Zeit, alles
Wissenswerte über die Maximierung
Ihrer Onlinepräsenz zu lernen: auffällige Websites, Suchmaschinenoptimierung, Social-Media-Plattformen,
Pay-per-Click-Werbung, Boosting und
Funnel – die Liste ist endlos! Ende
2019 wird es neue Strategien geben,
die eingesetzt werden können. Und
denken Sie daran: Gerade, wenn
Sie denken, Sie haben es endlich
geschafft, könnte Google oder Facebook seine Algorithmen ändern und
alles, was Sie zu wissen glaubten, ist
wieder passé. Wer kann da Schritt
halten?
Marketingexperten konzentrieren
sich darauf, hinsichtlich dieser Änderungen auf dem Laufenden zu
bleiben. Versucht ein Kunde, eine
Marketingstrategie mit mehreren
Unternehmen zusammenzubasteln,
die nur auf ein einziges Gebiet „spezialisiert“ sind (wie das Verschicken
einer Postkarte an die Nachbarschaft), wirft er normalerweise Geld
aus dem Fenster. Es ist, als würde
man eine Handvoll Spaghetti an die
Wand werfen, um zu sehen, was kleben bleibt. Arbeiten Sie stattdessen
mit einem Marketingexperten, der
auf den zahnmedizinischen Konsumenten spezialisiert ist, sich die Zeit
nimmt, Ihre Marke zu verstehen, und
auf der Basis Ihrer Bedürfnisse eine
maßgeschneiderte Marketingstrategie entwirft. Zahnarztpraxen sind
genau wie Patienten: Was bei einer
funktioniert, funktioniert noch lange
nicht bei allen. Das richtige Marketingunternehmen hinter sich zu haben, ist der kürzeste Weg zu einer
erfolgreichen Praxis.
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Marketingexperten können im
Rahmen Ihrer Onlinestrategie Ihr
Team schulen und bestimmte Aufgaben delegieren, wie das Posten in sozialen Medien. Es ist äußerst wichtig,
mehrere Teammitglieder einzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass alle auf
Ihre Strategie ausgerichtet sind. Wir
sind soziale Wesen und lieben es, persönliche Einzelheiten über die Menschen um uns herum zu erfahren, besonders über diejenigen, mit denen
wir von Angesicht zu Angesicht interagieren. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für Ihr Team, eine
bedeutsame Beziehung zur Gemeinde
aufzubauen.

3. Überwachen, überwachen,
überwachen.
Sie müssen von Ihren Marketingbemühungen überzeugt sein. Ein
typisches Marketingbudget sollte bei
etwa zwei bis fünf Prozent der Einnahmen liegen, bei einer Praxis im
Aufbau ist es jedoch eher am oberen
Ende dieser Spanne anzusiedeln. Es

 Andrea Greer has over 25 years’
experience in the dental industry
and has worked as a consultant and
speaker since 2013—helping many
practices and dentists improve their
businesses and reach new levels of
success. She still remembers the days
when a dentist was only allowed to
“hang a shingle” with their name on
it in their practice window, but not
much else. These days, however, the
dental marketplace is much more
competitive and marketing is essential
when it comes to building a successful
practice.
Simply having a website is akin
to sticking a plaque on your door
and sitting back and waiting for new
patients to show up. Dental consumers are looking for interaction and
they want you to tell them why they
should choose you. Your task as a
business owner is to get that message
in front of them, which is increasingly
difficult to do.
If you are a new dentist, how do
you get started? If you have been

of a “one and done” marketing approach. For years, research has shown
that consumers need to see your
brand five to seven times before it will
really begin to “stick” and as technology changes our daily lives, that
number is increasing. The most effective marketing plans have a combined
approach to reaching your audience—
signage, social media, perhaps direct
mail for new neighbours, and of
course, a great website. So, what is
the first step?
Your marketing plan must start
with your brand, but I am not just
talking about your logo here. A brand
is a much broader concept than a
logo. Grace Rizza, founder of Identity
Dental Marketing in Bloomingdale,
Illinois, explains that “branding is the
reputation of your business. Without a
strong brand and consistent presence,
you become unrecognisable to your
community. Every one of your future
marketing strategies becomes more
effective when founded in a thoughtfully developed brand.” A simple and

vice training they need to provide
that experience? Could your patients
verbalise your branding to their
friends and family if they are asked
about their dentist? Constant evaluation and training are critical for
perfecting, evolving and maintaining
your brand.

2. Ask the experts.
You have probably heard the quip
“please do not confuse your Google
search with my dental degree!” We
have all interacted with patients that
insist that the article they read on
Facebook refutes decades of scientific
studies for one thing or another. So,
why would you treat your critical marketing in the same way? You are an
expert in dentistry, so let the experts
in marketing help you! Dentists who
are working hard to build a practice often do not have the time to
adequately learn everything they
need to know about maximising their
online presence: eye-catching websites, search engine optimisation,

analogous to throwing a handful of
spaghetti against a wall to see what
sticks. Instead, work with a marketing
expert who specialises in the dental
consumer, takes the time to understand your brand and builds a customised marketing strategy according to
your needs. Dental practices are just
like patients: what works for one,
may not work for another. Having
the right marketing company in your
corner is the shortest distance to
ensuring practice success.
As part of your online strategy,
marketing experts can train your
team and delegate specific tasks,
such as posting on social media. It is
essential to educate various members
of your team and make sure that everyone is contributing towards your strategy. We are social creatures and we
love knowing personal titbits about
the people around us, especially those
with whom we interact face-to-face.
This is an excellent opportunity for
your team to build a significant
connection with the community.

“Remember it is not a sprint—it is a marathon.
You and your marketing expert should be
in constant communication about what to
expect according to a results timeline.”

© Thaut Images – stock.adobe.com

ist ebenso wichtig, sorgfältig zu verfolgen, woher Ihre neuen Patienten
kommen. Laut Rizza ist „Marketing
ohne Nachverfolgung wie ein Lagerfeuer mit Geldscheinen. Klar wird
es heiß, aber um welchen Preis?“
Verantwortungsvolle Geschäftsinhaber verlassen sich auf Zahlen, um
die Situation zu beurteilen. Lernen
Sie, wie Sie Ihre Marketingbemühungen in Ihrer Praxissoftware nachverfolgen und wie Sie Berichte erstellen
und lesen, die Ihnen konkrete Belege
dafür liefern, was funktioniert.
Nicht vergessen: Es ist kein
Sprint, sondern ein Marathon. Sie
und Ihr Marketingexperte sollten
sich laufend darüber austauschen,
was gemäß einem Ergebnis-Zeitplan
erwartet wird. Mit verlässlichen Informationen darüber, was funktioniert und was nicht, können Sie
und Ihr Experte Ihren Plan weiterentwickeln, die Fähigkeiten Ihrer
Teammitglieder optimal einsetzen
und das Beste aus anderen Diensten, wie Plattformen zur Patientenkommunikation oder einem Monitoring-Dashboard für Ihre Praxis, herausholen.
Erfolgreiches Marketing gründet
auf Zielstrebigkeit, Entschlossenheit
und ständiger Aufmerksamkeit. Die
Erstellung eines Plans, der bei veränderten Bedürfnissen skaliert und
weiterentwickelt werden kann, die
Arbeit mit einem Experten, der in
dieser schnelllebigen Branche stets
auf dem Laufenden bleibt, und die
Nachverfolgung Ihrer Bemühungen
sind entscheidende Faktoren, die den
Erfolg Ihrer Strategie gewährleisten
und dafür sorgen, dass Ihre Investition Früchte trägt. 

practicing a while and are still struggling to leverage your online presence
effectively, how can you improve it?
What changes need to be made? How
much time will it take? How much
will you need to spend? Who should
be responsible for making it happens?
These are all questions that I have
heard repeatedly as a consultant serving the dental community. I would
like to share my top three expert tips
with you that will laser focus your
marketing efforts.

1. Make a plan.
Understand that it is not a sprint—
it is a marathon. Over and over, I see
clients succumb to the shiny promise

effective start to determining your
brand is to have a clear picture of
your ideal patient experience. How
do you want your patients to feel
when they enter your practice? What
about when they leave? What makes
you different and sets you apart from
other dentists in your community? As
you answer these questions, you are
beginning to polish your brand and
your reputation.
Consistency and continuity are
critical when cultivating your brand.
Does your practice’s appearance
reflect the experience you want your
patients to have when they visit?
Does your team have the technical
and verbal skills and customer ser-

social media platforms, retargeting,
pay-per-click advertising, boosting
and funnels—the list goes on and on!
By the end of 2019, there will be new
strategies to employ—and do not forget—just when you think you have
mastered it, Google or Facebook might
change their algorithms and everything you thought you knew is out
the door. Who can keep up?
Marketing experts are focused on
staying up-to-date of these changes.
When a client tries to piece a marketing strategy together using multiple
companies that “specialise” in only
one thing, such as sending a postcard
to the neighbourhood, they are usually
throwing money down the drain. It is

“Successful marketing is approached
with intention, determination and
constant attention.”
© Julien Eichinger – stock.adobe.com

3. Monitor, monitor, monitor.
You must be confident about your
marketing efforts. The typical marketing budget should be somewhere in
the range of two to five per cent of collections and a growing practice should
expect to be at the higher end of that
range. It is equally important to carefully track where your new patients
are coming from. Rizza states that
“marketing without tracking is like
lighting a campfire with dollar bills.
Yes, it may generate heat, but at what
cost?” Responsible business owners
rely on numbers to tell the story.
Learn how to track your marketing in
your practice software and how to
generate and read the reports that
provide concrete evidence about what
is working.
Remember, it is not a sprint—it is
a marathon. You and your marketing
expert should be in constant communication about what to expect according to a results timeline. With reliable
information about what is working
and what is not, you and your expert
can evolve your plan, leveraging your
team members and other services you
are using, such as a patient communication platform or a practice monitoring dashboard.
Successful marketing is approached with intention, determination and constant attention. Creating a
plan that can be scaled and evolved
as your needs change, working with
an expert that keeps on top of minuteby-minute changes in the industry
and tracking your efforts are critical
factors that will ensure the success
of your endeavours and ensure
that your valuable dollars are well
spent. 
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