
People of today

„Seit über 50 Jahren hat Planmeca 
die Mission, Zahnärzte dabei zu unter-
stützen, ihren Patienten das bestmög-
liche Behandlungserlebnis zu bieten – 
ganz im Sinne unseres Leitspruchs 
‚Better care through innovation‘.“

“For over 50 years, Planmeca has 
been on a mission to support dental 
professionals in delivering the best 
possible treatment experiences to 
their patients—in line with our slogan 
‘Better care through innovation’.”
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Einfache, schmerzfreie Technik zur 
Remineralisierung früher kariöser Läsionen

Simple, pain-free technology for 
remineralising early carious lesions

Ein Interview mit den Mitbegründerinnen von vVARDIS. An interview with the co-founders of vVARDIS.

Herausragende Leistungen 
auf der IDS geehrt

Celebrating dental excellence at IDS
Dr. Robert Gaudin gewinnt den ersten DT Award. 

Dr Robert Gaudin wins inaugural DT Award, sponsored by Neoss.

 Die Schweizer Zahnärztinnen und 
Schwestern Dr. Haleh und Dr. Golnar 
Abivardi sind international aner-
kannte Innovatorinnen, preisgekrönte 
Serienunternehmerinnen und die CEOs 
und Gründerinnen von vVARDIS, ei-
nem Schweizer Hersteller von Pro-
dukten unter anderem für die tägli-
che Mundpfl ege und Zahnaufhellung.

Mit der Eröffnung Ihrer ersten Klini-
ken im Jahr 2003 waren Sie die Ers-
ten in der Schweiz, die eine Dental 
Service Organisation gegründet ha-
ben. Können Sie uns bitte etwas über 
den Start Ihres Unternehmens er-
zählen?

Golnar: Ja, wir haben einfach das 
getan, was unser Herz uns sagte, 
ohne uns bewusst zu sein, dass wir 
eine Dental Service Organisation auf-
bauen würden. Davor hatten wir je-
doch eine öff entliche Kinderzahnkli-
nik betrieben. In der Schweiz sind 
diese Kliniken zur Prävention an 
Grundschulen angeschlossen, 

 Dr. Robert Gaudin von der Charité ‒
Universitätsmedizin Berlin wurde 
bei der Verleihung des DT Awards 
während der IDS für herausragende 
Leistungen in der Zahnmedizin ge-
ehrt. Für den Wettbewerb waren Kli-
niker aufgefordert, Fälle einzureichen,
die dokumentieren,

 Dr Robert Gaudin of Charité—Uni-
versity Medicine Berlin in Germany 
was honoured at the DT Award cere-
mony held during IDS for outstanding 
achievements in dentistry. The compe-
tition required clinicians to submit 
cases documenting how the best pati-
ent result could be achieved 

 Swiss dentists and sisters Drs Haleh 
and Golnar Abivardi are internation-
ally renowned innovators, award-
winning serial entrepreneurs and 
the CEOs and founders of vVARDIS, 
a Swiss manufacturer of daily oral 
care and whitening products, among 
others.

With the opening of your fi rst clinics 
in 2003, you were the fi rst in Switzer-
land to start a dental service organi-
sation. Could you please tell us about 
the launch of your business?

Golnar: Yes, we were just doing 
what our heart told us to do without 
quite realising that we were

�Dr. Haleh und Dr. Golnar Abivardi sind die Gründerinnen von vVARDIS. 
Drs Haleh und Golnar Abivardi are the founders of vVARDIS.

�Dr. Robert Gottlander (rechts) überreicht Dr. Robert Gaudin den ersten DT Award.
Dr Robert Gottlander (right) presenting Dr Robert Gaudin  with the fi rst-ever DT Award.
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Endodontics
Ein Interview mit Endodontie-Spezialist 
Prof. Gianluca Gambarini

An interview with endodontic specialist 
Prof. Gianluca Gambarini 

Product focus 
SHOFU Dental präsentiert Ceramage UP 

SHOFU Dental presents Ceramage UP

Product focus 
NeoGen Cape-Membran von Neoss vorgestellt 

Neoss introduces NeoGen Cape membrane 
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�Heikki Kyöstilä, president and founder 
of Planmeca. 
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Reinigung, Desinfektion und Pflege von Reinigung, Desinfektion und Pflege von 
Absaugsystemen Absaugsystemen 

Die 2-Phasen Reinigungstechnologie von ALPRO Die 2-Phasen Reinigungstechnologie von ALPRO 
mit der Alpro-Jet-Serie gewährder Alpro-Jet-Serie gewährleistet eine 
zuverlässigezuverlässige Aufbereitung Ihres Absaugsystems 
(egal ob mit oder ohne Amalgamabscheider).(egal ob mit oder ohne Amalgamabscheider).

Lassen Sie sich überzeugen von unseren Lassen Sie sich überzeugen von unseren 
ALPRO-Teams: ALPRO-Teams: 
AlproJet-D mit AlproJet-D mit 
AlproJet-W AlproJet-W 
oderoder
AlproJet-DD 
mit AlproJet-W

www.alpro-medical.de

Besuchen Sie uns 
in Halle 11.2
Stand N 008/O 009
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« 1 – vVARDIS

und Tausende von Kindern werden 
dort behandelt, von denen viele aus 
unterversorgten Gemeinden und be-
nachteiligten Bevölkerungsschichten 
stammen. Für uns als Zahnärztinnen 
und Mütter war es schmerzlich zu  
sehen, wie unsere Patientinnen und 
Patienten unter allgemeinen Gesund-
heits- und psychischen Problemen 
aufgrund einer schlechten Mund- 
gesundheit litten, die durch mangeln-
des Wissen und Bewusstsein und oft 
auch durch Angst vorm Zahnarzt ver-
ursacht wurde.

Haleh: Deshalb hatten wir vor 
etwa 20 Jahren die Idee, die erste 
angstfreie Zahnklinikkette mit einem 
völlig neuen Konzept auf den Markt 
zu bringen: 365 Tage im Jahr von 7 
bis 21 Uhr geöffnet, ohne Terminver-
einbarung und mit der gleichen Cor-
porate Identity und dem gleichen  
Design. Die Kliniken sahen eher aus  
wie ein Spa als eine Zahnarztpraxis.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, 
vVARDIS zu gründen?

Golnar: Wir haben vVARDIS vor 
etwa drei Jahren gegründet, aber un-
sere Vision und die Grundlagenarbeit 
für vVARDIS begannen vor fast 20 Jah-
ren mit der Behandlung von Kindern 
mit schlechter Mundgesundheit und 
von obdachlosen Erwachsenen. Un-
ser Ziel war es immer, eher Präven-
tive als Restaurative Zahnheilkunde 
zu betreiben.

Haleh: Das ist auch der Grund, 
warum wir neben unseren Kliniken 
eine eigene Dentalhygieneschule mit 
einem eigenen Forschungszentrum 
betrieben haben, in dem klinische 
Studien durchgeführt wurden. Vor 
mehr als zehn Jahren sind wir  
auf die revolutionäre Technologie 
von Curodont Repair gestoßen, eine 
schmerzfreie, nicht invasive Behand-

lung von Frühkaries ohne Anästhe- 
sie oder Bohren, die keine Flecken 
hinterlässt oder einen schlechten Ge-
schmack hat.

Wie funktioniert diese Technologie?
Golnar: Der Zahnschmelz ist das 

einzige tote Gewebe in unserem Kör-
per, das keine lebenden Zellen enthält 
und sich daher nicht selbst regenerie-
ren kann. Die Basis der vVARDIS- 
Technologien sind Moleküle, die aus 
natürlichen Aminosäuren bestehen. 
Bei einfacher, schmerzfreier Anwen-
dung diffundieren die vVARDIS-Pro-
dukte in den Zahnschmelz bis in die 

Tiefe der frühen kariösen Läsion und 
regenerieren den Zahnschmelz, im 
Gegensatz zu anderen Produkten wie 
Fluorid, die nur an der Oberfläche 
wirken.

Welche Vorteile ergeben sich für 
Zahnärzte, wenn sie vVARDIS-Pro-
dukte in ihr Behandlungsrepertoire 
aufnehmen? 

Haleh: Etwa 85 Prozent der Pa- 
tientinnen und Patienten haben erste 
Läsionen, und nur fünf Prozent von 
ihnen werden behandelt. In der Ver-
gangenheit hatten wir keine Möglich-
keit, kleine Läsionen zu behandeln, 

ohne viel gesundes Hartgewebe zu 
entfernen. Als Zahnärztin befand ich 
mich immer in einem Dilemma, da 
ich wusste, dass die Patientin oder 
der Patient, wenn sie oder er nicht 
oder zu spät wiederkam, nicht nur 
den Zahn verlieren konnte, sondern 
auch eine schwere Erkrankung drohte.

Golnar: Der herkömmliche An-
satz zur Behandlung früher kariöser 
Läsionen besteht entweder im Bohren 
oder im Monitoring. Mit Curodont  
Repair haben Zahnärztinnen und 
Zahnärzte nun eine weitere Möglich-
keit zur Remineralisierung der Läsio-
nen, ohne gesundes Zahngewebe zu 
entfernen. Die Behandlung pro Läsion 
dauert etwa fünf Minuten, was enorm 
viel Zeit spart und es Behandelnden 
ermöglicht, sich auf anspruchsvol-
lere Behandlungen zu konzentrieren. 
Auch Dentalhygienikerinnen oder Den-
talhygieniker können diese Behand-
lung durchführen, was die Produkti- 
vität erhöht.

Was ist der nächste Schritt für  
vVARDIS?

Golnar: Einige Bevölkerungsgrup- 
pen haben nur begrenzten oder gar 
keinen Zugang zu zahnmedizinischer 
Versorgung. Ein einfach zu verwen-
dendes Produkt wie Curodont Repair 
könnte für unterversorgte Bevölke-
rungsgruppen verfügbar gemacht wer-
den. 7

Weitere Informationen über vVARDIS fin-
den Sie unter www.vvardis.com. Auf der IDS 
können Besucherinnen und Besucher am Stand 
T021 in Halle 10.2 mehr über die Produkte des 
Unternehmens erfahren. 
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building a dental service organisation. 
However, before that, we had run a 
public paediatric dental clinic. In Swit-
zerland, these clinics are linked to pri-
mary schools for prevention, and thou-
sands of children are treated through 
them, many of whom come from un-
derserved communities and under-
privileged backgrounds. As dentists 
and mothers, it was painful to see our 
patients suffering from general health 

issues as well as psychological issues 
due to poor oral health, caused by a 
lack of knowledge and awareness and 
often dental fear.

Haleh: That’s why about 20 years 
ago, we had the idea of launching the 
first fear-free chain of dental clinics 
with a completely new concept: open 
365 days a year from 7 a.m. to 9 p.m. 
for walk-in and with the same corpo-
rate identity and design. The clinics 
looked more like a spa than a dental 
office.

How did you come up with the idea  
of founding vVARDIS?

Golnar: We founded vVARDIS 
about three years ago, but our vision 
and foundational work for vVARDIS 
started almost 20 years ago, treating 
children with poor oral health and 
treating homeless adults. Our goal has 
always been to practise preventive 
care rather than restorative dentistry.

Haleh: This is also the reason 
that, in addition to our clinics, we  
ran our own dental hygienist school 
with its own research centre, at which 
we conducted clinical studies. Over 
ten years ago, we stumbled on the  
revolutionary technology of Curodont  
Repair, a pain-free, non-invasive treat-
ment for early caries without the need 
for anaesthesia or drilling that does 
not stain or have a bad taste.

How does this technology work?
Golnar: Enamel is the only dead 

tissue in our body without living cells, 
so it cannot regenerate itself. The basis 
of the vVARDIS technologies is mole-
cules made up of natural amino acids. 
With simple, pain-free application, the 
vVARDIS products diffuse into the 
enamel to the depth of the early cari-
ous lesion and regenerate the enamel, 
unlike other products, such as fluoride, 
which only acts on the surface.

Which advantages are there for den-
tists in adding vVARDIS products to 
their care repertoire? 

Haleh: About 85% of the patients 
have initial lesions, and only 5% of 
them receive treatment. In the past, 
we had no way of treating small le-
sions without removing a lot of healthy 
hard tissue. As a dentist, I remember 
always being in a dilemma, knowing 
that if the patient didn’t come back  
or came back too late, not only could 
he or she lose the tooth, but severe  
disease could result.

Golnar: The conventional ap-
proach to treating early carious le-
sions is either drilling or monitoring. 
With Curodont Repair, dental profes-
sionals now have another option for 
remineralising the lesions without re-
moving healthy dental tissue. The treat-
ment per lesion takes about 5 min-
utes, saving the dentist chair time and 
enabling him or her to concentrate on 
treatments that are more challenging. 
Even the dental hygienist can treat the 
patient, which increases productivity.

What is the next step for vVARDIS?
Golnar: Some populations have 

only limited or no access to dental 
care. A product like Curodont Repair 
that is easy to use could be made avail-
able for underserved communities. 7

More information about vVARDIS can be 
found at www.vvardis.com. At IDS, visitors 
can learn more about the company’s products 
at Booth T021 in Hall 10.2.

�Der vVARDIS-Stand (T021) ist in Halle 10.2 zu finden.
�The vVARDIS booth (#T021) can be found in Hall 10.2.
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wie das beste Ergebnis für Patientin-
nen und Patienten mithilfe digitaler 
Medien erreicht werden kann. Als 
Gewinner des ersten Preises erhielt 
Dr. Gaudin den Intraoralscanner 
NeoScan 1000 von Neoss. Dr. Gaudin 
ist sowohl Zahnarzt als auch Human-
mediziner, hat an der Harvard Uni-
versity und am Massachusetts In- 
stitute of Technology in den USA  
studiert und zwei Unternehmen ge-
gründet.

Die erstmalige Verleihung des 
DT Awards fand am Neoss-Stand 
(G010/H029) in Halle 11.3 statt, wo-
bei der Preis von Neoss-CEO Dr. Robert 
Gottlander überreicht wurde. Neoss 
ist ein internationales Unternehmen 
mit Sitz in der Schweiz, das sich auf 
Implantatlösungen und Biomateria-
lien spezialisiert und großzügig den 
Intraoralscanner NeoScan 1000 als 
Preis für den Wettbewerb gestiftet 
hat. 

Dr. Gaudin reichte mehrere Fälle 
zur Bewertung durch die DT Award-
Jury ein, um zu zeigen, welche ent-
scheidende Rolle eine genaue Doku-
mentation in der Zahnmedizin spielt. 
Er sagte gegenüber Dental Tribune 
International, dass der Vergleich und 
die Auswertung der Daten von Rönt-
genbildern und Fotos nicht nur in 
rechtlicher und diagnostischer Hin-
sicht von großer Bedeutung für Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte sein kann, 
sondern auch den Wert der künst- 
lichen Intelligenz (KI) unter Beweis 
stellt, mit der sich Merkmale, die auf 
Bildern nicht leicht zu erkennen sind, 
schneller erkennen lassen. 

Das Bestreben, wichtige Diagno-
sen aufgrund der Schwächen bei der 
Interpretation von Röntgenbildern 
nicht zu übersehen, ist für Dr. Gaudin 
ein sehr persönliches Anliegen. In der 
Zeit, in der Dr. Gaudin an der Klinik 
für Mund-, Kiefer- und Gesichts- 
chirurgie der Charité arbeitete, be-
handelte er viele Patientinnen und 
Patienten, die wegen oraler Läsionen 
und anderer Probleme aufgenommen 
wurden, die zuvor von Behandlern 
trotz korrekter Bildgebung übersehen 
wurden.

„Ich möchte, dass dieser [Gewin-
ner-]Fall Aufmerksamkeit bekommt, 
weil er zeigt, dass man trotz der kor-
rekten Befundung von Röntgenbil-
dern und der visuellen Kontrolle et-
was übersehen kann. Wenn man sich 
die Zeit nimmt, die Bilder zu über-
prüfen, findet man Dinge, die man 
anfangs vielleicht übersehen hat“, so 
Dr. Gaudin.

Dr. Gaudin kommentierte, dass 
in einem der Fälle, die er am Neoss-
Stand auf der IDS vorstellte, ein Rönt-
genbild eine bekannte Füllung nicht 
zeigte und er demonstrierte, wie es 
möglich ist, wichtige Befunde und 
potenzielle Diagnosen zu übersehen, 
selbst wenn das Röntgenbild korrekt 
erstellt wurde. 

Dr. Gaudin möchte auch, dass 
sein Fall Kliniker dazu ermutigt, dem 
Einsatz von KI offen gegenüberzu- 
stehen, da sie für die Erkennung von 
Befunden, die andernfalls möglicher-
weise übersehen würden, zunehmend 
wertvoller wird. „Dieser Fall zeigt, 
dass KI eine Schlüsselrolle bei der 
Erkennung von Dingen spielen könnte. 
Derzeit gibt es KI-Programme für 
Röntgenaufnahmen, aber ich denke, 
dass in Zukunft andere bildgebende 

Verfahren integriert werden, die dem 
Zahnarzt helfen, nichts zu übersehen. 
Die meisten Kliniker können nicht 
jeden Fall konsultieren, und KI kann 
Klinikern als Assistent dienen. KI 
hilft außerdem dabei, Patienten, die 
Schwarz-Weiß-Röntgenaufnahmen 
oft nur schwer interpretieren kön-
nen, Befunde zu zeigen, da sie iden-
tifizierte Probleme hervorheben.“

Auf die Frage, welche Rolle künst- 
liche Intelligenz in der Zukunft in der 
Zahnarztpraxis spielen wird, sagte 
Dr. Gaudin: „Ich kann Ihnen sagen, 
dass die Welt in fünf Jahren völlig 
anders aussehen wird und KI eine 
ganz andere Rolle in der Zahnarzt-
praxis spielen wird, vor allem, weil 
sich die rechtlichen Verantwortlich-
keiten rund um den Einsatz von KI 
ändern.“ Er hat guten Grund zu glau-
ben, dass dies der Fall sein wird. Die 
beiden von ihm gegründeten Unter-
nehmen, eines in den USA und das 
andere in Deutschland, sind beide 
auf den Einsatz von KI zur besseren 
Auswertung von Röntgenbildern in 
Zahnkliniken ausgerichtet. Die Tech-
nologie wird in Tausenden von Zahn- 

kliniken auf der ganzen Welt einge-
setzt und hilft den Zahnärztinnen 
und Zahnärzten, bessere Diagnosen 
zu stellen, die rechtliche Dokumenta-
tion zu verbessern und den Patien-
tinnen und Patienten zu helfen, ihre 
Befunde zu verstehen und Behand-
lungen zu planen. 7

« 1 – DT Award

using digital media. By winning first 
place, Dr Gaudin received a NeoScan 
1000 intra-oral scanner from Neoss. 
Dr Gaudin is both a dental and medical 
practitioner, completed studies at both 
Harvard University and the Massa-
chusetts Institute of Technology in the 
US and has founded two companies.

The first-ever DT Award cere- 
mony was held at the Neoss booth 
(#G010/H029, Hall 11.3), and the 
award was presented by Neoss CEO 
Dr Robert Gottlander. Neoss is an in-
ternational Swiss-based company that 
specialises in implant solutions and 
biomaterials and graciously contri- 
buted the prize of the NeoScan 1000 
to the competition. 

Dr Gaudin submitted several cases 
for evaluation by the award jury, seek- 
ing with each to demonstrate the cru-
cial role that accurate documentation 
plays in a dental clinic. He shared 
with Dental Tribune International that 
comparing and evaluating the data 
provided by radiographs and photo-
graphs can have a major impact for a 
dental provider legally and diagnosti-
cally, proving the value of using artifi-
cial intelligence (AI) to more quickly 
spot features not easily seen by a cli-
nician in images. 

The effort to avoid missing crucial 
diagnoses due to the weaknesses of 
interpreting radiographs is quite per-
sonal to Dr Gaudin, who in his time 
working at the Department of Oral 
Maxillofacial Surgery at Charité saw 
many patients who had been admitted 
because of oral lesions and other is-
sues that had been missed by their 
dental provider even with proper ima-
ging.

“I want this [winning] case to be 
visible because it shows that, even 
though you do the correct reporting 
for radiographs and you check visu- 
ally, you may miss something. If you 
have time to go back and review those 
images, you may find things you may 
have missed in the beginning,” said 
Dr Gaudin.

Dr Gaudin commented that in one 
of the cases he shared at the Neoss 
booth at IDS a radiograph did not dis-
play a known filling, demonstrating 
how it was possible to miss significant 
findings and thus potential diagnoses 

even though the radiograph was taken 
correctly. 

Dr Gaudin also wants his winning 
case to encourage clinicians to be open 
to the use of AI as it becomes increa-
singly invaluable in detecting findings 
that might otherwise be missed. “This 
case shows that AI could play a key 
role in helping detect things. Currently, 
AI programs exist for radiographs, 
but I think that in the future other 
imaging modalities will be incorpo- 
rated, helping the dentist not to miss 
anything. Most clinicians cannot con- 
sult on every case, and AI can be an 
assistant to the clinician. AI additionally 
helps demonstrate findings to patients 
who would struggle with interpreting 
a black and white radiograph because 
it highlights identified issues.”

When asked about his thoughts 
regarding the role that AI will play  
in the dental clinic in the future,  
Dr Gaudin said, “I can tell you that in 
five years the use of AI will have a far 
greater role in the dental practice, par-
ticularly with legal responsibilities  
changing around the use of AI.” He 
has good reason to believe that this 
will be the case. The two companies 
he founded, one in the US and the 
other in Germany, are both based on 
utilising AI to better interpret dental 
radiographs. The technology is in ac-
tive use in thousands of dental clinics 
around the world and aids clinicians 
in diagnosis, treatment planning and 
record-keeping for legal documenta-
tion and in helping their patients un-
derstand their findings. 7

�Dr. Robert Gaudin ist ein Forscher an der Charité – Universtätsmedizin Berlin.
�Dr Robert Gaudin is a reasearcher at the Charité—University Medicine Berlin in Germany. 

�Von links: Torsten Oemus, CEO von Dental Tribune International, Gewinner Dr. Robert Gaudin, 
und Dr. Robert Gottlander, CEO von Neoss. 
�From left: Torsten Oemus, CEO of Dental Tribune International, award winner Dr Robert Gaudin, and 

Dr Robert Gottlander, CEO of Neoss. 

�Dr. Robert Gaudin (links) wurde von Torsten Oemus vorgestellt.
�Dr Robert Gaudin was introduced by Torsten Oemus.

�Torsten Oemus, CEO von Dental Tribune International, begrüßte die Gäste zur Preisverleihung.  
�Torsten Oemus, CEO of Dental Tribune International, welcomed guests to the award ceremony. 
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 Bonds equally well to wet and dry dentine

 Reliable, strong bond with less technical sensitivity
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 User-friendly ergonomic new bottle design
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1 Die IDS ist ein Treffpunkt für alte und neue Freunde. IDS is a gathering place for friends both old and new. (© Robert Strehler) 2 Amann Girrbach zeigt seine neuesten Produkte in Halle 1.2.  Amann Girrbach shows off its latest products in Hall 1.2. 
(© Koelnmesse) 3 Am Stand von EMS in Halle 10.2. At the EMS booth in Hall 10.2. (© Koelnmesse) 4 Polieraufsätze am Stand von Dedeco in Halle 4.2. Polishing heads on display at the Dedeco booth in Hall 4.2. (© Koelnmesse) 5 Die nächste  
IDS steht schon vor der Tür. The next IDS is just around the corner. (© Koelnmesse) 6 Ein Besucher schaut sich das Mikroskop ZEISS Extaro 300 in Halle 10.1 näher an. A clinician takes a closer look at the ZEISS Extaro 300 microscope in Hall 10.1.  
(© Koelnmesse) 7 OMS zeigt an seinem Stand in Halle 10.1 eine barrierefreie Möglichkeit für Rollstuhlfahrer. OMS displays an accessible option for wheelchair users at their booth in Hall 10.1. (© Koelnmesse) 8 Die Gäste des PerioChip-Stands  
sahen eine Show. Guests to the PerioChip booth were treated to a show. (© Robert Strehler) 9 Besuchen Sie die Media Lounge von OEMUS MEDIA und Dental Tribune International für die neueste Ausgabe des 3D printing-Magazins. Stop by the Media 
Lounge of OEMUS MEDIA and Dental Tribune International for the latest copy of 3D printing magazine. (© Robert Strehler) 10 Das 100-jährige Jubiläum der IDS war ein voller Erfolg. The 100th anniversary of IDS has been a resounding success.  
(© Robert Strehler) 11 Besucher des Straumann-Stands in Halle 4.2 können einige innovative Neuerungen ausprobieren. Visitors to the Straumann booth in Hall 4.2 can try out some cutting-edge developments. (© Robert Strehler)
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DirectEndodontics liefert Feilen für eine neue Generation
 DirectEndodontics providing files for a new generation

Ein Interview mit Endodontie-Spezialist Prof. Gianluca Gambarini aus Italien. An interview with endodontic specialist Prof. Gianluca Gambarini from Italy.

n Prof. Gambarini, was können Sie 
uns über DirectEndodontics und 
seine Instrumente erzählen?

DirectEndodontics ist ein neu ge-
gründetes Unternehmen, das auf der 
Grundlage eines sehr interessanten 
Konzepts agiert: die Bereitstellung 
hochwertiger Produkte online und 
der Direktverkauf an Zahnärzte. Da- 
raus ergeben sich natürlich Preisvor-
teile, doch das Unternehmen ist au-
ßerdem noch sehr innovativ. Die ver-
kauften Feilen werden in Europa 
hergestellt und verfügen über eine  

innovative Wärmebehandlung. Auf-
grund dieser Eigenschaften sind die 
Feilen einzigartig und stechen aus 
der Masse der anderen Produkte he- 
raus – vor allem aufgrund der he- 
rausragenden Wärmebehandlung.

Was können Sie als Key-Opinion-  
leader über Ihre Erfahrung mit die-
sen Feilen sagen?

Es handelt sich um High-End-In- 
strumente. Einige Zahnärzte mögen 
überrascht sein, dass eine solche 
Qualität direkt online erhältlich ist. 
Auf der anderen Seite ist dies etwas, 
an das wir uns immer mehr gewöh-
nen. Als Italiener weiß ich, dass hoch-
wertige Mode ein gutes Beispiel da-
für ist. Diese gab es vorher nur in 
Boutiquen zu kaufen. Heute findet 
man sie online und das auch noch in 
der perfekten Größe. Es ist einfach 
eine andere Herangehensweise.

Bei oszillierenden und rotieren-
den Feilen ist dies meiner Meinung 
nach einfacher, da die Benutzer de-
ren Leistung austesten und sie pro- 
blemlos nachbestellen können. Direct- 
Endodontics bietet eine Auswahl von 
vier unterschiedlichen oszillierenden 
und rotierenden Feilen. Ich habe 
gerne beide Optionen zur Hand, denn 
es kommt vor, dass ich lieber mit  
einem oszillierenden Instrument ar-
beite, und in anderen Fällen ist die 
Verwendung einer eher traditionel-
len rotierenden Feile schneller oder 
praktischer.

Was sticht in Bezug auf die Qualität 
besonders hervor?

Die Instrumente verfügen über 
eine Wärmebehandlung und sind ex-
trem wirksam und effizient. In einer 
sich schnell verändernden Welt ent-
wickelt sich auch die Wurzelkanal- 
behandlung weiter. Die Zahnärzte 
wünschen sich hier beschleunigte 
Verfahren, ohne dass die Qualität  
darunter leidet. Und genau das bie- 
ten die Feilen von DirectEndodontics. 
Diese hochwertigen Feilen vereinfa-
chen die Behandlung. 

Welche Zahnärzte arbeiten mit die-
sen Feilen?

Bei den meisten Personen, mit  
denen ich – auch hier auf der IDS – 
über diese Instrumente gesprochen 
habe, handelte es sich um jüngere 
Zahnmediziner. Sie haben eine Be-
geisterung für die Endodontie und sie 
haben einen anderen Ansatz. Die  
Fallergebnisse sind hervorragend! 
Natürlich ist das Ergebnis der Be-
handlung vom Zahnarzt und von den 
Instrumenten abhängig, mit denen er 
arbeitet. Nach meinen Erkenntnissen 
sind die Instrumente von DirectEndo-
dontics für diese junge Generation 
von Zahnärzten eine große Hilfe, um 
gute Arbeit zu leisten und die bes- 
ten Ergebnisse zu erzielen. Die einzig-
artige Wärmebehandlung ist einer 
der Aspekte in Bezug auf die Feilen, 
die die Besucher der IDS am meis- 
ten geschätzt haben.

Wie beurteilen Sie die Kostenein- 
sparungen?

Kosteneinsparungen sind wun-
derbar, doch die Qualität darf nicht 
darunter leiden. Als ich vor vielen 
Jahren im Bereich der Endodontie an-
fing, besuchten wir die Händler oder 
sie kamen zu uns. Schließlich erhiel-
ten wir die Kataloge von den Händ-
lern, und heute gibt es Unternehmen, 
die direkt online verkaufen – und  
das sogar versandkostenfrei. Dass  
die Produkte online verkauft wer-
den, sagt meiner Meinung nach et-

was über die Qualität aus: Sie muss 
gut sein, ansonsten wird es dir nicht 
gelingen, die Kunden zu überzeugen! 
Du musst beweisen, dass deine In- 
strumente besser sind.

Haben Sie ein Lieblingsprodukt aus 
der DirectEndodontics Produktreihe?

Wenn ich Endodontie unterrichte, 
hebe ich hervor, dass die Instrumente 
beim Schneiden flexibel und wider-
standsfähig sein müssen. Es ist eine 
Frage der persönlichen Vorliebe, aber 
ich arbeite gerne mit der schnell  

oszillierenden Einzelfeile DIRECT-R 
GOLD. Mit ihr sind die Behandlungs-
ergebnisse sehr gut vorhersehbar 
und effizient und ich kann mit ihr  
fast alle unterschiedlichen Fälle be-
handeln. Das schätze ich sehr. 7

 
n Prof. Gambarini, what can you tell 
us about DirectEndodontics and its 
files?

DirectEndodontics is a new com-
pany that is based on a very interest-

ing concept: making high-quality prod-
ucts available online and selling them 
directly to dentists. This has some ob-
vious advantages in terms of pricing, 
but the company is also very innova-
tive. Its files are made in Europe and 
they are produced with an innovative 
heat treatment. These qualities make 
the files unique and help them to  
stand out from the crowd—particularly 
owing to the heat treatment, which 
gives the files high cyclic fatigue re-
sistance and flexibility that respects 
the root canal anatomy.

As a key opinion leader, what has 
your experience with the files been?

I can say that these are high- 
quality instruments. It could, perhaps, 
come as a surprise to some clinicians 
that this level of quality is directly 
available online. However, this is 
something that we are becoming in-
creasingly used to. Coming from Italy, 
I can say that high-fashion items are a 
good example. Previously, these could 
only be found in stores; nowadays,  
one can buy them online and still get 
a perfect fit. It is simply a different 
way of approaching things.

For reciprocating and rotary files, 
I think it is easier, because users can 
test their performance and reorder 
them with ease. DirectEndodontics of-
fers a selection of four different file 
systems—both reciprocating and ro-
tary instruments. I personally like to 
have both motion options on hand be-
cause sometimes I prefer to have re-
ciprocation; in other cases, it might 
prove faster or more comfortable for 
me to use a more traditional rotary 
file.

What stands out for you about the 
quality?

The instruments undergo a heat 
treatment that really stands out as  
being both highly effective and effi-
cient. In a world that is rapidly chang-
ing and evolving, root canal therapy  
is evolving too. Clinicians want treat-
ment to be faster without decreasing 
treatment quality. What I like most 
about DirectEndodontics’ files is that 

they enable just that. These are high- 
quality files that simplify treatment 
and make it quicker. 

What kinds of clinicians are using 
the files?

The majority of people I have  
spoken with about the instruments—
also here at IDS—have been younger 
dental professionals. They are very  
enthusiastic about endodontics, and 
they have a different approach to it. 
The case results are brilliant! Obvi-
ously, the treatment result depends  
on the clinician and the instrument 
that is used; from what I have seen, 
DirectEndodontics’ instruments in the 
hands of this new generation of clini-
cians is helping them to work at their 
best and to achieve the best results. 
The unique heat treatment is one as-
pect of the files which visitors to IDS 
have appreciated most.

What do you think about the cost- 
savings?

It is great to save money, but not  
if the quality suffers. When I started  
in endodontics, many years ago, we 
used to go to dealers’ offices, or they 
would come to us. Eventually, we 
started to receive catalogues from the 
dealers, and now we have companies 
offering directly online, even offering 
free shipping. I think that offering 
products online also says something 
about their quality: they have to be 
good, otherwise you simply cannot 
convince the customer! You have to 
prove that your instruments are bet-
ter.

Do you have a personal favourite in 
the DirectEndodontics range?

When I teach endodontics, I em-
phasise that instruments need to be 
flexible and resistant in cutting. It 
comes down to personal preference, 
but I like to use DIRECT-R GOLD be-
cause of its very fast single-file recip-
rocation technique. It makes my treat-
ment outcomes very predictable and 
efficient, and I am able to treat nearly 
all of my cases with it. That is some-
thing that I appreciate a lot. 7

 Prof. Gianluca Gambarini.

 IDS-Besucher informieren sich über die Produkte von DirectEndodontics auf der IDS.
 IDS visitors learn more about DirectEndodontics’s products at IDS 2023.



Gain the power
of dual model
scanning

Minimize hands-on time with the intuitive

place-and-scan design. Provide a complete

range of quality services to your clinics

with ease. Stay on top of your caseload

with fast automated scan-to-design

workflows. More efficiency. More

versatility. More speed.

www.3shape.com/f8

Experience 
the world of 3Shape
 at booth Hall 4, Floor 2 Booth # J098/K099



40th International Dental Show 2023 • 18. März 18 March

10 news

n Taglus, ein führendes Unterneh-
men in der Herstellung innovativer 
thermoplastischer Aligner- und Re-
tainerfolien, hat auf der IDS sein neu-
estes Produkt vorgestellt: das Taglus 
Arch Adapter Kit. Es hat die Form  
eines Zahnbogens und zielt darauf 
ab, den Kunststoffabfall bei der Ther-
moformung zu reduzieren. Es wurde 
für klare Aligner und Retainer mit 
hervorragenden mechanischen Eigen-
schaften entwickelt.

Geschäftsleiter Manan Khakhar 
sagt: „Wir wollten etwas für die Um-
welt tun und den Abfall reduzieren. 
Als Unternehmen wissen wir, dass 
wir Kunststoff herstellen und dass 
dieser in der Umwelt landen kann. 
Die Realität sieht so aus, dass bei der 
Thermoformung eine Menge Kunst-
stoff verschwendet wird, und die 
nächste Generation muss dafür bezah-
len. Also haben wir uns Gedanken 
gemacht, wie wir der Umwelt helfen 
können, und das Ergebnis ist das 
Arch Adapter Kit. Es spart 33,3 Pro-
zent Kunststoff bei jedem verwende-
ten Aligner-Tray, und so summieren 
sich die Zahlen sehr schnell zu er- 
heblichen Materialeinsparungen, von 
denen wir alle profitieren.“

Khakhar fügt hinzu: „Ich glaube, 
wir alle wollen etwas tun, um unsere 
Welt zu verbessern. Der Wandel muss 

bei uns als Einzelpersonen beginnen, 
und so haben wir beschlossen, etwas 
zu schaffen, das viel Plastik einspart. 
Unsere Kunden wissen, dass ihre Pro-
dukte die Umwelt weniger belasten, 
und das hilft ihnen in vielerlei Hin-
sicht.“

Taglus Arch ist mit den Materia-
lien Taglus Premium, Taglus Stan-
dard und Taglus Tuff erhältlich, wo-
bei letzteres mit 0,8 mm die dünnste 
Schutzfolie ist, die eine 18-fach hö-
here Izod-Schlagzähigkeit aufweist 

und sich als dauerhaft und rissfest 
erwiesen hat.

Taglus ist eine vertrauenswür-
dige Marke und führend in der Her-
stellung innovativer tiefgezogener 
Kunststoffplatten für Aligner und 
Retainer. In seiner von der U.S. Food 
and Drug Administration registrier-
ten und ISO-zertifizierten Anlage mit 
einer Fläche von über 12.000 Qua- 
dratmetern setzt das Unternehmen 
modernste Technologien ein. Die 
Produkte von Taglus werden in über 

100 Ländern verkauft, und die Tief-
ziehfolien des Unternehmens wur-
den mehr als 68 mechanischen und 
Biokompatibilitätstests unterzogen, 
um Sicherheit und Übereinstimmung 
mit ISO 10993 zu gewährleisten.

Besucherinnen und Besucher der 
IDS können den Stand des Unter- 
nehmens (C080) in Halle 2.2 besu-
chen. 7

 
n Taglus, a leader in the manufacture 
of innovative dental aligner and re-
tainer thermoplastic sheets, launched 
its newest product at IDS: the Taglus 
Arch adapter kit. Shaped like a dental 
arch, it is aimed at reducing plastic 
waste during thermoforming and has 
been engineered for clear aligners and 
retainers with superior mechanical 
properties.

The company’s manager Manan 
Khakhar said: “We wanted to do some-
thing to help the environment and re-
duce waste. As a company, we make 
plastic, and we know that plastic can 
end up in the environment. The reality 
is that you waste a lot of plastic when 
you thermoform, and the next genera-
tion will have to pay for this. So, we 
thought very hard about something 
that would help the environment and 
the result is the Taglus Arch adapter 
kit. It saves 33.3% of plastic on each 

aligner tray used, and so the numbers 
add up very quickly to substantial ma-
terial savings that benefit all of us.”

Khakhar added: “I think we all 
want to do something to improve our 
world. The change has to start with us 
as individuals, and so we decided to 
create something that saves a lot of 
plastic. Our customers know that their 
products will have a lower impact on 
the environment, and this helps them 
in many ways.”

Taglus Arch is available in the  
Taglus Premium, Taglus Standard and 
Taglus Tuff materials. Taglus Tuff, at 
0.8 mm, is the thinnest retainer sheet, 
has 18× greater Izod impact strength 
and has been proved to be durable and 
crack-resistant.

Taglus is a trusted brand and a 
leader in the manufacture of innova-
tive aligner and retainer thermoform-
ing plastic sheets. Its uses cutting- 
edge technology in its U.S. Food and 
Drug Administration-registered and 
ISO-certified facility, which covers over 
12,000 m2. Taglus products are sold in 
over 100 countries, and its thermo-
forming sheets have undergone more 
than 68 mechanical and biocompati-
bility tests to ensure safety and com-
pliance with ISO 10993.

Visitors to IDS can visit the com-
pany’s booth (#C080) in Hall 2.2. 7

n Marco Waldner, Gründer und CEO 
von Zircon Medical, und Prof. Marcel 
Wainwright, ein international aner-
kannter Experte auf dem Gebiet der 
Zahnärztlichen Implantologie, präsen-
tierten am 16. März die Ergebnisse 
der ersten Langzeitstudie zu zweitei-
ligen Zirkonoxidimplantaten auf einer 
Pressekonferenz auf der IDS. 

Die Arbeitsgruppe um Prof. Jürgen 
Becker, Direktor der Poliklinik für 
Zahnärztliche Chirurgie am Universi-

tätsklinikum Düsseldorf, untersuchte 
über einen Zeitraum von neun Jahren 
die klinische Performance von zwei-
teiligen Zirkonoxidimplantaten der 
Marke Patent von Zircon Medical. 

Zwischen November 2011 und 
April 2012 erhielten 60 Patientinnen 
und Patienten Patent-Implantate. Zu 
Beginn der Behandlung und nach 
zwei und neun Jahren wurden klini-
sche Parameter wie Plaque-Index, 
Blutung und Schleimhautrezession 
untersucht. Gesamtheitlich betrach-
tet wiesen die Implantate nach zwei 
und neun Jahren eine gute Stabilität 
auf. Kein Fall von Periimplantitis 
wurde diagnostiziert.

Die Studie ist die erste, die die 
Überlebensrate sowie die Entwick-
lung des Weichgewebes von zwei- 
teiligen Zirkonoxidimplantaten über  
einen so langen Zeitpunkt dokumen-
tiert. Bisherige Arbeiten erstreckten 
sich meist über einen Zeitraum von 
zwei bis fünf Jahren. Jedoch treten 
biologische und prothetische Kom-
plikationen innerhalb der ersten fünf 
Jahre häufig auf und die Prävalenz 
solcher Komplikationen nimmt inner-
halb von acht Jahren nach dem Ein-
setzen deutlich zu. 

Die Langzeitdaten zeigen, dass mit 
dem Patent-Implantatsystem selbst 
nach neun Funktionsjahren gesundes 
Weichgewebe, stabile Knochenniveaus, 

keine Implantatfrakturen und keine 
Periimplantitis zu beobachten sind. 

Die Studie mit dem Titel „Two-
piece zirconia implants in the pos- 
terior mandible and maxilla: A co-
hort study with a follow-up period of 
9 years“ wurde im vergangenen Jahr 
in der Dezember-Ausgabe von Clinical 
Oral Implants Research veröffent-
licht. 7

 
n Marco Waldner, founder and CEO of 
Zircon Medical and Prof. Marcel Wain-
wright, an internationally recognised 
expert in the field of implant dentistry, 
presented the results of the first long-
term study on two-piece zirconia im-
plants at a press conference on 16 March 
at the IDS. 

Prof. Jürgen Becker, director of the 
clinic for oral surgery at the Univer-
sity Hospital of Düsseldorf in Germany, 
and his team evaluated the clinical per-
formance of two-piece zirconia oxide 
implants from Zircon Medical’s Patent 
brand over a period of nine years. 

Between November 2011 and April 
2012, 60 patients received patent im-
plants. At baseline and after two and 
nine years, clinical parameters such 
as plaque index, bleeding on probing 
and mucosal recession were measured. 
After two and nine years, overall sta-
bility of the implants was registered. No 
case of peri-implantitis was diagnosed. 

The study is the first to document 
the survival rate and soft tissue devel-
opment of two-piece zirconia implants 
over such a long period of time. Previ-
ous studies mostly covered only a pe-
riod of two to five years. However, bio- 
logical and prosthetic complications 
are common within the first five years 
and the prevalence of such complica-
tions increases significantly within 
eight years after insertion. 

The long-term data shows that, 
with the Patent implant system, healthy 
soft tissue, stable bone levels, no im-
plant fractures and no peri-implantitis 
can be observed even after nine years.

The study, titled “Two-piece zirco-
nia implants in the posterior mandible 
and maxilla: A cohort study with a fol-
low-up period of 9 years,” was pub-
lished in last year’s December issue of 
Clinical Oral Implants Research. 7

Taglus Arch Adapter Kit spart ein Drittel Plastik
Taglus Arch adapter kit saves one-third of plastic

Innovative Tiefziehfolien auf der IDS erhältlich. Innovative thermoforming sheets available at IDS.

Patent setzt neue Standards in der dentalen Implantologie
Patent sets new standards in dental implantology

Zircon Medical präsentiert Langzeitstudie zu zweiteiligen Zirkonoxidimplantaten. Zircon Medical presents long-term study on two-piece zirconia implants.

�Marco Waldner ist der Gründer und CEO von 
Zircon Medical.
�Marco Waldner is the founder and CEO of Zircon 

Medical.

�Johannes Liebsch, Content Editor und Social Media Coordinator bei Zircon Medical, zeigt das Patent- 
Implantatsystem am Stand der Firma.
�Johannes Liebsch, content editor and social media coordinator at Zircon Medical, is presenting the  

Patent implant system at the company’s booth.

��Manan Khakhar (Taglus). 
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n ZEISS bietet Besucherinnen und 
Besuchern der IDS die exklusive Ge-
legenheit, die neuesten Lösungen 
von ZEISS für die Übertragung und 
Speicherung klinischer Mikroskopie-
daten kennenzulernen. Als Ergän-
zung zu der Palette der bestehenden 
medizinischen Lösungen von ZEISS 
bieten diese neuen Produkte belast-
bare Ergebnisse in Bezug auf die Zeit- 
ersparnis während der Behandlung 
und bei der Verwaltung der Daten. 
Die Zusammenarbeit mit Spezialisten 
und Kollegen war nie einfacher und 
sicherer. Außerdem ist für den Zu-
gang zu den Falldaten und -aufzeich-
nungen keine zusätzliche Ausstat-
tung erforderlich.

Christine Duda, Senior Product 
Manager bei ZEISS, sagte über die 
Benutzerfreundlichkeit dieser Lösun-
gen mit dem ZEISS EXTARO 300- 
Mikroskop: „Die Programme sind  
extrem einfach und synchronisieren 
die erfassten Daten automatisch in 
der Cloud. Der Kliniker kann die Su-
che der Akten nicht nur nach dem 
Patientennamen, sondern auch nach 
zusätzlichen Kriterien durchführen, 
zum Beispiel nach dem Datum der 
ersten Behandlung.“

Duda erklärte auch, dass die Nut-
zerinnen und Nutzer mit den ZEISS- 
Programmen Bildersammlungen an-
legen und die Daten ganz einfach mit 
anderen Kolleginnen und Kollegen 
oder mit Patientinnen und Patienten 
teilen oder Präsentationen halten 
können. Sie können denjenigen, die 
für die Ansicht oder den Download 
der geteilten Daten berechtigt sind, 
einen bedingten Zugang gewähren. 
„Der Wechsel auf eine Lösung von 
ZEISS ist für einen Kliniker sehr in-
tuitiv“, so Duda.

Auf der IDS präsentiert ZEISS 
außerdem ZEISS Livestream, eine 
primär zu Schulungszwecken entwi-
ckelte Software, die besonders nütz-
lich für die Planung und Durchfüh-
rung von Veranstaltungen und zum 
Teilen und Besprechen von Fällen mit 
den Kolleginnen und Kollegen ist. 
„Dabei handelt es sich um einen Game-
changer, da ein großes Interesse an 

der Präsentation von Live-Operatio-
nen und der Vorstellung der eigenen 
Arbeit besteht“, so Duda weiter. 

Mit ZEISS Livestream wird die 
Liveübertragung von Events kinder-
leicht und außerdem bietet die Soft-
ware einen Überblick über kom-
mende und vergangene Events. Wäh- 
rend eines ZEISS-Livestream-Events 
können die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Behandlung mithilfe 
der Chat-Funktion mit dem Operie-
renden besprechen. Duda sagte über 
die Möglichkeit der Weiterleitung 
von Live-OPs aus der Ferne: „Das ge-
samte Programm ist für Zahnärzte 
in weiter entfernt liegenden Gegen-
den, die keinen Kontakt mit anderen 
Zahnärzten für die Beobachtung 

neuer Methoden oder für die Weiter-
gabe ihrer eigenen Techniken haben, 
besonders wertvoll.“

Die aufgezeichneten Daten wer-
den sicher auf der ZEISS Surgical 
Cloud gespeichert. Nie war es einfa-
cher, das gesamte Behandlungsteam 
oder die Beteiligten des Behandlungs-
plans von Anfang bis Ende eines Fal-
les auf dem Laufenden zu halten. 

Durch die Nutzung dieser beiden 
neuen Lösungen in Kombination mit 
dem bestehenden ZEISS Connect- 
Programm haben die Nutzerinnen 
und Nutzer die vollständige Kon- 
trolle über die verschiedenen Mikro-
skopparameter. Außerdem ist das 
Programm eine Ergänzung zu der 
drahtlosen Full-Office-Lösung von 

ZEISS. Die Zeiten, in denen man sich 
mit der Organisation physischer 
Speicherlösungen auseinandersetzen 
musste und keinen Zugriff auf Pa- 
tientendaten hatte, weil diese nur auf 
einem lokalen Server gespeichert 
waren, oder Daten aufgrund beschä-
digter kleiner Speicherlaufwerke 
verloren gingen, sind jetzt vorbei. 
Dank ZEISS Surgical Cloud müssen 
Zahnärzte weniger Zeit für die Ver-
waltungsaufgaben im Zusammen-
hang mit der Speicherung und Si-
cherheit der Patientendaten aufwen- 
den und haben mehr Zeit für die di-
rekte Behandlung der Patienten. 7

 
n ZEISS is offering the exclusive op-
portunity for attendees at IDS 2023 to 

experience the latest ZEISS solutions 
for transmitting and saving clinical 
microscopy data. Adding to the exist-
ing array of ZEISS medical solutions, 
these new releases offer robust re-
sults in terms of time saved during 
treatment and in data administration. 
Case collaboration with specialists 
and colleagues has never been easier 
nor more secure, and no extra equip-
ment is required to access case data 
and recordings.

Christine Duda, senior product 
manager at ZEISS, commented on just 
how easy these solutions are to use with 
the ZEISS EXTARO 300 microscope: 
“The programs are very, very simple 
and automatically synchronise the data 
captured to the cloud. The clinician 
can search the records not only for the 
patient’s name but also for additional 
attributes—the date of first treatment, 
for example.”

Duda also explained that ZEISS 
programs allow users to create image 
collections, offering a simple way to 
share data with other members of the 
team or with patients or to give presen- 
tations. Users can set conditional ac-
cess for those invited to view or down-
load the shared data. “For a clinician 
making the transition to a ZEISS solu-
tion, it’s really intuitive,” said Duda.

This week, ZEISS is also featuring 
ZEISS Livestream, software designed 
primarily for educational purposes. It 
is particularly useful for scheduling 
and hosting events to share treatment 
on a case and discuss progress with 
colleagues. “This is a game changer 
because so many people really like to 
present live surgeries and like to show-
case their work,” explained Duda. 

In addition to event livestreaming 
a breeze, ZEISS Livestream provides 
an overview of upcoming events and 
past recordings. During a ZEISS Live- 
stream event, participants can use the 
text chat function to discuss the treat-
ment with the clinician performing 
the procedure. Regarding the ability 
to share live surgeries remotely, Duda 
said: “The whole program is particu-
larly useful for clinicians who are lo-
cated in more remote areas who might 
not have access to other clinicians to 
observe new techniques or share their 
own.”

Recorded data is saved securely 
through ZEISS Surgical Cloud. It has 
never been easier to keep all members 
of the care team or those involved in 
a treatment plan apprised of a case 
from start to finish. 

Using these two new solutions in 
combination with the existing ZEISS 
Connect program gives users unmiti-
gated control over various microscope 
parameters and adds to ZEISS’s wire-
less full-office solution. Gone are the 
days of trying to manage physical 
storage solutions, being unable to ac-
cess patient data because it is only 
saved to a local server or losing data 
altogether due to corruption of small 
storage drives. ZEISS Surgical Cloud 
means clinicians spend less time on 
the administrative tasks required for 
patient data storage and security and 
more time helping their patients heal. 7

Vereinfachte klinische Datenerfassung und -verwaltung mit ZEISS
 Simplified clinical data collection and administration with ZEISS

ZEISS Livestream und ZEISS Surgical Cloud werden auf der IDS präsentiert. ZEISS Livestream and ZEISS Surgical Cloud presented at IDS.

Die neuesten dentaltechnologischen Lösungen von ZEISS sind an Stand F030/G031 in Halle 10.1 zu sehen.  
The latest ZEISS technology for dentistry can be viewed at Booth F030/G031 in Hall 10.1. 

�Senior Product Manager Christine Duda erklärt, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte dank der 
intuitiven Struktur der ZEISS-Programme ohne besondere Schulung einen Sprung hin zu einem 
stärker digitalisierten Workflow machen können. 
�Senior Product Manager Christine Duda explains that clinicians can make the jump to a more digi- 

tised workflow with no special training thanks to the intuitive nature of ZEISS programs. 

�IDS-Besucherinnen und Besucher erhalten einen direkten Einblick in die ZEISS Livestream- 
Programme, auf die man über jedes mit dem Internet verbundene Gerät Zugriff hat.
�Clinicians are treated to a first-hand look ZEISS Livestream programs, which are accessible on any 

internet-connected device.
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Gain time with our prosthetic solutions
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n Panthera Dental aus dem kanadi-
schen Quebec ist weltweit führend 
bei den CAD/CAM-Implantatlösungen 
und bei der Entwicklung von Anti- 
schnarchschienen. Auf der diesjähri-
gen IDS hat das Unternehmen nun 
ein neues und revolutionäres Produkt 
vorgestellt: Magnet-X aus der Pro-
duktreihe Integrated Bar. Magnet-X 
ist ein herausnehmbarer Wrap-Around- 
Steg für All-on-X-Patientinnen und 
-Patienten. Er wurde mit technischer 
Beratung von Dr. Miles Reed Cone 
entwickelt und bietet stabilen magne-
tischen Halt für die dritten Zähne – 
eine Weltpremiere für Patientinnen 
und Patienten im fortgeschrittenen 
Alter.

Die Prothese wird magnetisch an 
die richtige Stelle geführt, von selbst 
ausgerichtet und festgehalten. Patien-
tinnen und Patienten müssen nicht 
mehr herumtasten oder Kaubewegun-
gen machen, um sie in ihre Position 
zu bringen. Die beiden gegenpoligen 
Magneten sorgen für dauerhaften 
und beständigen Halt, ohne dass Ver-
schleißteile ausgetauscht werden müss-
ten.

Dank der in den Steg integrierten 
maßgefertigten Abutments bietet die 
Lösung Magnet-X viel Flexibilität mit 
einer Korrekturmöglichkeit um bis 
zu 30 Grad. Die Abutments sitzen ge-
rade auf den Implantaten, sodass 

keine zusätzlichen Multi-Units erfor-
derlich sind.

„Diese Innovation ist das Ergeb-
nis jahrelanger Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit. Das Know-how un-
seres Teams, unsere Produktions- 
kapazitäten und die hochwertigen 
magnetischen Fixierungen des deut-
schen Herstellers steco-system-tech-
nik haben diesen ersten magneti-
schen Steg möglich gemacht“, sagte 
Gabriel Robichaud, CEO von Panthera 
Dental.

Zusätzlich zu den Vorteilen der mag-
netischen Fixierung bietet Magnet-X 
die gleichen Vorteile wie die Nylon 
Integrated Bar: Es sitzt quer zur Ok-
klusionsebene, ist mit mehr als 200 Im-
plantatplattformen kompatibel, leicht 
zu handhaben und hygienisch wie 
eine herausnehmbare Prothese.

„Der Magnet-X-Implantatsteg stellt 
eine bedeutende Weiterentwicklung 
für die Behandlungsplanung von ab-
nehmbarer Prothetik für unsere zahn-
losen Patientinnen und Patienten dar. 
Die einfach zu befolgenden Proto-
kolle und die wartungsfreien Attach-
ments machen den Magnet-X-Steg zu 
einem unverzichtbaren Bestandteil 
meines prothetischen Instrumentari-
ums“, sagte Dr. Cone.

Besucherinnen und Besucher der 
IDS finden den Stand von Panthera 
Dental (D010) in Halle 1.2. Weitere In-

formationen über Magnet-X gibt es 
auch auf www.pantheradental.com. 7

 
n  Based in Quebec in Canada,  
Panthera Dental, a global leader in 
CAD/CAM implant solutions and den-
tal sleep appliance design and manu-
facture, has launched a new revolu-
tionary product at this year’s IDS: the 
Magnet-X. Part of the company’s Inte-
grated Bar product line, the Magnet-X 
is a removable wrap-around bar that 
offers a new solution for all-on-X pa-
tients. The Magnet-X was developed 
with the technical advice of Dr Miles 
Reed Cone and offers permanent sta-
ble magnetic retention that keeps the 

denture in place. This is a world first, 
developed in response to geriatric pa-
tients’ needs.

The magnetic forces guide the 
denture to the correct position and 
keep it in place. Because the magnets 
self-align the bar into the right posi-
tion, the patient does not need to find 
the right position or chew to move the 
denture into place. The magnetic male 
and female parts provide a durable 
solution and constant retention, and 
the entire solution has no wear parts 
to replace.

Thanks to the custom abutments 
that are included with the bar, the 
Magnet-X solution adapts to implant 

angulations of up to 30° for alignment 
of the restoration to the occlusal plane. 
The custom abutments are attached  
directly to the implants, avoiding the 
need for multi-unit abutments.

“This innovation is the result of 
years of research and development. 
Our team’s knowledge and manufac-
turing capabilities, and the quality of 
the magnetic attachments of German 
company steco-system-technik have led 
to this world’s first magnetic bar,” said 
Gabriel Robichaud, CEO of Panthera 
Dental.

In addition to the advantages of  
its magnetic retention, the Magnet-X 
offers the same benefits as the com- 
pany’s Nylon Integrated Bar: it is com-
patible with over 200 implant plat-
forms and provides the same ease of 
handling and hygienic advantages of  
a removable prosthesis.

“The Magnet-X implant bar repre-
sents a major evolution of removable 
treatment planning for our edentulous 
patients. The easy-to-follow protocols 
and maintenance-free attachments 
make the Magnet-X bar an essential 
part of my prosthetic armamentar-
ium,” Dr Cone commented. 

Visitors to IDS can find Panthera 
Dental’s booth (#D010) in Hall 1.2. 
More information on the Magnet-X is 
also available at www.pantheradental.
com. 7

n Unter dem Motto „THE BEST, BY 
DESIGN – intelligent & sustainable 
solutions“ präsentiert Dürr Dental 
auf der IDS 2023 nachhaltige Pro-
dukte und Lösungen basierend auf 
künstlicher Intelligenz (KI) für den 
Praxisalltag. Bei einem exklusiven 
Rundgang über den 600 Quadrat- 
meter großen Messestand (E008, 
F011 und E020/F029) in Halle 10.1. 
informierte CEO Martin Dürrstein 
am Mittwochnachmittag Lutz Hiller, 
Vorstandsmitglied bei OEMUS MEDIA, 
höchstpersönlich über die neuesten 
Innovationen. 

„Unsere Vision ist es, Zahnarzt-
praxen mit intelligenten und innova-
tiven Lösungen zu unterstützen“, so 

Dürrstein. Dazu zählt für ihn unter 
anderem der VistaScan Mini View 2.0. 
Der neue Speicherfolienscanner redu- 
ziert den Energieverbrauch um rund 
40 Prozent und trägt so zum verant-
wortungsvollen Umgang mit Ressour-
cen bei. 

Mit den FD green-Desinfektions-
tüchern erweitert der Dentalspezia-
list die bewährte Flächendesinfektion 
um ein großes Plus an Nachhaltigkeit. 
Das neue Tuchmaterial besteht aus 
plastikfreien Naturfasern aus zertifi-
zierten nachwachsenden Rohstoffen. 
„Dadurch tragen wir nicht nur bei der 
Produktion, sondern auch in der An-
wendung zu mehr Nachhaltigkeit bei“, 
erklärte Dürrstein.

Die neuen Tyscor-Saugsysteme 
setzen mit ihrer Radialtechnologie 
neue Maßstäbe in Sachen Perfor-
mance und Effizienz. Neueste Mes-
sungen des Fraunhofer Instituts be-
stätigen einen bis zu 75 Prozent ge- 
ringeren Energieverbrauch im Ver-
gleich zu Seitenkanalverdichtern. Eine 
elektronische Steuerung bietet neue 
Optionen für Betriebssicherheit, Ska-
lierbarkeit und Anpassungen an die 
individuellen Praxisgegebenheiten. 
Bei der Produktion der Tyscor-Reihe 
greift das Traditionsunternehmen auf 
recycelbare Materialien zurück.

Die Möglichkeit, modular aufzu-
rüsten, macht die Silver Airline Kom-
pressoren in der Tandem-Variante zu 
einer flexiblen Lösung. Bei einer Pra-
xiserweiterung fügen Inhaber ein-
fach ein Aggregat hinzu und verdop-
peln somit die Leistungsreserven. 

Dürr Dental verpflichtet sich zum 
verantwortungsvollen Umgang mit 
Ressourcen und so erklärte Dürrstein 
zum Abschluss des exklusiven Messe- 
rundgangs noch stolz: „Unser Produk-
tionsstandort in Gechingen ist seit  
Beginn des Jahres CO2-neutral.“ 7

 
n Under the motto “THE BEST, BY  
DESIGN—intelligent & sustainable solu-
tions”, Dürr Dental is showcasing sus-
tainable products and solutions based 
on artificial intelligence for everyday 

practice at IDS 2023. On Wednesday 
afternoon, during an exclusive tour of its 
600 m² booth (E008, F011 and E020/
F029) in Hall 10.1, CEO Martin Dürrstein 
personally told Lutz Hiller, member 
of the board of OEMUS MEDIA, about 
the company’s latest innovations. 

“Our vision is to support dental 
practices with intelligent and innova-
tive solutions,” Dürrstein said. For 
him, this includes the VistaScan Mini 
View 2.0. This new imaging plate scan-
ner reduces energy consumption by 
around 40%, thus contributing to re-
sponsible resource use. 

With its FD green disinfection 
wipes, the dental specialist has given 
a major sustainability boost to its pro- 
ven surface disinfection. This new 
wipe material consists of plastic-free 
natural fibres made from certified re-
newable raw materials. “In this way, 
we’re contributing to greater sustaina-
bility not only in production but also 
in use,” Dürrstein explained.

The new Tyscor suction systems 
set new standards in performance and 
efficiency via their radial technology. 
The latest measurements by the 
Fraunhofer Institute confirm up to 
75% lower energy consumption com-
pared with side channel blowers. An 
electronic control system offers new 
options for operational reliability, scala-
bility and adaption to individual prac-

tice conditions. In its production of the 
Tyscor series, the traditional company 
uses recyclable materials.

The option of modular upgrades 
makes the tandem version of Silver 
Airline compressors a flexible solu-
tion. When expanding their practice, 
owners can simply add a unit, thus 
doubling their output reserves. 

Dürr Dental is committed to re-
sponsible resource use, which is why 
Dürrstein could proudly declare at the 
end of this exclusive tour of the fair: 
“Our production site in Gechingen has 
been carbon-neutral since the begin-
ning of the year.” 7

Panthera Dental bringt revolutionäres Produkt auf den Markt
 Panthera Dental launches revolutionary product

Magnet-X: der weltweit erste magnetische herausnehmbare Implantatsteg. Magnet-X is the world’s first magnetic removable implant.

�Die magnetischen Einsätze im Steg und in den Attachments sorgen beim Magnet-X für Stabilität, 
seitliche Führung und einfaches Handling, was für weniger geschickte Patienten ein großer Vor-
teil ist. 
��Thanks to magnetic inserts in the bar and attachments, the Magnet-X offers stable forces, lateral 

guidance and stability, and easy handling for patients with less dexterity. 

Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz für den Praxisalltag
Making sustainability and artificial intelligence part of everyday practice

Exklusive Tour über den IDS-Messestand von Dürr Dental mit CEO Martin Dürrstein. Exclusive tour of Dürr Dental’s booth at IDS with its CEO, Martin Dürrstein.

�Martin Dürrstein (rechts), CEO von Dürr Dental, informierte Lutz Hiller, Vorstandsmitglied bei 
OEMUS MEDIA, über die Nachhaltigkeit der Tyscor-Saugsysteme.
��CEO of Dürr Dental Martin Dürrstein (right) explaining aspects of sustainability of the Tyscor sys-

tem to Lutz Hiller, member of the board of OEMUS MEDIA. 

�Der Speicherfolienscanner VistaScan Mini 
View 2.0. 
��The VistaScan Mini View 2.0 imaging plate 

scanner.
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Bis zu 75% weniger Energieverbrauch*
Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit mit den Tyscor Saugsystemen

DRUCKLUFT   |    ABSAUGUNG   |    BILDGEBUNG   |    ZAHNERHALTUNG   |    HYGIENE

Nachhaltige Produkte von Dürr Dental.

Mit unseren Tyscor Saugsystemen gehen wir den nächsten Schritt in eine nachhaltige Zukunft. 

Damit machen wir nicht nur unsere Produktionskette nachhaltiger, sondern auch Ihre Praxis.

Mehr unter www.duerrdental.com

*gemessen an der Tyscor VS 4 und einem vergleichbaren Seitenkanalverdichter durch das Fraunhofer Institut

Radialverdichter reduziert 

Energieverbrauch

um bis zu 75 %.*

Wächst mit der Praxis mit: Von

zwei bis zwölf Behandler, 

ohne Austausch der Maschine.

Monitoring und Fernwartung 

durch VistaSoft Monitor 

reduziert CO
2
-Emissionen.
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 Seit mehr als 100 Jahren setzt KaVo 
Meilensteine in der Zahnmedizin und 
insbesondere auch bei der Entwick-
lung dentaler Behandlungseinheiten. 
Nun läutet das Traditionsunternehmen 
aus Biberach an der Riß mit seiner 
neuesten Behandlungseinheit wieder 
einmal eine neue Ära ein. Die KaVo 
uniQa defi niert den Standard ihrer 
Preisklasse völlig neu und ist damit 
die erste Einheit einer ganzen Gene-
ration – der Premium-Kompaktklasse. 
Mit dem Anspruch, mehr Design, mehr 
Komfort und mehr Freude in  einem 
kompakten Behandlungseinheiten-
format zu bieten, schaff t die KaVo 
uniQa ein ganz neues Produkt erlebnis 
sowohl für Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte als auch für Patientinnen und 
Patienten.

Ein Höchstmaß an Individuali-
tät für das perfekte Behand-
lungserlebnis 

Die KaVo uniQa wurde entwickelt 
und designt, um den Anforderungen 
und Ansprüchen moderner Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte in jeder Hinsicht 
gerecht zu werden – von der Ästhetik 
bis hin zur individuellen Ausstattung. 
Die schlanke, attraktive Formgebung 
mit klarer Linienführung fügt sich äs-
thetisch in jedes moderne Praxis-
konzept ein. Die hochwertigen, sorg-
fältig ausgewählten Materialien sind 

nicht nur optisch und haptisch ein Er-
lebnis, sondern auch Garant für die 
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, die 
KaVo-Produkte auszeichnen. Mit elf 
attraktiven Lack-, 23 exklusiven Pols-
terfarben und den optionalen luxuri-
ösen RELAXline Softpolstern lässt 
sich mit der KaVo uniQa jedes moderne 
Designkonzept attraktiv realisieren.

So verwundert es nicht, dass die-
ses stimmige Gesamtkonzept schon 
kurz nach Markteinführung zum Ge-
winner wurde. Mit der Auszeichnung 
„Special Mention“ in der Kategorie 
„Excellent Product Design“ hat die 
KaVo uniQa die Juroren des German 
Design Awards überzeugt. 

Ein neues Level auch in der 
Patientenkommunikation

Neben hervorragender Ergono-
mie und der Ausrichtung auf mehr Ef-
fi zienz in den Behandlungsworkfl ows 
bietet die KaVo uniQa smarte Fea-
tures wie das autarke Plug-and-play- 
Kommunikationssystem CONNECT-
base. Dieses ermöglicht ein neues 
Level an Personalisierungsmög lich-
keiten und Qualität in der Pa tien ten-
kommu ni kation. Ein neues Touch-
display, die Anbindung eines hoch -
aufl  ösen den Full-HD Monitors und 
intelligente Vernetzungsmöglichkei-
ten, wie zum Beispiel der mit dem 
German Innovation Award ausge-

zeichneten Intraoralkamera KaVo 
DIAGNOcam Vision Full HD, 
sorgen für ein exzellentes 

 Nutzererlebnis. KaVo 
CONNECTbase bietet 

zudem  einen individuellen Will kom-
mens bild schirm zur Begrüßung und 
praktische Darstellungs optio nen dia-
gnos tischer Aufnahmen oder gesam-
ter klinischer Situationen. Ergän-
zend zu  CONNECTbase schaff t das 
Software- Modul CONNECTlink die 
Möglichkeit, Daten aus der Praxis-
manage ment-Software direkt an der 
uniQa ver fügbar zu machen oder 
auch im um gekehrten Fall  Bilder
in die Praxis manage ment- Software 
zu überspielen. So entfallen nicht 
nur zeitauf wendige, manuelle Daten-
importe und -exporte, sondern alle 
relevanten Pa tien ten infor mationen 
sind auch jederzeit direkt an der Be-
handlungseinheit per Touchdisplay 
oder Fußanlasser abrufbar. 

„Dental Excellence“ 
wird einzigartig

KaVo ist es mit der uniQa einmal 
mehr gelungen, eine attraktive, mo-
derne Behandlungseinheit für effi  -
zientes, ergonomisches Arbeiten zu 
entwickeln und gleichzeitig den viel-
fältigen, individuellen Ansprüchen 
seiner Kundinnen und Kunden und 
deren Praxiskonzepten umfassend ge-
recht zu werden. Design, Technologie 
und Nutzerfreundlichkeit sind bis ins 
kleinste Detail durchdacht und ma-
chen den Slogan „KaVo uniQa  – 
unique as you“ zu einem echten Ver-
sprechen. 

Mehr Informationen zu den High-
lights und Vorteilen der KaVo uniQa 
fi nden Sie auf der Firmenwebsite 
oder am KaVo-Stand auf der IDS. 

 KaVo has been setting milestones in 
dentistry for over 100 years, particu-
larly in the development of dental treat-
ment units. The well-established Biber-
ach-based business is now embarking 
upon a new era with its latest treat-
ment unit. The KaVo uniQa completely 
redefi nes the standard in its price class, 
making it the fi rst unit of an  entire gen-
eration—the premium compact class. 

With a promise of im-
proved design, increased 
comfort and more enjoy-
ment in a compact format, 
the KaVo uniQa provides a com-
pletely new product experience for both 
dentists and patients.

The maximum degree of indi-
viduality for the perfect treat-
ment experience

The KaVo uniQa has been devel-
oped and designed to meet the require-
ments and demands of today’s den-
tists, from aesthetics to customised 
equipment. Its sleek, appealing design 
with clear lines fi ts aesthetically into 
any modern practice decor concept. 
The high-quality carefully chosen ma-
terials are not just a pleasure to look at 
and to feel but also guarantee the dura-
bility and reliability that characterises 
KaVo products. With eleven attractive 
paint fi nishes, 23 exclusive upholstery 
colours and the optional and luxurious 
RELAXline soft upholstery, the KaVo 
uniQa can enhance any modern design 
concept.

No surprise then that this coher-
ent concept became a winner shortly 
after its launch. Awarded a special 
mention in the Excellent Product De-
sign category, the KaVo uniQa im-
pressed judges at the German Design 
Awards.

A new level also in patient 
communication

In addition to outstanding ergo-
nomics and a focus on greater effi  -
ciency in treatment workfl ows, the 
KaVo uniQa off ers several smart fea-
tures, including the self-suffi  cient plug-
and-play communication system 
 CONNECTbase, which enables a new 
level of personalisation options and 
quality in patient communication. A 
new touch screen display, the integra-
tion of a high-resolution full-HD moni-
tor and smart networking 
options, such as 

the KaVo  DIAGNOcam 
 Vision Full HD intra-oral 

camera, a German Innova-
tion Award winner, ensure an 

excellent user experience. KaVo 
 CONNECTbase also off ers an individ-
ual welcome screen as well as practi-
cal display options for diagnostic re-
cordings or entire clinical situations. 
Supplementing  CONNECTbase, the 
 CONNECTlink software module makes 
data from practice management soft-
ware available to the uniQa and vice 
versa, allowing images to be trans-
ferred to the practice management 
 software. This removes the need for 
time-consuming manual data imports 
and exports and ensures that all rele-
vant patient information is available on 
the treatment unit whenever it is 
needed, either on the touch screen 
 display or via the foot control.

“Dental Excellence” becomes 
unique

With the uniQa, KaVo has once 
again succeeded in developing an at-
tractive, state-of-the-art treatment unit 
for effi  cient, ergonomic work, while si-
multaneously meeting the varied and 
individual demands of customers and 
their concepts of practice design. Close 
attention has been paid to design, tech-
nology and intuitiveness, and the prom-
ise of “KaVo uniQa—unique as you” has 
been fulfi lled.

More about the highlights and 
benefi ts of KaVo uniQa are available 
on the company’s website or at its 
booth at IDS. 

KaVo Dental, Germany
www.kavo.com
Hall 1.2 
Booth A010/C019
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DIE NEUE KAVO UNIQA: DIE ERSTE BEHANDLUNGSEINHEIT DER PREMIUM-KOMPAKTKLASSE
THE NEW KAVO UNIQA: THE FIRST PREMIUM COMPACT CLASS TREATMENT UNIT
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sprechen. 

Mehr Informationen zu den High-
lights und Vorteilen der KaVo uniQa 
fi nden Sie auf der Firmenwebsite 
oder am KaVo-Stand auf der IDS. 

 KaVo has been setting milestones in 
dentistry for over 100 years, particu-
larly in the development of dental treat-
ment units. The well-established Biber-
ach-based business is now embarking 
upon a new era with its latest treat-
ment unit. The KaVo uniQa completely 
redefi nes the standard in its price class, 
making it the fi rst unit of an  entire gen-
eration—the premium compact class. 

 Market research shows that the en-
dodontic fi les market is expected to 
grow at a compound annual growth 
rate of over 5% during the period 
2019–2023. Indeed, the market of en-
dodontic fi les is increasing, and this 
growth can be attributed to new ad-
vancements in technology and in-
creased safety, fl exibility and effi  -
ciency. However, the question is: how 
can one fi nd the best endodontic sup-
plier?

The factors that should be consid-
ered are product quality, price and 
supplier capacities. First of all, when 
it comes to product quality, the most 
important factor to consider is the 
quality of the rotary fi les. Not all ro-
tary fi les on the market have the 
outstanding quality that is neces-
sary for an improved patient experi-
ence.

Secondly, price is always an im-
portant factor. Here, the goal is to 
choose a supplier that provides the 
best quality at a reasonable price. 

That way, your purchase will pay for 
itself.

Thirdly, it is important to take into 
account a supplier’s production as 
well as research and development 
capacities. Ideally, a supplier should 
have an extensive production capac-
ity and be able to produce thousands 
of rotary fi les a day. Why? Low pro-
duction capacity can mean that cus-
tomers must wait a long time before 

they receive ordered fi les. At the same 
time, research and development capac-
ity speaks volumes about the suppli-
er’s ability to innovate and to introduce 
new and improved products.

Why is Dental Perfect a 
great choice?

Dental Perfect was founded in 
2008 and has gained extensive expe-
rience in the dental industry. Since 

its founding, the company has relied 
on innovative approaches and the lat-
est technology to enhance the quality 
of its products and to raise produc-
tivity to a whole new level. This has 
been a success—today, Dental Perfect 
produces over 45,000 taper fi les per 
day.

High product quality and adher-
ence to the latest market require-
ments and regulations has gained 

the company a good reputation. What 
is more, Dental Perfect’s high-quality 
rotary fi les are available at reasona-
ble prices. Visit the company at IDS 
to fi nd out more! 

Dental Perfect, China
www.dental-perfect.com/doctor
Hall 11.1, Booth D021

TIPS FOR CHOOSING THE BEST ENDODONTIC SUPPLIER 



The Scan&Tell communication hub

One-stop solution

for 2D images

& 3D scans:

tell, show & do!

“The first IOS I can use
in every patient appointment”

“With OVO & iPad I have all I need

to build and present my findings, options

and treatment plans. Simplifying patient 

communication and engagement.”

Dr Adolfo Lopes,

DDS, MSc, PhD

OVO is the combination of 3 technologies:

2D camera, 3D scanner and the Scan&Tell communication hub,

providing easy follow-up, tracking & communication

to closely monitor the evolution of the patient's health.
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 Easy in der Anwendung, hoch-
wirksam in puncto Reinigung, 
Pfl ege und Desinfektion: Die nicht 
schäumenden Flüssigkonzentrate 
der AlproJet-Serie von ALPRO 
MEDICAL entfernen zuverlässig 
Rückstände wie Speichel, Blut, 
Bohrstaub und Prophylaxepulver-
Varianten in Absauganlagen, egal, 
ob mit oder ohne Amalgamabschei-
der. Ob für den täglichen Einsatz 
als AlproJet-D (wie „daily“) oder als 
AlproJet-DD mit erweiterter Des-
infektionswirkung – die Duophasen-
Präparate kombinieren alkalische 
und saure Reinigungskraft. So geht 
es selbst festsitzenden Schmutz-
belägen, Bakterien, Viren sowie 
Hefepilzen an die Substanz. 

Hierbei bietet AlproJet-W (wie 
„weekly“) bei wöchentlichem Ein-
satz eine Extraportion Lösekraft ge-
gen Protein- und Prophylaxepulver. 
Die Reinigungs- und Desinfektions-

konzentrate für die zu-
verlässige Aufbereitung 
des Absaugsystems punk-
ten zudem mit material-
schonenden und desodo-
rierenden Eigenschaften. 
Nicht zuletzt machen die 
umweltschonenden For-
mulierungen der Alpro-
Jet-Serie, die auf Phe-
nole, Aldehyde, Phosphate 
sowie Chlor verzichten, 
die Anwendung zu ei-
ner rundherum saube-

ren Sache. Lassen Sie sich von un-
serem AlproTeam und unserer über 
30-jährigen Erfahrung im Bereich 
für die Reinigung und Desinfek-
tion von Absauganlagen überzeu-
gen: AlproJet-D mit AlproJet-W oder 
AlproJet-DD mit AlproJet-W. Pas-
send dazu gewährleistet der Alpro-
Jet MixCup mit 2-fach- bzw. 3-fach-
Adapter die Passgenauigkeit für je-
den Saugschlauch zum Ansetzen 
und Anwenden der Gebrauchslösung. 
Sicher, sauber, ALPRO. 

ALPRO MEDICAL, 
Germany
www.alpro-medical.de
Hall 11.2 
Booth N008/O009

POWER FÜR SAUBERE ABSAUGANLAGEN

In 2013, Pulpdent shattered the ceiling 
with ACTIVA bioactive restoratives. 

Now, the next breakthrough is here.

80 Oakland Street  •  Watertown, MA 02472  •  USA
For more information, email contact@pulpdent.com or visit pulpdent.com80 Oakland Street  •  Watertown, MA 02472  •  USA
For more information, email contact@pulpdent.com or visit pulpdent.com

Learn more: Hall 10.1, Stand A021

U . S .  PAT E N T  N O  1 1 , 1 1 6 , 7 0 1  B 2

AD

 Seit 2021 wird Surgic Pro2, die Weiterentwicklung 
von Surgic Pro, für Implantatbehandlungen weltweit 
eingesetzt. Der Mikromotor Surgic Pro2 ist kürzer, leich-
ter und damit noch ergonomischer als sein Vorgänger. 
Mit einer hochaufl ösenden LED-Lichtquelle im Mikro-
motor ist ein Arbeiten wie unter Tageslicht möglich. Das 
Pumpenmodul arbeitet noch leiser und das Anbringen 
des Spülschlauchs ist einfach und unkompliziert. Da-
rüber hinaus ermöglicht Surgic Pro2 die Bluetooth-Ver-
bindung des Osseointegrationsmessgeräts Osseo 100+ 
und über ein Link-Set eine Verbindung zum Ultraschall-
Chirurgiesystem VarioSurg 3. Behandlungsparameter 
von Surgic Pro2 sowie Daten von Osseo 100+ können 
auf einem Tabletcomputer angezeigt und gespeichert 
werden. Dank der Rückverfolgbarkeit der patienten-
individuellen Behandlungsdaten kann die Implantat-
behandlung individuell auf jede Patientin und jeden Pa-
tienten angepasst werden. Die Geräte Surgic Pro2 und 
VarioSurg 3 lassen sich kabellos und hygienisch über 
eine gemeinsame Fußsteuerung bedienen. Die drei Fuß-
steuerungstasten können individuell angepasst werden. 

Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie den 
Stand von NSK auf der IDS. 

 NSK’s Surgic Pro2 has been supporting implant 
treatments all over the world since its launch in 
2021. The micromotor is the successor 
of Surgic Pro and is shorter, lighter and 
more ergonomic. With a high-resolution 
LED light source in the micromotor allows 
for working under daylight conditions. 
The pump module works quietly and the 
irrigation tube set-up is simple and straight-
forward. Furthermore, Surgic Pro2 can be 
connected via Bluetooth with the Osseo 100+ osse-

ointegration measuring device and, the VarioSurg 3 ul-
trasonic surgical system can be connected using a link 
set. Treatment parameters from Surgic Pro2 as well as 
data from Osseo 100+ can be displayed and saved on a 
tablet computer. Owing to the traceability of the 
patient-specifi c treatment data, the implant 
treatment individually adapted. Surgic Pro2 
and VarioSurg 3 devices can be operated wire-
lessly and hygienically using a common foot 
control. The three foot control buttons can be 
customised. 

Need more information? Come visit us at 
the NSK booth at IDS. 

NSK, Japan 
www.nsk-dental.com
Hall 11.1 
Booth A010/C019

IMPLANTATBEHANDLUNGEN ERGONOMISCH, 
SICHER UND DIGITAL VERNETZT DURCHFÜHREN  
MAKE YOUR IMPLANT TREATMENTS ERGONOMIC, SAFE AND WIRELESS
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von Surgic Pro2 sowie Daten von Osseo 100+ können 
auf einem Tabletcomputer angezeigt und gespeichert 
werden. Dank der Rückverfolgbarkeit der patienten-
individuellen Behandlungsdaten kann die Implantat-
behandlung individuell auf jede Patientin und jeden Pa-
tienten angepasst werden. Die Geräte Surgic Pro2 und 
VarioSurg 3 lassen sich kabellos und hygienisch über 
eine gemeinsame Fußsteuerung bedienen. Die drei Fuß-
steuerungstasten können individuell angepasst werden. 

Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie den 

 NSK’s Surgic Pro2 has been supporting implant 
treatments all over the world since its launch in 

100+ osse-

patient-specifi c treatment data, the implant 
treatment individually adapted. Surgic Pro2 
and VarioSurg 3 devices can be operated wire-
lessly and hygienically using a common foot 
control. The three foot control buttons can be 
customised. 

Need more information? Come visit us at 
the NSK booth at IDS. 

NSK, Japan 
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Hall 11.1 
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ClearCorrect®, the Straumann 

new products and features 

launching at IDS

(Hall 4.2 | Stand G-080 J-089) 

clearcorrect.com

Partners 
in excellence. 
United 
by smiles.

Acc.1247_en_A_01
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 Können Sie das machen? Dieser 
Satz von Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten löst heute noch das gleiche 
innovative Denken aus, um Pro-
bleme bei Dentalgeräten kreativ zu 
lösen, wie vor fast 60 Jahren, als 
A-dec aufgrund einer Erfi ndung und 
eines Traums gegründet wurde. 

Schon damals wusste A-dec, dass 
zahnmedizinisches Personal, das 
die Produkte täglich verwendet, die 
beste Innovationsquelle ist. Im Laufe 
der Jahre hat das Unternehmen ein 
großes Netzwerk von Zahnärztin-
nen und Zahnärzten sowie wichti-
gen Meinungsführern aufgebaut, mit 

denen es eng zusammenarbeitet 
und Praxistests durchführt. Es ist 
ebendiese ergebnisorientierte Inno-
vation, die A-dec hilft, Probleme in 
der Praxis zu verstehen und gleich-
zeitig die Möglichkeit bietet, Lösun-
gen zu fi nden, die zur Verbesserung 
beitragen. Mit zunehmendem Be-
wusstsein für Berührungspunkte 
und Desinfektion in Praxen in den 
letzten zehn Jahren entwickelte 
A-dec Behandlungsstühle, Hocker, 
Leuchten, Behandlungssysteme, Mö-
bel und Produkte zur Wasseraufbe-
reitung. Jetzt rüstet das Unterneh-
men für die nächste Innovation auf.

Innovation ruht nie
„Making the best better“ [Das 

Beste besser machen] liegt in der 
DNA von A-dec, und kein Detail ist 
zu klein. Da jeder Abschnitt im Her-
stellungsprozess für die gesamte Pro-
duktpalette eine wichtige Rolle 
spielt, kontrolliert A-dec den gesam-
ten Prozess von der Konstruktion 
und Fertigung bis zur Montage. 
A-dec stellt sogar die meisten Teile 
selbst her, angefangen bei der Be-
schaff ung des Rohmaterials, über 
das Drehen, Bohren und Fräsen fi n-
det alles im Werk der Firmenzentrale 
in Oregon in den USA statt. Es gibt 
keinen besseren Weg, um die Zuver-
lässigkeit, Langlebigkeit und kon-
stante Leistung sicherzustellen. A-dec 

entwickelt jedes einzelne Bauteil sei-
ner Geräte auf die Weise, sodass das 
gesamte Praxisteam von besseren 
Arbeitsabläufen, Effi  zienz und Kom-
fort profi tiert. 

Seien Sie versichert, dass A-dec 
nie aufhören wird, innovativ zu sein – 
von Behandlungsstühlen und -syste-
men über Praxismöbel und -leuch-
ten bis hin zu Kompressoren, Ab-
sauganlagen und Entkeimungsanla-
gen. Kommen Sie und sehen Sie, was 
als Nächstes kommt. 

 Can you do this? That phrase from 
dentists today prompts the same 
spark to creatively solve dental 
equipment challenges as it did nearly 
60 years ago when A-dec was founded 
on an invention and a dream. Even 
then, A-dec knew that the best sources 
of innovation are the dental teams 
who use the products every day. 
Through the years, the company has 
built a large network of dentist advo-
cates and key opinion leaders with 
whom it partners and fi eld-tests. It is 
this outcome-driven innovation that 
helps A-dec understand pain points 
and identify opportunities to create 
and improve. With increased aware-
ness of touchpoints and of sanitisa-
tion in practices over the past decade, 
A-dec designs dental chair units, 
stools, lights, delivery systems, furni-
ture and waterline maintenance prod-

ucts with this in mind. Now, the com-
pany is ramping up for the next 
innovation. 

Innovation never settles
“Making the best better” is in 

A-dec’s DNA, and no detail is too 
small. Since every part of the manu-
facturing process matters across the 
full line of products, it controls the 
entire process, including engineering, 
manufacturing and assembly. The 
company even makes the majority of 
the parts it uses—sourcing the raw 
materials, then turning, drilling and 
milling them at its main site in Ore-
gon in the US. There is no better way 
to ensure reliability, longevity and 
consistent performance. A-dec de-
signs every piece of its equipment to 
help dental teams enjoy better work-
fl ow, effi  ciency and comfort.

From dental chair units and deliv-
ery systems to dental furniture and 
lights, to mechanical room equipment 
and sterilisation centres, rest as-
sured, A-dec will never stop innovat-
ing. Come see what’s next! 

A-dec, USA
www.a-dec.com
Hall 11.1 
Booth D010/E019

INNOVATION SCHLÄFT NIE: A-DEC PRÄSENTIERT NÄCHSTE NEUENTWICKLUNG AUF DER IDS
INNOVATION NEVER SLEEPS: A-DEC TO SHARE ITS NEXT NEW DEVELOPMENT AT IDS

  Bei BEGO erhalten Sie sämt-
liche Produkte für eine fl exible 
und  sichere Komplettversor-
gung aus  einer Hand – von der 
Planung bis zur Prothetik. Un-
sere Fachkompetenz über den 
gesamten digitalen Workfl ow mit 
inte grierten, aufeinander ab-
gestimmten Produkt- und 
Servicelösungen sind „made 
in Germany for the world“ 
und runden unser Angebot 
ab. Einzigartig umfassend 
ist auch das Garan tie-
programm von BEGO, 
das  neben dem Gratis-
schutz der BEGO  Se-
curity Basic die Rund-
um-sorglos-Garantie 
BEGO  Security Plus be-
inhaltet.

Als absolutes Highlight 
auf der IDS 2023 präsen-
tieren wir  Ihnen in unserer 
Live-Arena erstmalig die 
Welt des SMART  Venee-
rings. Entdecken Sie die 
unglaubliche Vielzahl von 
einzelnen Lösungsansätzen 
für  einen ganzheit lichen 
Workfl ow. Sie können span-
nende Workshops er leben 
und selbst aktiv werden.

Besuchen Sie unseren Stand, 
feiern Sie mit uns und ent decken 
Sie unsere Jubi läums angebote. 

  BEGO is your full- service pro-
vider for fl exible and safe complete 
restorations―from surgical planning 

to prosthe tics. Our 
dental expertise 
throughout the en-
tire digital work-
fl ow with  integrated, 
wel l - coord inated 

product and  service 
solutions that are “made 
in Germany for the 
world” complement our 
portfolio. Get to know 
the unique, all-round 
carefree guarantee for 

BEGO  implant restora-
tions. 
A highlight at IDS 2023 is 

our live arena, at which we are 
presenting the world of SMART 
Veneering for the fi rst time. Dis-

cover the incredible variety of in-
dividual solutions for a holistic 

workfl ow. You will have the  oppor-
tunity to attend exciting workshops 
and get involved yourself.

Visit our booth, celebrate with 
us and discover our anniversary 
 off ers. 

BEGO, Germany
www.bego.com
Hall 10.2 
Booth M010/N019

FEIERN SIE 100 JAHRE IDS UND 30 JAHRE 
BEGO IMPLANTATGESCHICHTE MIT UNS
CELEBRATE 100 YEARS OF IDS AND 30 YEARS 
OF BEGO IMPLANT SOLUTIONS WITH US
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 Seit über 20 Jahren entwickelt 
Neoss intelligente Lösungen, die es 
Zahnärztinnen und Zahnärzten er-
möglichen, ihren Patientinnen und 
Patienten zuverlässige und kosten-
effi  ziente Behandlungen mit vorher-
sehbaren langfristigen Ergebnissen 
anzubieten. Jetzt hat Neoss einen di-
gitalen Workfl ow entwickelt, der von 
allen Zahnärztinnen und Zahnärz-
ten eingesetzt werden kann. Er be-
steht aus nur sechs einfachen Schrit-
ten, die Ihnen helfen, Zeit und Geld 
zu sparen und gleichzeitig die Vor-
hersagbarkeit zu erhöhen, um die 
besten funktionellen und ästheti-
schen Ergebnisse für Ihre Patientin-
nen und Patienten zu erzielen. 

In diesem neuen Workfl ow fi n-
den Sie nicht nur unseren schnel-
len und präzisen Intraoralscanner 
NeoScan 1000, sondern auch die ex-
klusiven ästhetischen Heilungsabut-
ments mit ScanPeg. Dabei handelt es 
sich um eine Kombination aus Gin-
givaformer und Scanabutment in ei-
ner revolutionären 2-in-1-Lösung. Diese 
vereinfachte, kosteneff ektive Lösung 
für genaues und müheloses intraora-

les Scannen spart nicht nur Zeit 
und Geld, sondern ist auch 
patientenfreundlich, da sie 
eine hervorragende Ästhe-
tik bietet und die Aufrecht-
erhaltung der biologischen 
Versiegelung während des 
Scanvorgangs ermöglicht. Die Neoss 
ästhetischen Heilungsabutments mit 
ScanPeg sind nicht nur für den ein-
maligen Gebrauch erhältlich. Sie 
können sie auch für das Scannen Ih-
rer Brückenrestauration verwenden.

Überzeugen Sie sich noch heute 
am Neoss-Messestand. 

 For over 20 years, Neoss has de-
veloped smart solutions that allow 
dental professionals to provide relia-
ble and cost-eff ective treatments to 
their patients with predictable long-
term results. Now Neoss has created 
a digital workfl ow that all dental cli-
nicians can implement. It consists of 
just six easy steps that will help 

them save time, money and at the 
same time increase predictability 
that deliver the best functional and 
aesthetic outcomes for their patients. 
In addition to the fast and precise im-
pression tool NeoScan 1000, this 
new workfl ow features exclusive in-
tegrated aesthetic healing and scan 
abutment, the Neoss Esthetic Healing 
Abutment with ScanPeg.

The Neoss Esthetic Healing Abut-
ments with ScanPeg is a combination 
of healing abutment and scan abut-
ment in a revolutionary two-in-one 
solution. This is a simplifi ed, cost-ef-
fective solution for accurate and ef-
fortless intra-oral scanning. Using 
the healing abutments with ScanPeg 
will help you save time and money. 
They are also patient-friendly be-
cause they off er optimal aesthetics 
and help keep the biological seal in-
tact during the scanning process. 
This solution is not only available for 
single use. You can also use it for 
your bridge restoration scanning. 

Make sure to check it out today 
at the Neoss booth. 

Neoss, Switzerland
www.neoss.com
Hall 11.3
Booth G010/H029

PROZESSE VEREINFACHEN, GELD UND ZEIT SPAREN MIT DEM DIGI-
TALEN WORKFLOW VON NEOSS SIMPLIFY PROCESSES, SAVE MONEY 
AND TIME WITH DIGITAL WORKFLOW FROM NEOSS

les Scannen spart nicht nur Zeit 
und Geld, sondern ist auch 
patientenfreundlich, da sie 
eine hervorragende Ästhe-
tik bietet und die Aufrecht-
erhaltung der biologischen 
Versiegelung während des 
Scanvorgangs ermöglicht. Die Neoss 
ästhetischen Heilungsabutments mit 

them save time, money and at the 
same time increase predictability 

PROZESSE VEREINFACHEN, GELD UND ZEIT SPAREN MIT DEM DIGI-
TALEN WORKFLOW VON NEOSS SIMPLIFY PROCESSES, SAVE MONEY 
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 GC konzentriert sich auf Lösun-
gen und verhilft Zahnärztinnen 
und Zahnärzten zu mehr Effi  zienz 
und vorhersagbaren Ergebnissen und 
damit zu mehr Erfolg. Bei der Pro-
duktentwicklung achtet GC beson-
ders auf eine einfache Handhabung. 
Das verkürzt die Behandlungszei-
ten – ohne Kompromisse beim End-
ergebnis. Alle Produkte sind opti-
mal aufeinander abgestimmt. Wenn 
man sie miteinander kombiniert, 
kommen sämtliche Vorteile zum 
Tragen.

Mit unseren CAD/CAM-Lösungen 
können Zahnärztinnen und Zahnärzte 
passgenaue, individuelle Restaura-
tionen für ihre Patientinnen und Pa-
tienten herstellen und außerdem noch 

Zeit sparen. Die Kombination des 
richtigen Restaurationsmaterials mit 
dem richtigen Befestigungsmaterial 
ermöglicht eine genauere und effi  zi-
entere Behandlungsplanung und ein 
besseres ästhetisches Ergebnis.

Das Schleifen von Restauratio-
nen spart Zeit im Herstellungsprozess 
und liefert präzise Resultate. Das ab-
schließende Brennen oder Sintern 
kann jedoch sehr zeitaufwendig 
sein. Initial LiSi Block ist ein voll-
ständig kristallisierter Lithiumdisi-

likat-Block mit optimalen physika-
lischen und ästhetischen Eigen-
schaften – ohne Brennvorgang. Die 
von GC für CAD/CAM-Lösungen ent-
wickelte High Density Micronization 
(HDM)-Technologie sorgt für hohe 
Abrasionsbeständigkeit, passgenaue 
Ränder und ästhetische Ergebnisse. 
Damit ist Initial LiSi Block eine ide-
ale, zeitsparende Lösung für Behand-
lungen in nur einem Termin. Die 
einzigartigen ultrafeinen Kristalle 
erleichtern das Beschleifen, sodass 
Initial LiSi Block sogar im vollstän-
dig kristallisierten Zustand beschlif-
fen werden kann. Dank der außer-
gewöhnlichen Eigenschaften von Initial 
LiSi Block lassen sich Hochglanz 
und natürliche Opaleszenz in weni-

gen Minuten durch einfaches Polie-
ren erreichen. 

Die Befestigung mit dem rich-
tigen Material für den jeweiligen 
Fall ist entscheidend für die garan-
tierte Langlebigkeit einer Restaura-
tion. G-CEM ONE, das universelle 
selbstadhäsive Befestigungskomposit 
von GC, vereinfacht alle Befestigungs-
verfahren. Es vereint hohe Haftfestig-
keit und dauerhafte Ästhetik mit aus-
geprägter Dunkelhärtung für eine 
Vielzahl von Indikationen in einer 

Produktlösung. Die kurze Aushär-
tungszeit von nur vier Minuten und die 
einfache Reinigung machen es zu ei-
nem einfach zu handhabenden Mate-
rial der Wahl. G-CEM ONE weist eine 
ausgezeichnete Haftung zu Schmelz, 
Dentin und allen Substraten für indi-
rekte Restaurationen auf. Wenn eine 
maximale Haft festigkeit erforderlich 

ist, kann G-CEM ONE wahlweise mit 
dem innovativen G-CEM ONE Adhe-
sive Enhancing Primer (AEP) oder mit 
dem G-Premio BOND kombiniert wer-
den. Ob Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte von der Touch-Cure-Funktion 
des G-CEM ONE AEP ohne Lichthär-
tung profi tieren möchten oder sich 
doch lieber für die Option der Mehr-
fachindikation und Lichthärtung mit 
G-Premio BOND entscheiden – sie er-
halten in jedem Fall eine perfekt ab-
gestimmte Lösung. 

Alle Dentalfachleute sind einge-
laden, die Vorteile der Arbeitsabläufe 
und Lösungen von GC in live stattfi n-
denden Workshops direkt zu erle-
ben – auf der IDS am Messestand. 
Dort werden auch täglich internatio-
nal renommierte Zahnärzte und Zahn-
techniker in der Speakers’ Corner zu 
aktuellen Themen referieren. 

 By focusing on solutions rather 
than problems, GC helps dentists 
achieve success with greater eff i-
ciency and predictability. By design-
ing easy-to-use products, we can help 
you reduce your working time with-
out compromising the fi nal result. All of 
our products are optimally coordi-
nated. When used in combination, 
you take full advantage of our solu-
tion workfl ows.

Our CAD/CAM solutions allow 
dental professionals to create precise, 
customised restorations for patients 
which are also time saving for the 
practice. The combination of the right 
restorative material and cement al-
lows for more accurate and effi  cient 
treatment planning and improved 
aesthetic results.

Milling of restorations saves time 
in the creation process while provid-
ing accuracy of results. However, the 
fi nal fi ring or sintering steps can be 
time-consuming. Initial LiSi Block is 
a fully crystallised lithium-disilicate 
block that delivers optimal physical 
and aesthetic properties without fi r-
ing. This unique block features GC’s 
proprietary High Density Micronisa-
tion (HDM) technology for CAD/CAM 
dentistry to deliver high wear resist-
ance, smooth margins and aesthetic 
fi nal results. This makes it an ideal 
time-saving solution for single-visit 
chairside treatment. The unique ul-
trafi ne crystal makes it easy to grind 
and can be quickly milled in its fully 
crystallised stage. Thanks to Initial 
LiSi Block’s exceptional properties, 

high gloss and natural opalescence 
can be obtained in few minutes by 
polishing only and the restoration 
can be luted immediately. 

Cementing with the right mate-
rial for each case is critical to ensure 
the longevity of your restoration. 
G-CEM ONE, the universal self-adhe-
sive resin cement from GC simplifi es 
all cementation procedures. This ma-
terial brings together high bond 
strength and long-lasting aesthetics 
as well as an excellent self-curing 
ability for a wide range of indications 
in ONE product solution. The short 
setting time of only four minutes com-
bined with eff ortless clean-up makes 
it a material of choice when it comes 
to handling. G-CEM ONE demon-
strates excellent bond strength to 
enamel, dentine and all indirect resto-
rations. Whenever maximum bond 
strength is needed G-CEM ONE can 
be optionally combined with the inno-
vative G-CEM ONE Adhesive Enhanc-
ing Primer (AEP) or with the univer-
sal bonding agent G-Premio BOND. 
Whether you want to benefi t from 
the touch cure feature with no light- 
curing step of the G-CEM ONE AEP or 
prefer the multiple indication and 
light-curing option of G-Premio BOND, 
there is always a perfectly tailored 
solution. 

All dental professionals are invited 
to experience the benefi ts of all our 
workfl ows and solutions at the booth 
during hands-on courses and lab 
demos. Additional booth experience 
will include internationally renowned 
dentists and technicians daily present-
ing on current topics of interest on the 
booth at the speakers’ corner. 

GC Europe, Belgium
www.gc.dental/europe
Hall 11.2 
Booth N010/O039

AUFGABE GELÖST – MIT GC! SOLVED WITH GC!

 Renfert bringt mit dem POWER steamer seinen ersten Dampf-
strahler auf den Markt. Der neue Dampfstrahler zeigt, wie intel-
ligentes Engineering richtig funktioniert. Ausgeklügelt bis ins 
feinste Detail wird der POWER steamer zum echten Perfor-
mance-Meister. 

Mit dem POWER steamer betreten Dentallabore beim Ab-
dampfen ein neues Level. Der Dampfstrahler mit wartungsfreiem 
Heizelement und intelligentem Engineering ergänzt die Laboraus-
stattung mit smarten Funktionen, ansprechendem Design und ver-
lässlicher Dampfl eistung. Herzstück ist der Kessel, in dem das Heiz-
element im Aluminiumboden vergossen ist. Damit ist ein echter 
Ingenieursstreich gelungen, der das Heizelement nahezu unver-
wüstlich macht. 

Dank konstantem Druck (4,5 bar) in Kombination mit der 
 IT-Düse (Intelligent-Technologie) werden Werk stückoberfl ächen 
gründlich gesäubert. Die IT-Düse bewirkt einen fokussierten 
Dampfstrahl; der POWER steamer hat somit eine vergleichbare ef-
fektive Reinigungsleistung wie Geräte mit 5 oder 6 bar Arbeits-
druck, schont aber zugleich die Werkstückoberfl äche. Die leis-

tungsstarke Heizung sorgt für eine kurze Aufheizzeit bzw. ein 
schnelles, permanentes Nachheizen. Intelligentes Engineering ge-
währleistet den Dauerbetrieb. Weiteres raffi  niertes Detail: Die ex-
tragroße Revisionsöff nung im Druckbehälter steht für ein kom-
fortables Spülen und Entkalken. 

Mit Volldampf durch den Labor alltag – selbst bei hoher 
Frequentierung bewahrt das Gerät volle Power. Zudem ma-
chen anwenderfreundliches Handling und gewohnte Renfert- 
Services aus einem einst biederen Alltagsgerät (Dampfstrah-
ler) den POWER steamer. Alle Komponenten haben die gewohnt 
hohe Renfert- Qualität. Hier treff en verlässliche Ingenieursleis-
tung und ausge klügelter Anwendungskomfort auf zahntechni-
sche Expertise. 

Renfert, Germany
www.renfert.com
Hall 10.1, Booth B010/C019

POWER STEAMER VON RENFERT: DAMPF STRAHLER SETZT NEUEN MASSSTAB IN PUNCTO ZUVERLÄSSIGKEIT
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 Founded in 1930, Dentatus has 
been developing, manufacturing and 
supplying unique dental solutions for 
over 95 years. Since its inception, the 
company has pioneered numerous 
groundbreaking products, including 
precision articulators introduced in 
1944 and the fi rst prefabricated clas-
sic metal post, which has become an 
industry standard. 

Dentatus believes that true qual-
ity means creating solutions that are 
good not only for dentistry but also 
for the environment. At the heart of 
Dentatus is a commitment to provid-
ing sustainable, high-quality products 
without compromise.

Pro� n reciprocating system
For shaping, contouring and 

polishing natural dentition and cos-
metic restorations with ease and 
fl exibility, Profi n is clinicians’ sys-
tem of choice. Profi n consists of con-
tra-angle handpieces and Lamineer 
diamond-coated tips. The hand-
pieces move in an axial direction 
with reciprocating motion (1.2 mm 
stroke). Thanks to their thin design, 
the tips provide optimal access to 
areas that are diffi  cult to reach, and 
the one-sided diamond coating pro-
motes safety and control.

The Lamineer tips are available 
in a variety of shapes, sizes and grits, 
making Profi n perfect for everything 
from routine hygiene and periodontal 
care to orthodontics, cosmetic den-
tistry and CAD/CAM restorations. 

In 2022, Dentatus introduced the 
Complete IPR Solution for quick and 
effi  cient interproximal reduction (IPR) 
procedures, saving time, improving 
patient comfort, reducing clinician 
stress, ensuring treatment compli-
ance and delivering predictable, suc-
cessful treatment results consist-
ently. The IPR tips are calibrated for 
the amount of reduction, enabling 
precise results without the use of an 
additional gauge. The tips are col-
our-coded by tip thickness and are 
double-sided for maximum effi  ciency.

The Complete IPR Solution is com-
patible with all aligner systems and 
was launched in anticipation of the 
growth of the global clear aligner mar-
ket. This is also refl ected in Dentatus’s 

special off er at IDS: Profi n PDX contra-
angle handpiece with IPR tips starter 
kit at a reduced cost of €237.34 (SRP). 

Post systems
Surtex Classic posts are the 

global standard for post systems, of-
fering dentists consistently reliable 
solutions for post and core build-
ups. These high-quality prefabricated 
metal posts are both dependable and 
economical.

Luscent anchors—the original 
translucent posts—are made of unidi-
rectional fi breglass rods encapsu-
lated in a strong resin matrix. They 
enable aesthetic, long-lasting resto-
rations and feature excellent strength 
characteristics.

Implant systems
The Dentatus Anew narrow-body 

implant is the best treatment option 
for patients lacking time, money or 
suffi  cient bone structure. It is the only 

narrow-body implant with a screw-re-
tained prosthetic system. It has re-
ceived U.S. Food and Drug Adminis-
tration clearance for long-term use, 
has been validated for permanent use 
and is supported by over 20 years of 
clinical research.

The Atlas implant has been de-
signed for long-term use to retain and 
stabilise dentures. Eliminating the 
hardware typically associated with 
overdentures, the Atlas system uses 
no O-rings, housings or adhesives. In-
stead, the unique Tuf-Link silicone re-
lining material is mechanically se-
cured within the denture by an 
undercut and provides a cushioned 
fi t for stress-free denture insertion, 
retention and removal.

Matrix system
Based on the inventor’s original 

design, Nyström matrix retainers and 
Dentatus matrix bands off er dentists 
a complete system for everyday relia-

bility. Nyström retainers can be ap-
plied lingually or buccally for fi rm ad-
aptation of the matrix band to the 
tooth and promote secure retention 
and ease of use. Dentatus matrix 
bands are manufactured from the 
highest-quality stainless steel and 
have perfectly smooth edges. The 
company’s special series Class V ma-
trix bands are especially useful in 
recreating gingival margins of Class 
V restorations.

Visit the Dentatus booth to gain 
more insights into our products and 
learn more about our specials! 

Dentatus, Sweden
www.dentatus.com
Hall 10.1, 
Booth G070/H071

DENTATUS: QUALITY 
SOLUTIONS FOR 
DENTISTRY AND THE 
WORLD

  From left: Profi n reciprocating system, Complete IPR Solution (Profi n PDX contra-angle handpiece with the IPR tips kit), gold Surtex Classic post, Luscent anchors, Dentatus Anew narrow-body implant, 
Atlas implant and matrix system. 

 Mit Tyscor hat Dürr Dental die 
Welt der zahnärztlichen Absaugung 
nachhaltig verändert. In welchem 
Ausmaß dies den Betrieb grüner 
macht, wird nach und nach immer 
deutlicher. Dank der konsequenten 
Software-Anbindung der Saugsys-
teme profi tieren Umwelt und Praxis 
von jedem Fortschritt in der digita-
len Welt.

Rein technisch gesehen, hat Dürr 
Dental einen Top-Industriestandard 
für den zahnmedizinischen Bereich 
nutzbar gemacht – die Radialtechnik. 
Sie ersetzt bei der neuen Sauganlagen-
Generation die klassische Seiten-
kanalverdichtung. Für die Praxis be-
deutet dies bis zu 75 Prozent Energie-
einsparungspotenzial (gemessen an 
der Tyscor VS 4 und einem vergleich-
baren Seitenkanalverdichter durch 
das Fraunhofer Institut). Das macht 

sich in fi nanziell bemerkbar und senkt 
gleichzeitig den CO2-Fußabdruck der 
Praxis.

Als vorteilhaft für die Umwelt 
erweist sich auch die Produktion der 
Saugmaschinen. Das Produkt wird 
regional am Standort Bietigheim-
Bissingen unter Einsatz von recycel-
baren Materialien gefertigt. 

Bei einer vorausschauenden War-
tung profi tiert die Praxis von der 
cloudbasierten Software VistaSoft 
Monitor. Denn damit hat nicht nur 
das Team selbst den Zustand seines 
Equipments stets vom Praxis-PC, vom 
Tablet zu Hause oder von unterwegs 
vom Smartphone aus im Blick, son-
dern auch der zuständige technische 
Service (zum Beispiel vom Dental-
depot). Etwaige Probleme eines Saug- 
systems werden erkannt, bevor es 
zu einem Schadensfall kommt. 

Durch die Skalierbarkeit der 
Tyscor-Saugmaschinen passen sie 
sich den Bedürfnissen der Praxis an. 
So können Behandlungsplätze in der 
Praxis erweitert werden – und das 
ohne Austausch des Bestandsgerä-
tes. Auch können Probleme aus der 
Ferne analysiert und durch die Fern-
wartung behoben werden. In diesem 
Falle ist eine Anfahrt gespart – wie-
der ein Plus für die Umwelt.

Die Tyscor-Saugsysteme machen 
die Praxis zu einem starken Pfeiler 
für einen umweltfreundlichen Betrieb. 
Mit diesem Produkt geht Dürr Dental
nicht nur einen wichtigen Schritt in 
eine nachhaltige Zukunft, sondern 
unterstützt auch seine Kundinnen 
und Kunden durch die Energie-
einsparung, Fernwartung und die 
Skalierbarkeit der Produkte bei einer 
nachhaltigen Praxisversorgung. 

 With its Tyscor suction system, Dürr 
Dental has transformed the world of 
dental suction completely. The extent 
to which they are making dental prac-
tices greener is becoming increasingly 
clear. Owing to the suction system’s 
seamless integration with a practice’s 
software systems, both the environ-
ment and practice benefi t from every 
advance in the digital world.

From a purely technical point of 
view, the technology that Dürr Dental 
has harnessed for the world of dental 
applications is simply one of the best 
industry standards currently availa-
ble―radial technology. With the latest 
generation of suction systems, it has 
now replaced conventional side chan-
nel compression. For dental practices, 
this means potential energy savings 

of up to 75% (measured on the Tyscor 
VS 4 and a comparable side channel 
blower by the Fraunhofer Institute), 
which will help lower electricity costs 
and reduce the CO2 footprint of the 
practice.

The way in which the suction units 
are produced is also benefi cial for the 
environment. The product is manufac-
tured regionally at the company’s head-
quarters in Bietigheim-Bissingen in 
Germany using recyclable materials.

For predictive maintenance, prac-
tices can take advantage of the cloud-
based software VistaSoft Monitor, 
which allows team members or tech-
nical staff  (for example from a dental 
equipment wholesaler) to check the sta-
tus and condition of their equipment 
at a glance at all times from any com-
puter in the practice, a tablet at home 
or via their smartphone. Potential prob-
lems with a suction system are detected 
before the system is damaged or fails. 

As the Tyscor suction units are 
designed with scalability in mind, it is 
really easy to adjust the system to 

changing requirements in your den-
tal practice. For example, you can ex-
pand the practice and add new treat-
ment units―without the need to replace 
the existing equipment. Similarly, it is 
also possible to analyse problems re-
motely and fi x them via remote main-
tenance to save a visit to the practice, 
which benefi cial for environment too.

With Tyscor suction units, the 
way your dental practice is run off ers 
strong support for the environment. 
With this product, Dürr Dental has 
taken an important step towards a 
more sustainable future and there-
fore supports its customers in saving 
energy, with remote maintenance and 
scalability of the products in order to 
make their practice more sustaina-
ble. 

Dürr Dental, Germany
www.duerrdental.com
Hall 10.1   
Booth E008/F029

TYSCOR – SAUGSYSTEME FÜR EINE NACHHALTIGE PRAXIS TYSCOR—SUCTION SYSTEMS FOR A SUSTAINABLE DENTAL PRACTICE



The original

– Proven material[1] for impressive esthetics

– Convincing quality due to the material’s
high flexural strength (470 MPa)[2] and
high survival rate (97.8%)[3]

– The world’s most popular
press ceramic[4]

IPS e.max® Press
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 Making People Smile

LET‘S MEET AT IDS!

14 – 18 MARCH 2023
HALL 11.3
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 Auf der IDS 2023 präsentiert orangedental 
den off enen Chairside- Workfl ow für professio-
nelle Praxislabore. Unter dem Motto „Chair-
side Restoration plus“ können Besucherinnen 
und Besucher eine Alternative zu bestehen-

den Systemen für die Nass- oder Trockenbear-
beitung von Blöcken und Ronden erleben. Ein-
fach gesagt: Mit dem intra oralen Scannen mit 
dem FUSSEN-Scanner, dem Design mit exocad 
Chairside CAD und der Fertigung mit Den -

tal fräsmaschinen der EVO 
deskMill- Serie können Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte mehr 
als nur Kronen oder Inlays 
 fräsen.

Im Röntgenbereich wird 
mit dem Green 2 eine professio-
nelle DVT- Einheit der Extra-
klasse mit Field of View bis zu 
10 × 8 cm für Einsteiger vorge-
stellt. Das bekannte Panorama-
röntgengerät PaX-i fi ndet mit 
dem PaX-i Plus einen Nach-
folger in neuem Design. Das 
EzRay AIR W2 ist ein neues In-
traoral-Röntgengerät mit Blue-

tooth-Übertragung der Aufnahmeparameter. 
Die digitale Funktionsanalyse mit dem neu 
entwickelten, digitalen Freecorder Nxt und 
Schnittstelle zum exocad Jaw Motion Import- 
Modul ermöglichen passgenaue Endprodukte 
unter Berücksichtigung der dynamischen Ok-
klusion. Besuchen Sie den Stand des Unterneh-
mens, um mehr zu erfahren. 

 At IDS 2023, orangedental is presenting its 
open chairside workfl ow for professional prac-
tice labora tories. Under the slogan “Chairside 
Restoration plus”, visitors can experience the 
company’s alternatives to existing systems for 
the wet or dry processing of blocks and discs. 
Simply put, with intra oral scanning using the 
FUSSEN scanner, design with exocad Chair-
sideCAD and production with dental milling 
machines from the EVO deskMill series, dental 
professionals can create more than just mill 
crowns or inlays.

Also on show at IDS will be the company’s 
innovations in the fi eld of radiography. Among 
these is the Green 2, a fi rst-class professional 
entry-level CBCT unit with a fi eld of view of up 
to 10 × 8 cm. The well-known PaX-i dental pano-
ramic tomogram machine has found a successor 
in the PaX-i Plus, which features a new design. 
The EzRay AIR W2 is a new intra-oral radiogra-
phy device that supports Bluetooth transmis-
sion of the acquisition parameters. The digital 
functional analysis that is off ered by the newly 
developed digital Freecorder Nxt and its inter-
face with the exocad Jaw Motion Import module 
enable dental professionals to create tailor-made 
products that account for dynamic occlusion. 
Visit the company’s booth to fi nd out more. 

orangedental, Germany
www.orangedental.de 
Hall 11.2, Booth L020 /N029

 Der 24-tägige OSSTEM IMPLANT-
Fortbildungskurs besteht aus drei 
Phasen – Grundlagen, Chirurgie und 
Prothetik. Zusammen mit 46 Part-
nern und Tochtergesellschaften in 
29 europäischen Ländern werden 
klinische Fortbildungen für Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte auf dem 
gesamten Kontinent angeboten. Im 
vergangenen Jahr haben 186 Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte in Deutsch-
land an den klinischen Schulungen 
teilgenommen. Das Kursprogramm 
ist auf der Webseite von OSSTEM zu 
fi nden. Das Unternehmen ist auch 
dabei, lokale Meinungsführer zu 
fi nden und klinische Forschung in 
Deutschland zu betreiben. Außer-
dem sind in fünf deutschen Städten 
kurze, praktische Intensiv-Fortbil-

dungskurse geplant – in Frankfurt 
am Main, Berlin, München, Ham-
burg und Köln. Das OSSTEM World 
Meeting 2023 wird im Mai in Istan-
bul in der Türkei stattfi nden. 

 The OSSTEM IMPLANT training 
course is composed of three stages—
basic, surgery and prosthodontics—
and is held over 24 days. Together 
with 46 partners and subsidiaries in 
29 European countries, local clinical 
training courses are provided to den-
tists from all parts of the continent. In 
Germany last year, the company pro-
vided clinical training to 186 dentists. 
The course schedule can be found on 
OSSTEM’s website. The company is 
also discovering local key opinion lead-
ers and conducting clinical research 

in Germany. Short intensive practical 
training courses will also be run in 
fi ve German cities: Frankfurt am Main, 
Berlin, Munich, Hamburg and Cologne. 
Additionally, OSSTEM World Meeting 
2023 will be held in Istanbul in Tur-
key in May. 

OSSTEM IMPLANT, 
South Korea
en.osstem.com
Hall 1.2
Booth A030/C039 

 Wer das freie Modellieren von 
Ceramage UP mit Dispenser, Sonde 
oder Pinsel einmal für sich entdeckt 
hat, möchte nicht mehr zurück zu 
Paste und Spatel. Das lichthärtende 
Komposit vereint die positiven Ei-
genschaften von Keramik und Kom-
posit in einem Hochleistungswerk-
stoff . Es ist hochstabil, hochelas-
tisch und steht für ein Maximum an 
naturkonformer Langlebigkeit und 
Ästhetik.

Als Komplettsystem eignet es 
sich für alle klassischen Indikatio-
nen – von der Vollverblendung von 
Kronen und Brücken über Teleskop- 
und implantatgetragene Rehabilita-
tionen bis zum Charakterisieren von 
Prothesenzähnen. Mit seiner press-
keramischen Biegefestigkeit ist es 
auch für Okklusalfl ächen im Seiten-
zahnbereich einsetzbar.

Die thixotrope Einstellung der 
Massen macht das freie Schichten 
zum Vergnügen. Nichts verläuft, die 
Massen bleiben dort stehen, wo sie 
sollen. Das umfangreiche Farbangebot 
und die Möglichkeit, Farben mitein-
ander zu mischen, bieten ein kreati-

ves Potenzial ähnlich wie bei Kera-
mik.

Ceramage UP bewährt sich vor 
allem in der Königsdisziplin für Ver-
blendkomposite – der Verblendung 
von Sekundärteleskopen. Da die 
Außenkronen praktisch immer in 
direkter Nachbarschaft zu Konfek-
tionszähnen stehen, sind Farbtreue 
und gute Deckkraft essenziell, beson-
ders bei geringen Schichtstärken.

Mit Ceramage UP arbeiten An-
wenderinnen und Anwender heute 
entspannter – angefangen bei der 
Oberfl ächenkonditionierung mit her-
kömmlichem Strahlsand über die 
Sicherheit des Verbundsystems, das 
Auftragen des gebrauchsfertigen Opa-
kers bis zu verkürzten Wartezeiten 
vor dem Schichten. Auch bei der 
Polymerisation kommen Anwende-
rinnen und Anwender jetzt in deut-
lich geringerer Zeit zum Ziel – ganz 
ohne zusätzliches Equipment. 

 Once you discover the free build-
up technique of Ceramage UP with 
dispenser, probe or brush, you will 
never want to return to paste and 

spatula. This light-cured indirect com-
posite combines the benefi ts of ce-
ramics and composites in one high-
performance material―high strength 
and elasticity and a maximum of life-
like longevity and aesthetics.

As a complete system, Ceramage 
UP can be used for all classic indi-
cations, such as full veneering of 
crowns and bridges, telescopic and 

implant-supported restorations or 
dentures. Owing to its high fl exural 
strength―comparable to that of pressed 
ceramics―it is even suitable for oc-
clusal surfaces of posterior teeth.

The thixotropic behaviour of 
Ceramage UP makes free build-up 
fun. The material does not slump but 
stays where you want it to be. The 
wide range of shades and the option 

to mix the shades with each other 
give this composite a ceramic-like 
creative potential.

Above all, Ceramage UP has proven 
itself in the supreme discipline of ve-
neering composites―telescopic crowns. 
Since these crowns are almost always 
directly adjacent to prefabricated teeth, 
veneering composites have to show a 
good shade match and high opacity, 
especially when layer thicknesses are 
low.

Ceramage UP now allows you to 
work more comfortably―from surface 
pretreatment by conventional sand-
blasting to the use of a reliable bond-
ing system and a ready-made opaque 
and shorter waiting times before lay-
ering. Light-curing is also much faster 
and there is no need for any addi-
tional equipment. 

SHOFU Dental, 
Germany 
www.shofu.de
Hall 11.3 
Booth C010/E019 

CHAIRSIDE RESTORATION PLUS MIT ORANGEDENTAL CHAIRSIDE RESTORATION PLUS WITH ORANGEDENTAL

OSSTEM IMPLANT WEITET SEIN KLINISCHES FORTBILDUNGSANGEBOT IN EUROPA AUS 
OSSTEM IMPLANT EXPANDS CLINICAL EDUCATION OFFERINGS IN EUROPE

CERAMAGE UP: DAS FLIESSFÄHIGE HIGH-END-VERBLENDKOMPOSIT FÜR DIE FREIE SCHICHTTECHNIK 
CERAMAGE UP: THIS IS COMPOSITE VENEERING

1: FUSSEN intra-oral scanner. 2: EVO deskMill5 Pro.
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 Falls Sie die Neuigkeit verpasst 
haben: EnvisionTEC, Pionier der DLP-
Drucktechnologie, heißt jetzt Desk-
top Health. Mit mehr als 20 Jahren 
Erfahrung im deutschen Maschinen-
bau bietet Desktop Health hoch-
wertige 3D-Drucklösungen für die 
Zahnmedizin, welche eine individu-
elle Patientenversorgung mit präzi-
ser Passform und Verarbeitung er-
möglichen.

Desktop Health hat kürzlich 
eine innovative neue Drucktech-
nologie und hochwertige Materia-
lien auf den Markt gebracht. Wir 
laden Sie ein, unseren Stand auf der 
IDS zu besuchen, um mehr über die 
Vorteile unserer Lösungen für Ihr 
Unternehmen zu erfahren.

Die Produkte von Desktop 
Health, wie der neue Einstein Pro XL 
Hochpräzisions-DLP-Drucker, der 
für maximale Produktivität ausge-
legt wurde und dessen Fokus auf 
Geschwindigkeit liegt, sind perfekt 
auf die Bedürfnisse von zahnmedi-
zinischen Teams zugeschnitten 
und erfüllen die wichtigsten Anfor-
derungen des 3D-Drucks im Dental-
bereich. Darüber hinaus er mög-
lichen  die  hochwertigen  biokom- 
patiblen Materialien und Modell-
materialien des Unternehmens 
höchste Genauigkeit, Durchsatz und 
Vielseitigkeit.

Die neuen SmileGuard Aufbiss-
schienen aus Kunststoff  bieten die 
perfekte Mischung aus Festigkeit 
und Komfort zum Schutz des Lä-
chelns Ihrer Patienten. Der Flexcera- 
Zahnersatz bietet keramikähnliche 
Festigkeit und Ästhetik mit einer 
dreifach höheren Bruchdehnung 
für Langlebigkeit, und einer dop-
pelt so hohen Beständigkeit gegen 
Feuchtigkeit im Vergleich zu füh-
renden Wettbewerbern. Die Materi-
alien des Modells X bieten eine 
überragende Präzision für Kronen 
und Brücken, und das Modell Z er-
möglicht die schnelle Herstellung 
von kieferorthopädischen Voll-
bögen.

Erfahren Sie mehr über unsere 
fortschrittlichen Dentalmaterialien 
und erleben Sie unsere außerge-
wöhnlichen Endergebnisse sowie die 
vier einfachen Schritte des digitalen 
3D-Druck-Workfl ows und die per-
fekte Passform, die Desktop Health- 
Lösungen Ihrem Unternehmen bie-
ten können.

Unsere Experten für den denta-
len 3D-Druck stehen Ihnen wäh-
rend der gesamten Messe zur Verfü-
gung, um die richtigen Lösungen für 
Sie zu fi nden. Gemeinsam können 
wir Ihr Unternehmen in ein produk-
tives, zuverlässiges und kosteneffi  -
zientes Geschäft verwandeln. 

 In case you missed the news: 
EnvisionTEC, the pioneer in digital 
light-processing (DLP) technology, 
has undergone a transformation and 
is now known as Desktop Health. With 
over 20 years of German engineering 
experience, Desktop Health off ers 
high-quality and aff ordable dental 
3D-printing solutions that deliver 
personalised patient care with a pre-
cision fi t and fi nish.

Desktop Health has recently 
launched an innovative new printing 
technology and premium materials. 
We invite you to visit our booth at IDS 
to learn more about the benefi ts of 
our solutions for your business.

Perfectly designed for dental pro-
fessionals to meet the most crucial 
needs in dental 3D printing, Desktop 
Health products, such as the new 
Einstein Pro XL high-precision DLP 
printer, which was built for produc-
tion-grade performance and speed. In 
addition, the company’s premium bio-
compatible model materials allow for 
highest accuracy, throughput and 
versatility.

The new SmileGuard resin bite 
splints off er the perfect blend of 
strength and comfort to protect your 
patient smiles. Flexcera dentures of-
fer ceramic-like strength and beauty 
with three times the fracture rate for 
durability and two times the resist-

ance to moisture compared to leading 
competitors. Model X materials de-
liver superior accuracy for crown and 
bridges, and Model Z delivers speed 
for producing orthodontic full arches.

Learn about our advanced dental 
resins and experience our excep-
tional end results as well as the four 
easy steps of digital 3D-printing work-
fl ow and the perfect fi t Desktop 
Health solutions can provide your or-
ganisation.

Our dental 3D-printing experts 
are available throughout the exhibi-
tion to help you identify the right 
solutions for your business needs. To-
gether we can transform your busi-
ness into a productive, reliable and 
cost-effi  cient work environment. 

Desktop Health, USA
health.desktopmetal.com
Hall 4.1, Booth D070

NEUE 3D-DRUCKTECHNOLOGIE UND HOCHWERTIGE MATERIALIEN VON DESKTOP HEALTH
NEW 3D-PRINTING TECHNOLOGY AND PREMIUM MATERIALS FROM DESKTOP HEALTH

Enjoy your holidays, weekends, dinners, time with 
family. No more sleepless nights because of OP 
planning. 

Control and monitor your 
implant stock from 
anywhere at any time

Reserve from your stock digitally. 
Order missing implants prior 
to operation online.

Plan surgeries easily

Keeps track of the expiry dates, so that you 
can use them before it’s too late or offer for 
sale or exchange.

Follow up expiring
implants

AD
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n Seit mehr als 20 Jahren unter-
stützt 3Shape Labore bei der Opti-
mierung und Digitalisierung ihrer 
Design- und Produktionsabläufe mit 
seinen preisgekrönten CAD-Design-
lösungen. Jetzt präsentiert das Un-
ternehmen eine cloudbasierte Labor-
managementsoftware (LMS), mit der 
Laborprozesse noch effizienter ge-
staltet und digital verwaltet werden 
können.

Die 3Shape LMS bietet ein inte- 
griertes Workflow-Management für 
alle Arten von Behandlungsfällen, 

sowohl für digitale als auch für ana-
loge. Die Software ermöglicht Den-
tallaboren, alltägliche Aufgaben ef-
fizienter zu erledigen und Kunden- 
beziehungen zu pflegen, aufbauend 
auf einer besseren Kundenkommu-
nikation und einer optimierten Nach-
verfolgung von Aufträgen, Behand-
lungsfällen und Rechnungen. 

Alles mühelos erledigen
Es gibt drei Möglichkeiten, wie 

die 3Shape LMS bei der Verwaltung 
von Dentallaboren helfen kann:

1. Jeden Behandlungsfall organisie-
ren – mit der 3Shape LMS sparen 
Labore Zeit, indem sie alle digita-
len und analogen Behandlungs-
fälle in einem einzigen, verein-
fachten und konformen System 
verwalten und dadurch ihre Fris-
ten mühelos einhalten können.

2. Jede Kundenbeziehung transfor-
mieren – die 3Shape LMS hilft, 
den Erwartungen der Kunden ge-
recht zu werden und mühelos 
über Kommunikationsportale zu-
sammenzuarbeiten, die für Trans-
parenz konzipiert wurden.

3. Jede Aufgabe optimieren – die 
3Shape LMS reduziert den Ver-
waltungs- und Dateneingabeauf-
wand eines Labors durch effizien-
tes Management von Produktions- 
linien, Abrechnungen und inte- 
grierten Systemen und kann im 
Labor oder per Fernzugriff genutzt 
werden. 

Die 3Shape LMS ist in zwei Ver-
sionen verfügbar. 3Shape LMS Es-
sentials, die ausschließlich für das 
Fallmanagement konzipiert wurde, ist 
ab Mai weltweit verfügbar und kann 
kostenlos genutzt werden. 3Shape 
LMS Premium, die Fallmanagement, 
Kundenkommunikation und Werk-
zeuge zur Erhöhung der Laborpro-

duktivität wie Abrechnung und Pro-
duktionsplanung umfasst, ist ab 
heute in einer eingeschränkten of- 
fenen Beta-Version für ausgewählte 
Regionen verfügbar. 7

n For more than 20 years, 3Shape 
has been helping laboratories to opti-
mise and digitise their design and 
production workflows with its award- 
winning CAD solutions. Now, the com-
pany is introducing cloud-based labo-
ratory management software (LMS) 
to help dental professionals run their 
laboratory business more efficiently.
3Shape LMS provides dental profes-
sionals with integrated workflow man-
agement for both digital and analogue 
cases. It empowers the dental labora-
tory to be more efficient in everyday 
tasks and to nurture client relation-
ships built on better customer com-
munication and improved tracking of 
orders, cases and invoices.

Making everything effortless
Here are three ways 3Shape LMS can 
help manage dental laboratory busi-
nesses:
1. Organising every case—3Shape LMS 

saves laboratories time by manag-
ing all digital and analogue cases 
in a single, simplified and compliant 
system that helps meet deadlines.

2. Transforming every client relation-
ship—3Shape LMS helps manage 
client expectations and allows for 
effortless collaboration through com-
munication portals designed for 
transparency.

3. Streamlining every task—3Shape 
LMS reduces the laboratory’s ad-
ministration and data entry with ef-
ficient management of production 
lines, billing and integrated sys-
tems and can be used both in the 
laboratory and remotely.

3Shape LMS is available in two ver-
sions: 3Shape LMS Essentials and 
3Shape LMS Premium. 3Shape LMS 
Essentials, which focuses exclusively 
on case management, will be availa-
ble globally from May and be free to 
use. 3Shape LMS Premium, which in-
cludes case management, client com-
munication and laboratory efficiency 
tools, such as billing and production 
scheduling, is already available in a 
limited open beta version in selected 
regions. 7 

3Shape, Denmark
www.3shape.com
Hall 4.2 
Booth J098/K099

3SHAPE LABORMANAGEMENTSOFTWARE 3SHAPE LABORATORY MANAGEMENT SOFTWARE

n Mit der Einführung der Presstech-
nologie und der Möglichkeit Vollkera-
mik für Restaurationen zu pressen, 
revolutionierte Ivoclar die restaura-
tive Zahnersatz-Fertigung. Als ech-
ter Meilenstein in der ästhetischen 
Zahnheilkunde gilt sie noch heute 
als bewährtes und zukunftssiche-
res Verfahren. Mit IPS e.max Press 
und den darauf abgestimmten Pro-
gramat-Pressöfen bietet Ivoclar ei-
nen Presstechnologie-Workflow, der 
für eine lückenlose Versorgung im 
Laboralltag steht und Restauratio-
nen mit ausgezeichneter Passung, 
Funktion und Ästhetik ermöglicht.

Die IPS e.max-Materialien stehen 
für sehr gute Qualität und hohe äs-
thetische Ansprüche im Bereich der 
Gerüst-, Verblend- und monolithischen 
Werkstoffe. IPS e.max Press ist das 
Original im Bereich der Lithiumdisi-
likat-Glaskeramik für die Presstech-
nologie und blickt auf mehr als zehn 
Jahre klinischen Erfolg zurück. Die 
Presskeramik ermöglicht eine Viel-
zahl von Anwendungen in hervorra-
gender Qualität, um individuelle, äs-
thetische und präzise Restaurationen 
zu fertigen. Sie besticht durch eine 
hohe Festigkeit, Bruchzähigkeit (2,5 
bis 3 MPa m½) und exzellente biaxi-
ale Biegefestigkeit (470 MPa), was die 
Basis für langlebige Restaurationen 
legt. IPS e.max Press ist außerdem 
die optimale Lösung für minimal- 
invasive Behandlungen von Einzel-
zahnrestaurationen über Hybrid- 
Abutment-Versorgungen bis hin zu 
dreigliederigen Brücken. Dank der 
ausgezeichneten Randqualität und 
Passgenauigkeit kann bei Veneers 
mit minimalen Wandstärken von nur 

0,3 mm gearbeitet werden, bei mono-
lithischen Kronen ist eine Schicht-
stärke von lediglich 1,0 mm erforder-
lich. Ergänzend zur hohen Bestän- 
digkeit des Materials, der klinisch 
nachgewiesenen Langlebigkeit der 
Restauration sowie der effizienten 
Anwendung, ist das hohe Maß an Äs-
thetik ein weiterer Erfolgsfaktor. Mit 
98 Prozent zufriedenen Kundinnen 
und Kunden ist IPS e.max Press die 
Presskeramik, der Zahnärztinnen, 
Zahnärzte, Dentallabors sowie Zahn-
technikerinnen und Zahntechniker 
und Patientinnen und Patienten glei-
chermaßen vertrauen.

Zusammen mit den Programat- 
Pressöfen liefert Ivoclar alles, was für 
einen reibungslosen Workflow benö-
tigt wird, um Labors einen beispiel-
losen Mehrwert zu bieten. Durch be-
währte Technologien, wie zum Beispiel 
der vollautomatischen Pressfunktion  
in Kombination mit weiteren smarten 
Features sind die Programat-Press- 
öfen verlässliche Partner für den  
Laboralltag. Mit der Möglichkeit der 
Anbindung an digitale Lösungen, ist 
die Presstechnologie von Ivoclar auch 
mehr als 30 Jahre nach ihrer Einfüh-
rung zukunftssicher und effizient. 

Besuchen Sie Ivoclar auf der  
IDS und erfahren Sie alles über den 
Presstechnologie-Workflow. 7

n With the introduction of press tech-
nology and the possibility of pressing 
all-ceramic materials to form dental 
restorations, Ivoclar revolutionised the 
way in which dental restorations are 
made. Over the years, this technol-
ogy has become firmly established in 
aesthetic dentistry circles and has 

proved to be future-proof. IPS e.max 
Press and the matching Programat 
press furnaces from Ivoclar offer den-
tal laboratories a seamless press 
workflow for manufacturing dental 
restorations of excellent fit, function 
and aesthetic appearance.

The name “IPS e.max” is synony-
mous with excellent quality. The ma-
terials, which can be used to fabricate 
frameworks, veneers and monolithic 
restorations, fulfil the highest aes-
thetic expectations. IPS e.max Press 
is the original lithium disilicate glass- 
ceramic designed for the press tech-
nique. It has been successfully used 
for more than a decade. The press ce-
ramic accommodates many different 
applications, and it produces aesthetic, 
customised and precision results. The 
material is characterised by high 
strength, outstanding fracture tough-
ness (2.5–3.0 MPa m½) and excellent 
biaxial flexural strength (470 MPa). 
These properties form the basis for 

long-lasting restorations. Moreover, 
IPS e.max Press is the optimal solu-
tion for the minimally invasive resto-
ration of individual teeth and the fab-
rication of hybrid abutment restora- 
tions and three-unit bridges. Because 
this material ensures restoration mar-
gins of excellent quality and fit, veneers 
of a minimum thickness of 0.3 mm 
and monolithic crowns of 1.0 mm in 
thickness can be fabricated. In addi-
tion to the outstanding durability of 
the material, the clinically proven lon-
gevity of restorations made from it 
and the efficient application method, 
it has exceptional aesthetic proper-
ties. IPS e.max Press boasts a cus-
tomer satisfaction rate of 98%. It is 
the press ceramic that dentists, den-
tal laboratories, dental technicians 
and patients have come to trust im-
plicitly.

The Programat press furnaces  
assist Ivoclar in providing unparal-
leled value and in delivering every-

thing that dental technicians and lab-
oratories need for a smooth workflow. 
These press furnaces, which have 
proven technical features such as the 
fully automatic press function, assist 
dental laboratories effectively in their 
daily work. Digital solutions may be 
integrated into the workflow, thereby 
keeping the press technology effi-
cient, relevant and future-proof more 
than 30 years after its introduction.

Dental professionals are invited 
to visit the company at IDS 2023 to 
find out everything there is to know 
about the press technology work-
flow. 7 

Ivoclar, Liechtenstein
www.ivoclar.com
Hall 11.3  
Booth A010/C029

PRESSTECHNOLOGIE: EINE ERFOLGSGESCHICHTE DER ÄSTHETISCHEN ZAHNHEILKUNDE 
PRESS TECHNOLOGY: AN AESTHETIC DENTISTRY SUCCESS STORY
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n Durch die Kombination von kli- 
nischem Fachwissen mit dem En-
gagement für Fortbildung und opti-
male Supportmöglichkeiten bietet 
ClearCorrect Behandlerinnen und 
Behandlern eine Partnerschaft in 
der Kieferorthopädie, die ihnen hilft, 
das Potenzial ihrer Praxis zu er-
schließen. Unterstützungsleistungen 
und Fortbildungsangebote stehen 
im Mittelpunkt der Vision des Un- 
ternehmens, um Behandlerinnen und 
Behandler in die Lage zu versetzen, 
ihre Praxis auszubauen und Leben 
zu verändern, indem sie ihren Pa- 
tientinnen und Patienten ein gesün-
deres, selbstbewussteres Lächeln 
schenken.

ClearCorrect wurde von Zahn-
ärzten mit dem Ziel gegründet, Leben 
zu verändern. Bis heute wird das  
Unternehmen durch das Feedback 
von Behandlerinnen und Behand-
lern und ihren Patientinnen und Pa-
tienten angetrieben. ClearCorrect hat 
in den letzten 17 Jahren mit Zehn-
tausenden von Behandlerinnen und 
Behandlern zusammengearbeitet, um 
das Lächeln von über einer Million 
Menschen auf der ganzen Welt zu ver-
ändern. Die Aligner von ClearCorrect 
sind in mehr als 50 Ländern erhält-
lich. 

Der Ortho Campus von Clear- 
Correct, der diese Partnerschaft un-
terstützt und auf der IDS vorgestellt 

wird, ist eine umfassende Sammlung 
von kieferorthopädischen Hilfsmit-
teln und Lehrplänen für den Behand-
lungserfolg. Für Behandlerinnen und 
Behandler, die ihr klinisches Selbst-
vertrauen stärken oder eine florie-
rende kieferorthopädische Praxis auf- 
bauen möchten, bietet ClearCorrects 
Ortho Campus Nutzerinnen und Nut-
zern eine ultimative Erfahrung in der 
Fortbildung zu Alignern. Diese kön-
nen sogar die Art der Fortbildung 
wählen, die für sie am besten geeignet 
ist – von Online-Kursen zum Selbst-
studium bis hin zu Live-Webinaren, 
Study Clubs und persönlichen Vor-
trägen. 

Ebenfalls in Ortho Campus ent-
halten ist die Clinic App, ein Tool  
zur Patientenaufklärung in der Pra-
xis, das in elf Sprachen verfügbar  
ist. Außerdem enthält die Clinic 
App einen patientenfreundlichen 
Gesprächsleitfaden über die Folgen 
verschiedener Zahnfehlstellungen, 
die allgemeinen Vorteile von Alig-
nern und sie hilft dabei, Gespräche 
mit Patientinnen und Patienten zu 
führen.

ClearCorrect ist stolz darauf, mit 
umfassender, kontinuierlicher Fort-
bildung sowie außergewöhnlichem 
Service und Support eine Grundlage 
zu bieten, auf die Behandlerinnen 
und Behandler vertrauen können. 
Das Unternehmen lädt Besucherin-
nen und Besucher der IDS ein, am 

Straumann-Stand mehr zu erfahren 
und Partner zu werden. 7

n Combining clinical expertise with a 
commitment to education and a dedi-
cation to top-tier support, ClearCorrect 
offers dental professionals a partner-
ship in orthodontics that will help 
them realise the potential of their 
practice. Support services and educa-
tional offerings have remained para-
mount for the company’s vision to em-
power dental professionals to grow 
their practices and improve patients’ 
lives by offering healthier, more con-
fident smiles.

ClearCorrect was founded by den-
tal professionals and is still driven by 
feedback gained from dental profes-
sionals and their patients to this day. 
It has partnered with tens of thou-
sands of dental professionals over the 
course of 17 years to transform over 
one million smiles around the world, 
making its aligners available in more 
than 50 countries.

Supporting this partnership is 
Ortho Campus, a comprehensive col-
lection of orthodontic tools and cur-
ricula for treatment success. Whether 
dental professionals seek to boost 
their clinical confidence or build a 
thriving digital orthodontic practice, 
Ortho Campus will provide them with 
the educational tools they need to 
achieve it. Dental professionals can 
even choose the education style that 

works for them: online self-paced 
courses, live webinars, study clubs 
and in-person lectures. ClearCorrect 
is formally launching Ortho Campus 
at IDS.

Also included in Ortho Campus is 
the ClearCorrect Clinic app, an in-of-
fice patient education tool that is 
available in 11 languages. For dental 
professionals and staff who are look-
ing for help with patient communica-
tion, the clinic app includes patient- 
friendly talk tracks on the conse-
quences of various malocclusions 
and the overall benefits of clear align-
ers and aids in starting and guiding 
conversations with patients.

ClearCorrect is proud to provide 
a foundation that dental profession-
als can trust by offering comprehen-
sive continuing education and excep-
tional service and support. The com- 
pany invites dental professionals, den-
tal practice staff and industry lead-
ers to come to the Straumann booth  
to learn more and to become a part-
ner. 7 

ClearCorrect  
(Straumann Group 
brand), Switzerland
www.straumann.com/clearcorrect/en/
doctors
Hall 4.2 
Booth G080/J089

CLEARCORRECT: IHR PARTNER IN DER KIEFERORTHOPÄDIE CLEARCORRECT: YOUR PARTNER IN ORTHODONTICS

n Auf der IDS 2023 werden zwei 
kürzlich vorgestellte Geräte ihre in-
ternationale Premiere feiern. Eines 
davon ist Axeos, eine vielseitige ex- 
traorale 2D/3D-Röntgenlösung, die 
in der zahnärztlichen und kiefer-
orthopädischen Praxis alle Anforde-
rungen an eine moderne Bildgebung 
erfüllt. Mit dem qualitativ hochwer- 
tigen Direct Conversion Sensor und 
den unterschiedlichen Volumina sorgt 
Axeos für eine außergewöhnliche 
Bildqualität, die Anwenderinnen und 
Anwendern eine sichere Befundung 
ermöglicht. 

Wie alle Röntgenlösungen aus 
dem Hause Dentsply Sirona setzt 
auch Axeos auf smarte Konnektivi-
tät. Die nahtlose Anbindung an die 
bewährte Software Sidexis 4, die 
neue digitale Plattfom DS Core sowie 
zahlreiche Behandlungsprogramme 
unterstützen somit eine sichere und 
bessere Patientenversorgung. Darü-
ber hinaus ermöglicht das Gerät mit 
Features, wie zum Beispiel dem pa-
tentierten Okklusalaufbiss, eine si-
chere und schnelle Positionierung 
und bietet damit viel Komfort für Pa-
tientinnen und Patienten sowie das 
Praxisteam. Das Gerät deckt ein brei-
tes Spektrum an zahnärztlichen Indi-
kationen ab und ist so das ideale Ge-
rät vor allem für Spezialistinnen und 
Spezialisten.

Auch die im Vorjahr eingeführte 
Behandlungseinheit Axano erlebt 
auf der IDS ihren ersten großen öf-
fentlichen Auftritt. Sie setzt mit ih-
rem smarten Design, den intuitiven 

Workflows und einer intelligenten 
digitalen Steuerung Maßstäbe für 
eine smarte, digitale Zahnheilkunde.

Das Design ist durchdacht und 
erfüllt auf clevere Art wichtige Funk-
tionen. So setzt das integrierte Ambi-
ent Light farbliche Akzente und er-
gänzt das Lichtkonzept der Praxis 
individuell. Gleichzeitig visualisiert 
die indirekte LED-Beleuchtung den 
Hygieneprozess. Ein weiteres High-
light ist das große grafische Touch- 
Display Smart Touch, das neueste 
Designstandards mit intuitiver, 
komfortabler Bedienung verbindet – 
vergleichbar mit der eines Smart-
phones. 

Die neue motorische Verschiebe-
bahn mit integrierter LED-Beleuch-
tung bringt das Arztelement jeder-

zeit in Griffweite. Sie lässt sich jetzt 
auch individuell in der Höhe ver-
stellen, sodass jederzeit ergonomi-
sche Arbeitspositionen eingenommen 
werden können.

Mit Axano erhalten Zahnärztin-
nen und Zahnärzte die Möglichkeit, 
sich voll und ganz auf ihr Handwerk 
sowie die Behandlung zu konzen-
trieren und letztlich das Wachstums- 
potenzial ihrer Praxis voll auszu-
schöpfen. 7

n IDS 2023 will see the international 
premiere of two recently launched  
devices. Firstly, Dentsply Sirona is 
presenting Axeos—a versatile extra- 
oral 2D/3D radiographic solution that 
meets all the requirements of mod-
ern imaging in dental and orthodon-

tic practices, offering variable volume 
sizes. With its state-of-the-art direct 
conversion sensor, Axeos delivers ex-
ceptional image quality, enabling us-
ers to make reliable diagnoses.

Like all radiographic solutions 
from Dentsply Sirona, Axeos also of-
fers smart connectivity. It can seam-
lessly connect to the proven Sidexis 4 
software, to the new digital platform 
DS Core and to various treatment pro-
grams, thus supporting safe and im-
proved patient care. In addition, fea-
tures such as the patented occlusal 
bite block enable safe and fast posi-
tioning and hence offer a great deal of 
comfort for patients and the practice 
team. The unit covers a wide spec-
trum of dental indications, making it 
an ideal option for dental specialists.

Secondly, the Axano dental chair 
unit, which was launched last year, is 
making its first major public appear-
ance at the IDS. Its smart design, in-
tuitive workflows and intelligent digi-
tal control set standards for smart 
digital dentistry.

The sophisticated design cleverly 
fulfils important functions. For exam-
ple, the integrated ambient light pro-
duces special colour effects and com-
plements the practice lighting aes- 
thetics. At the same time, the indirect 
LED lighting indicates that a hygiene 
process is running. Another highlight 
is the large graphic touch display, 
Smart Touch, combining the latest de-
sign standards with intuitive, con-
venient operation similar to using a 
smartphone.

The new motorised transfer track 
with integrated LED lighting brings 
the dentist’s control panel within 
reach at all times. It can now also be 
individually adjusted in height, allow-
ing users to adopt ergonomic working 
positions.

Axano allows dentists to concen-
trate fully on their profession and on 
treating their patients and ultimately 
to fully exploit the growth potential of 
their practice. 7 

Dentsply Sirona, USA
www.dentsplysirona.com
Hall 11.2 
Booth K010/K051

HIGH-END RÖNTGENLÖSUNGEN UND SMARTES BEHANDELN AUF HOHEM NIVEAU  
HIGH-END IMAGING SOLUTION AND SMART TREATMENT AT A HIGH LEVEL

1 2

  Die Behandlungseinheit Axano: smartes Design, intuitive Workflows 
und digitale Steuerung. 

  Axano treatment unit: smart design, intuitive workflows and digital con-
trol.

  Axeos High-End-Röntgenlösung: außergewöhnliche Bildqualität für si-
chere Befundung.

  Axeos high-end imaging solution: exceptional image quality for reliable 
diagnosis.
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 Der Dentalmarkt ist im Umbruch – 
viele bekannte Wasserdesinfestions-
mittel haben unter der Biozidverord-
nung ihre Verkehrsfähigkeit verlo-
ren. Jetzt braucht es neuartige Sys-
teme und ein ausgefeiltes Konzept, 
um langfristige fi nanzielle und ge-
sundheitliche Folgeschäden zu ver-
hindern. 

Unbemerkt können sich über 
das Jahr Keime in die Trinkwasser-
installationen einschleichen. Unbe-
merkt kam es aber auch zu einer 
Veränderung der regulatorischen Vor-
gaben für deutsche Zahnarztpraxen. 
Was bisher noch erlaubt war, stellt 
heute eine wichtige Veränderung zu 
den Fragen der Wasserhygiene dar. 
Denn viele Wasserdesinfektionsmit-
tel für Dentaleinheiten auf Basis von 
Wasserstoff per oxid oder Biguanidin 
haben ihre Verkehrsfähigkeit verlo-
ren. Umso schwieriger wird es, den 
geltenden Hygieneanforderungen so 
noch gerecht zu werden. Denn na-
türlich bilden sich in den Wasser 
führenden Leitungen auch weiter-
hin aquatische Biofi lme. Besonders 
ärgerlich wird es, wenn die Ablage-
rungen bis in die Instrumente rei-
chen und diese verstopfen oder so-
gar Dentaleinheiten langsam zerset-
zen – horrende Reparaturkosten sind 

die Folge. Auch das gesundheitliche 
Risiko sollte nicht unterschätzt wer-
den. Neben Kolibakterien und Pseu-
domonas aeruginosa gefährdet ins-
besondere Legionella pneumophila
die Gesundheit. Über Aerosole ge-
langen die Legionellen in die Atem-
wege und können schwere Lungen-
infektionen auslösen. Ein hohes Ge-
fahrenpotenzial für Patient innen und 
Patienten sowie das Praxisteam.

Zugelassene und kontinuier-
liche Trinkwasserdesinfek-
tion für dauerhaften Erfolg

Die neueste SAFEWATER-Tech-
nologie basiert auf einer kontinuier-
lichen Trinkwasserdesinfektion und 
ist zur Desinfektion von Wasser auch 
in dentalen Behandlungseinheiten 
unter der aktuellen Biozidverord-
nung zugelassen. Statt erst bei gra-
vierenden Problemen wie mikro-
biellen Kontaminationen zu handeln, 
sorgt die zentral implementierte An-
lage präventiv für eine eff ektive 
Desinfektion und verhindert die 
Neubildung von Biofi lm. Der um-
fangreiche Full Service sorgt zudem 
für Entlastung im Praxisalltag.

Die SAFEBOTTLE ist das erste 
hygienisch – validiert gemäß DIN 
EN ISO 17664 – aufbereitbare Druck-

fl aschensystem seiner Art made in 
Germany und setzt damit neue Maß-
stäbe. Die SAFEBOTTLE ist die hygie-
nische Alternative für mit Pilzen be-
fallene freie Fallstrecken und Misch-
kammern in Dentaleinheiten, die ei-
ner Kreuzkontamination von Aeroso-
len aus der Absauganlage im Stuhl 
ausgesetzt sind. Hochwertigste Mate-
rialien und ein intelligenter Aufbau 
sorgen außerdem für einen hohen 
Hygienestandard und eine lange Le-
bensdauer. Dank neugewonnener 
Arbeitssicherheit können Sie sich 
besser auf Ihre eigentliche Tätigkeit 
konzentrieren.

Neue Hygienekonzepte von 
DENTAL.SHOP 

Wer seine Desinfektionsmittel 
in Zukunft lieber selbst herstellen 
will, ist bei DENTAL.SHOP bestens 
aufgehoben. Innovative Qualitäts-
management-Bausteine ermöglichen 
die RKI-konforme Desinfektion von 
Absauganlagen für mehr Umwelt-
schutz.

Wasserhygiene endlich 
sichtbar machen

Wie Sie mit dem Einsatz der 
SAFEWATER-Hygienetechnologie 
und SAFEBOTTLE Patientinnen und 
Patienten für Ihr Praxisunternehmen 
gewinnen, zeigen Ihnen die Wasser-
experten des Medizinprodukteher-
stellers BLUE SAFETY auf der IDS. 
Neben der Beratung locken limitierte 
Sammeltassen. Ein Besuch lohnt 
sich! 

BLUE SAFETY, Germany
www.bluesafety.com
Hall 2.2
Booth A030/B049

NEUE TECHNOLOGIEN UND HYGIENEKONZEPTE AN 
STÄNDEN VON BLUE SAFETY UND DENTAL.SHOP 

  Neue Technologien und Hygienekonzepte erwarten Sie am gemeinsamen Stand von BLUE 
SAFETY und DENTAL.SHOP.

 Die NeoGen Cape-Membran ist 
eine neue Art von Polytetrafl uor-
ethylen (PTFE)-Membran, die es nur 
bei Neoss gibt. Sie ist eine Erwei-
terung der erfolgreichen NeoGen 
PTFE-Familie, die nachweislich das 
Nachwachsen von verlorenem Kno-
chen unterstützt. Diese Lösung für 
vorhersagbares vertikales Knochen-
wachstum hilft bei bukkalen Kno-
chendefi ziten in der ästhetischen 
Zone und benötigt dank der direk-
ten Fixierung am Implantat wenig 
Behandlungsschritte. Die Einzig-
artigkeit dieser neuen implantat-
getragenen Einzelzahnmembran aus 
PTFE liegt sowohl in der anatomi-
schen Hauptgeometrie als auch in 
der Art und Weise, wie sie auf den 
Neoss-Implantaten befestigt wird. 
Die Konturen der Membran sind 
so gestaltet, dass eine manuelle 
Anpassung der äußeren Form nicht 
erforderlich ist. 

Überzeugen Sie sich noch 
heute am Neoss-Messestand auf 
der IDS. 

 The NeoGen Cape membrane is a 
new type of Polytetrafl uoroethylene 

(PTFE) membrane that is exclusively 
available from Neoss. It is the latest 
addition to the successful NeoGen 
PTFE family which has proven to 
support the regeneration of lost bone. 
This solution for predictable verti-
cal bone growth helps with buccal 
bone defi ciencies in the aesthetic 
zone and needs only few treatment 
steps owing to direct fi xation on the 
implant. This new single-tooth PTFE 
implant-secured membrane has its 
uniqueness in the main anatomical 
geometry as well as in the way of 
securing it on the Neoss implants. 
The membrane’s contours are tai-
lored to minimise the need for man-
ual outer shape adjustment. 

Make sure to check it out today 
at the Neoss booth. 

Neoss, Switzerland
www.neoss.com
Hall 11.3
Booth G010/H029

VERTIKALES KNOCHENWACHSTUM 
SICHERSTELLEN MIT NEOGEN CAPE 
ENSURE VERTICAL BONE GROWTH 
WITH NEOGEN CAPE
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SAFEWATER-Hygienetechnologie 
und SAFEBOTTLE Patientinnen und 
Patienten für Ihr Praxisunternehmen 
gewinnen, zeigen Ihnen die Wasser-
experten des Medizinprodukteher-
stellers BLUE SAFETY auf der IDS. 
Neben der Beratung locken limitierte 
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new type of Polytetrafl uoroethylene 

Hall 11.3
Booth G010/H029

 Wer seine Patientinnen und Patienten mit 
Kompositfüllungen versorgt, hat dies womög-
lich schon einmal damit begründet, dass es 
sich dabei um eine ästhetisch hochwertige 
und metallfreie Restaurationsform handelt. 
Aber ist das überhaupt korrekt? Im Wesent-
lichen setzen sich Komposite aus drei Bestand-
teilen zusammen: einer organischen Kunst-
stoff matrix, anorganischen Füllstoff en sowie 
einer Verbundphase aus Silanen. Wirft man 
einen genaueren Blick auf die Zusammenset-
zung der organischen Matrix, so fällt auf, dass 
diese neben Monomeren, Initiatoren und Sta-

bilisatoren unter anderem auch Farbstoff e und 
Pigmente enthält. Während Pigmente aus Ti-
taniumdioxid und Aluminiumoxid zur weißen 
Farbgebung genutzt werden, lassen sich mit 
Eisenoxid-Pigmenten schwarze, rote oder gelbe 
Färbungen erzielen. Dies sind die Farbtöne, 
die für den Farbraum menschlicher Zähne 
relevant sind.

Ganz wie bei Blatt und Chlorophyll
Doch wie genau funktioniert bei Komposi-

ten die Farbgebung mittels Pigmenten eigent-
lich? Wie bei einer Pfl anze triff t das Licht mit 
all seinen Wellenlängenbereichen auf ein Blatt, 
wo es vom Chlorophyll in großen Teilen absor-
biert wird. Lediglich die grünen Wellenlängen 
werden refl ektiert, weshalb wir das Blatt als 
grün wahrnehmen. Die Farbgebung hat in die-
sem Fall also eine chemische Ursache. Dieser 
Mechanismus liegt auch der Farbgebung bei 
den meisten Kompositen zugrunde. Die in ih-
nen enthaltenen Eisenoxide etwa refl ektieren 
rote oder gelbe Wellenlängen und sorgen somit 
für den jeweils gewünschten Farbton. 

Farbe aus Struktur
Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, 

Farbe ohne den Zusatz von Pigmenten zu er-
zeugen. Der entscheidende Begriff  in diesem 
Zusammenhang lautet: strukturelle Farbe. Im 

Gegensatz zu den 
P i g m e n t f a r b e n 
kommen sie nicht 
durch die Absorption 
oder Nicht-Absorption 
bestimmter Lichtwellen-
längen zustande, sondern entste-
hen aufgrund bestimmter Ober-
fl ächenstrukturen. Die Ursache ist 
hier demnach nicht chemischer, 
sondern physikalischer Natur. Diese 
Strukturen interagieren mit dem Licht 
und lassen Farbe beispielsweise durch Inter-
ferenz oder Diff raktion entstehen.

Strukturelle Farbe 
in der Zahnarztpraxis

Im Bereich der Dentalkomposite kam die 
strukturelle Farbe als Hauptfarbmechanismus 
erstmals 2019 zum Einsatz. Mithilfe der Smart 
Chromatic Technology war es dem japanischen 
Anbieter Tokuyama gelungen, den Mechanis-
mus für sein Universalkomposit Omnichroma 
nutzbar zu machen. Die neue fl ießfähige Va-
riante dieses Werkstoff s, Omni chroma Flow 
BULK, setzt nun ebenfalls auf diese Technolo-
gie und kommt entsprechend ohne künstlich 
zugesetzte Farbstoff e oder Pigmente aus. 

Möglich macht es die Mikrostruktur des 
Materials. Von besonderer Bedeutung sind in 

diesem Zusam-
menhang die sphäri-

schen Füllkörper mit kontrol-
lierter Partikelgröße und Struktur. Sie 

erzeugen die strukturelle Farbe, die zudem 
die Umgebungszahnfarbe refl ektiert. Auf diese 
Weise kommt es zu einem ausgeprägten Cha-
mäleon-Eff ekt mit echtem Mehrwert für Praxis 
und Patienten. Denn mit nur einem einzigen 
Farbton ermöglicht Omnichroma Flow BULK 
eine stufenlose Farbanpassung an alle 16 klas-
sischen VITA-Zahnfarben von A1 bis D4. So 
lässt sich nicht nur sicherstellen, dass immer 
die richtige Farbe auf Lager ist, der Workfl ow 
in der Füllungstherapie gestaltet sich zudem 
einfacher und effi  zienter. 

Tokuyama Dental, Japan
www.tokuyama-dental.eu
Hall 10.1
Booth A40

STRUKTUR ODER PIGMENTE? SO ENTSTEHT DIE FARBE BEI KOMPOSITEN
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 Planmeca PlanMill 60 S ist eine Hochleis-
tungsfräseinheit, die speziell für die Bedürf-
nisse von Dentallaboren entwickelt wurde. 
Die Einheit ist sowohl für die Nass- als auch 
für die Trockenbearbeitung bei einer Vielzahl 
von Indikationen geeignet. Die Fräseinheit un-
terstützt ein breiteres Indikationsspektrum 
als die meisten Chairside-Fräsgeräte und ist 
damit auch ein hervorragendes Werkzeug für 
Zahnärztinnen und Zahnärzte, die komple-
xere Zahnrestaurationen und Anwendungen 
direkt in der Praxis herstellen möchten.

Die 5-achsige Fräseinheit kann zum Frä-
sen von Scheiben und Blöcken sowie von vor-

gefertigten Titan- und Kobalt-Chrom-Abutments 
eingesetzt werden. Die Fräseinheit kann zur 
Nass- und Trockenbearbeitung unterschiedlicher 
Materialien eingesetzt werden, einschließlich 
Zirkondioxid, Glaskeramik, Komposite, PMMA 
und Wachs. Die Einheit fertigt verschiedene 
Arten von Zahnrestaurationen, individuelle 
Implantat-Abutments und -Stege, Teilgerüste, 
Aufbissschienen und Prothesen präzise an.

Die Fräseinheit kann mit einer Vielzahl 
von Materialhaltern verwendet werden, die 
die Anwendungsmöglichkeiten von Planmeca 
PlanMill 60 S noch erweitern. Mit einem halb-
off enen Rohlinghalter kann die Fräseinheit so-

gar für die Herstellung der anspruchsvollsten 
Restaurationen für den anterioren Bereich ge-
nutzt werden. Mit dem Schnellspannsystem 
können Anwenderinnen und Anwender bei Be-
darf einfach und schnell den Halter in der Fräs-
kammer wechseln.

„Planmeca PlanMill 60 S ist eine leistungs-
starke Fräseinheit für die unterschiedlichen 
Bedürfnisse von Dentallaboren und praxis-
internen Laboren. Das plattformbasierte De-
sign der Planmeca PlanMill 60 S ermöglicht 
es, die Fräseinheit auch in Zukunft mit Soft-
ware-Updates und auswechselbaren Haltervor-
richtungen mit neuen Funktionen auszustat-
ten“, erklärt Jukka Kanerva, Senior Vice Pre-
sident bei Planmeca.

Die Fräseinheit Planmeca PlanMill 60 S 
wird zusammen mit der benutzerfreundlichen 
Software Planmeca PlanCAM verwendet, die 
die benötigten Fräswege für die gewählten Ma-
terialien und Indikationen berechnet. Die Soft-
ware unterstützt off ene STL-Dateien und ge-
währleistet einen schnellen und einfachen 
Workfl ow im geschäftigen Laborumfeld.

Entdecken Sie Planmeca PlanMill 60 S und 
die digitale Komplettlösung von Planmeca am 
Stand des Unternehmens. 

 Planmeca PlanMill 60 S is a high-perfor-
mance dental milling unit specifi cally de-
signed for the needs of dental laboratories. 
The unit is capable of both wet and dry pro-
cessing for a variety of indications. Support-
ing a broader range of indications than most 
chairside milling units, the milling unit is 
also a great tool for dentists wishing to pro-
duce more advanced dental restorations and 
appliances in-house.

The fi ve-axis milling unit can 
be used to mill discs and blocks 

as well as prefabricated titanium and cobalt-
chromium implant abutments. It is capable of 
both wet and dry processing of diff erent materi-
als, including zirconia, glass-ceramic, composite, 
PMMA and wax. The unit fabricates various 
dental restorations, custom implant abutments 
and bars, partial frames, bite splints and den-
tures precisely.

The use of various material holders ex-
tends the application possibilities of Planmeca 
PlanMill 60 S even further. With a half-open 
blank holder, the milling unit can produce even 
the most demanding restorations for the ante-
rior area. If necessary, the user can easily and 
quickly change the clamping holder in the mill-
ing chamber.

“Planmeca PlanMill 60S is a powerful mill-
ing unit for the varying needs of dental labo-
ratories, technicians and in-house laborato-
ries. The platform-based design of Planmeca 
PlanMill 60S allows introducing new functional-
ities to the milling unit also in the future with 
software updates and interchangeable clamping 
fi xtures,” commented Jukka Kanerva, senior vice 
president at Planmeca.

The Planmeca PlanMill 60 S milling unit is 
used together with the easy-to-use Planmeca 
PlanCAM software, which calculates the neces-
sary milling paths for selected materials and 
indications. The software supports open STL 
fi les and guarantees a fast and easy workfl ow in 
the busy laboratory environment.

Discover Planmeca PlanMill 60S and Planmeca’s 
complete digital solution at the company’s booth. 

Planmeca, Finland 
www.planmeca.com
Hall 1.2, Booth A020/C029

PLANMECA PLANMILL 60 S – LEISTUNGSSTARKE 5-ACHSIGE FRÄSEINHEIT FÜR DENTALLABORE
PLANMECA PLANMILL 60 S—POWERFUL FIVE-AXIS MILLING UNIT FOR DENTAL LABORATORIES
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 Sind Sie ständig auf der Suche 
nach Möglichkeiten, Ihre Praxis von 
anderen abzuheben und zu diff eren-
zieren? Wir kennen die Herausforde-
rungen, denen Sie sich stellen müs-
sen, wenn Sie ein Höchstmaß an 
Leistung und Ergebnissen anstre-
ben  –  organisatorisch, funktionell 
und ästhetisch. 

Denken Sie an einen Workfl ow 
für Diagnostik, Implantatplanung
und dynamisch navigierte Implantat-
behandlungen. Mit der dreidimen sio 
nalen Steuerung der Implantat bett-
aufbereitung und der dynamisch 
überwachten Implantatinsertion kön-
nen Behandlerinnen und Behandler 
schnelle und hochpräzise Eingriff e er-
zielen. Vom CBCT-Scan bis zum Be-
ginn des Eingriff s vergehen nur we-
nige Minuten. Navident bietet eine 
verzögerungsfreie Echtzeitführung 
des Bohrers und der Implantatposi-
tion in Bezug auf die Anatomie des 
Patienten auf der Grundlage des 
CBCT-Scans. 

Navident EVO liefert 
kon sis tente Ergebnisse 
in verschiedenen medi-
zinischen Fachbereichen

Implantologie: Mit Navident 
EVO können Sie hochpräzise Im-
plantatbehandlungen mit Leichtig-
keit und Vertrauen durchführen. Es 

hilft, wichtige anatomische Struktu-
ren genau zu erkennen.

Endodontie: Navident EVO hilft 
bei der genauen Lokalisierung von 
Wurzelkanälen und anderen emp-
fi ndlichen anatomischen Strukturen.

Knochenchirurgie: Die hoch-
präzise Navigation Ihres Piezotoms 
oder Ihrer Säge durch Navident EVO 
gewährleistet eine genaue Beurtei-
lung und konsistente Ergebnisse bei 
knochenchirurgischen Eingriff en.

Das neue Navident EVO-System 
ist nicht nur mit der Kameratechno-
logie der nächsten Generation aus-
gestattet, sondern bietet auch ein 
schlankes Design, eine ergonomische 
Installation und die intuitive Benut-
zeroberfl äche bis hin zur Interaktion 
mit dem Touchscreen. Es wurde ent-

wickelt, um einen angenehmen, rei-
bungslosen Arbeitsablauf für Be-
handlerinnen und Behandler in 
jeder Phase ihrer Karriere zu ermög-
lichen.

Navident kann sowohl auf einem 
Wagen, an der Wand als auch an 
der Decke oder am Behandlunsstuhl 
montiert werden. Navident EVO ist 
jetzt zu einem speziellen Einfüh-
rungspreis erhältlich und wird auf 
der IDS exklusiv ausgestellt.

 Are you constantly looking for 
ways to elevate and diff erentiate your 
practice from others? We know the 
challenges you face when you are 
aiming for the highest levels of 
performance and results―organisa-
tional, functional, and aesthetic. 

Think about a workfl ow for diag-
nostics, implant planning and dynam-
ically navigated implant treatments. 
Clinicians can achieve high precision, 
shorter interventions with three- dimen-
 sional control of their implant site pre-
paration and dynam ically monitored 
implant insertion. The proce-
dure only takes minutes 
from CBCT scanning to 
the start of the surgery. 
Navident provides real-time, 
lag-free guidance of the drill 
and implant position in rela-
tion to patient anatomy based 
on the CBCT scan.

Navident EVO 
delivers consist-
ent results across 
various medical 
specialties

Implantology: With Navident 
EVO, you can perform high-precision 
implant treatments with ease and 
confi dence. It helps to accurately de-
tect important anatomical structures.

Endodontics: Navident EVO 
helps to locate root canals and other 
delicate anatomical structures accu-
rately.

Bone surgery: The high-preci-
sion navigation of your piezotome or 
saw provided by Navident EVO en-
sures accurate assessment and con-

sistent outcomes in bone surgery pro-
cedures.

In addition to being equipped 
with a next-generation camera tech-
nology including robotic tag tracking, 
the new Navident EVO system pro-
vides everything from sleek design 

to ergonomic installation, intui-
tive user interface to touch 
screen interaction, and is cre-

ated to provide a pleasant, 
smooth workfl ow for clinicians at 

every stage of their career.
Available configurations for 

 Navident are either cart-based or 
wall-, ceiling-, or chair-mounted. 
 Navident EVO is now available at a 
special introductory price and is cur-
rently being showcased at IDS. 

ClaroNav, Canada 
www.navident.claronav.com
Hall 10.2, Booth O053

NAVIDENT EVO: ERWEITERUNG DES DIGITALEN WORKFLOWS ERMÖGLICHT GEFÜHRTE EINGRIFFE AM SELBEN TAG 
NAVIDENT EVO: EXTENSION OF DIGITAL WORKFLOW ALLOWS FOR SAME-DAY GUIDED SURGERY 

The fi ve-axis milling unit can 
be used to mill discs and blocks Hall 1.2, Booth A020/C029
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Think about a workfl ow for diag-
nostics, implant planning and dynam-
ically navigated implant treatments. 
Clinicians can achieve high precision, 
shorter interventions with three- dimen-
 sional control of their implant site pre-
paration and dynam ically monitored 
implant insertion. The proce-
dure only takes minutes 
from CBCT scanning to 
the start of the surgery. 
Navident provides real-time, 
lag-free guidance of the drill 
and implant position in rela-
tion to patient anatomy based 
on the CBCT scan.

Navident EVO 
delivers consist-
ent results across 
various medical 
specialties

Implantology: With Navident 

sistent outcomes in bone surgery pro-
cedures.

In addition to being equipped 
with a next-generation camera tech-
nology including robotic tag tracking, 
the new Navident EVO system pro-
vides everything from sleek design 

to ergonomic installation, intui-
tive user interface to touch 
screen interaction, and is cre-

ated to provide a pleasant, 
smooth workfl ow for clinicians at 

every stage of their career.

NAVIDENT EVO: ERWEITERUNG DES DIGITALEN WORKFLOWS ERMÖGLICHT GEFÜHRTE EINGRIFFE AM SELBEN TAG 
NAVIDENT EVO: EXTENSION OF DIGITAL WORKFLOW ALLOWS FOR SAME-DAY GUIDED SURGERY 
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 Nach dem großen Erfolg der welt-
weiten Kongressreihe „GBT Summit 
2022“ in München, Bologna, Amman, 
Lissabon, London, Madrid, Marseille 
und Seoul geht es in diesem Jahr 
weiter: Werden Sie Teil des GBT 
Summit 2023, der am 17. Juni in 
München stattfi ndet. 

Im Fokus stehen die vielseitigen 
Anwendungsbereiche der Guided 
Biofi lm Therapy (GBT), erfolgreiches 
Praxismanagement sowie eff ektives 
Patientenmarketing. 

Treten Sie mit renommierten Re-
ferentinnen und Referenten und er-
folgreichen GBT-Anwenderinnen und 
-Anwendern vor Ort in Kontakt, in-
formieren Sie sich über neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse und 
spannende Innovationen. 

In Verbindung mit dem Konzept 
der GBT-zertifi zierten Praxen baut 
EMS seine führende Rolle in der ora-
len Prävention konsequent aus. Alle 
Beteiligten – Patientinnen und Pa-
tienten, Praxisteams und nicht zu-
letzt Praxisinhaberinnen und -inha-
ber ‒ profi tieren vom GBT-Prophy-
laxe-Konzept.

Melden Sie sich schon heute für 
die Veranstaltung an, unter https://
gbt-dental.com/today-GBT-SUM23-
MUC oder scannen Sie den neben-
stehenden QR-Code. 

 After the great success of the 
worldwide congress tour GBT Sum-
mit 2022 in Munich, Bologna, Am-
man, Lisbon, London, Madrid, Mar-
seille and Seoul, the series continues 
this year: Join us at the GBT Summit 
2023, which will take place on 17 June 
in Munich. 

The focus will be on the multiple 
applications of Guided Biofi lm Ther-
apy (GBT), successful practice manage-
ment and eff ective patient marketing. 

Get in touch with renowned 
speakers and successful GBT users 
on-site, fi nd out about the latest scien-
tifi c fi ndings and exciting innova-
tions. 

In conjunction with the concept 
of GBT-certifi ed practices, EMS is con-
sistently expanding its leading role in 
oral prevention. Everyone involved―
patients, practice teams and last but 
not least practice owners―benefi t 
from the GBT prophylaxis concept.

Register today for the GBT World 
Tour at www.ems-dental.com/en/gbt-
summit-world-tour-2023. GBT SUMMITS 
will take place in ten cities across the 
globe. 

EMS Electro Medical 
Systems, Switzerland 
www.ems-dental.com
Hall 11.2
Booth L010/M019

DIE GBT SUMMIT WORLD TOUR GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE THE GBT SUMMIT WORLD TOUR CONTINUES ITS JOURNEY

  Prof. Bettina Dannewitz wird den GBT Summit 2023 in München moderieren.
  Prof. Bettina Dannewitz will moderate the GBT Summit 2023 in Munich. (© EMS)

GBT Summit 2023 
in München

 Ob persönliche Schutzausrüstung oder zahl-
reiche Hygieneprodukte, das PLULINE-Sorti-
ment liefert Praxis- und Laborteams nahezu 
alle Verbrauchsmaterialien, die für den denta-
len Arbeitsalltag benötigt werden bei gleich-
bleibend höchster Qualität. 

Seit dem Zusammenschluss zwei der größ-
ten Dentaldepots der Branche – dental bauer 
und Pluradent – steht PLULINE als neue Eigen-
marke von dental bauer mit einer Vielzahl fri-
scher Impulse für das bestehende Produkt-
sortiment und dessen Weiterentwicklung auch 
weiterhin für Innovation.

Gerade das Thema Hygiene spielt in der 
zahnmedizinischen Versorgung eine entschei-
dende Rolle, denn diese hilft, die Übertragung 
von Krankheitserregern zu verhindern und 
schützt so vor Infektionen. Für bestmögliche 
Ergebnisse mit möglichst geringem Auf-

wand sind PLURAWIPES WET LIGHT und der 
dazugehörige Feuchttuchspender das Mittel 
der Wahl. Die vorgetränkten Tücher mit fri-
schem Limonenduft und reduziertem Alkohol-
anteil eignen sich besonders für die scho-
nende Wischdesinfektion und die Reinigung 
alkoholbeständiger Oberfl ächen wie Behand-
lungseinheiten oder Übertragungsinstru-
mente. Besonders vorteilhaft ist die hohe Ab-
gabeleistung der Tränkfl üssigkeit auf die zu 
desinfi zierenden Oberfl ächen.

PLULINE liefert jedoch nicht nur Lösun-
gen für die Oberfl ächen-, sondern auch für 
die Handdesinfektion. PLURAMAN Gel ist ein 
alkoholisches parfümfreies Handdesinfekti-
onsmittel, das hautpfl egend sowie rückfettend 
zugleich ist – ein ausschlaggebendes Argu-

ment für den mehrfachen täglichen Ge-
brauch. Das Gel ist bakterizid, levurozid, 

tuberkulozid sowie viruzid 
wirksam. Für die hygienische 
Handdesinfektion reichen 

6 ml und eine Einwirkzeit 
von 30 Sekunden, für die 
chirurgische Desinfektion 
werden 10 ml und eine Ein-
wirkzeit von 90 Sekunden 
benötigt. Einer einwand-
freien Hygiene steht dank 
PLULINE nichts mehr im 
Weg. Diese und weitere 
PLULINE-Qualitätsartikel 
finden Sie unter www.
dentalbauer.de/shop. 

 Whether personal protec-
tive equipment or numerous 

hygiene products, the PLULINE 
range provides dental and lab-

oratory teams with almost all 

consumables required for everyday dental work 
in a consistent high quality.

Since the merger of two of the largest den-
tal depots in the industry―dental bauer and
Pluradent―PLULINE has continued to stand for 
innovation as dental bauer’s new brand with a 
multitude of fresh impulses for the existing 
product range and its further development.

Hygiene plays a decisive role in dental 
care as it helps prevent the transmission of 
pathogens and the spread of infections. The 
PLURAWIPES WET LIGHT and its wet wipe dis-
penser guarantee optimal results with little ef-
fort. The pre-soaked wipes with a fresh lime fra-
grance and reduced alcohol content are particu-
larly suitable for gentle wipe disinfection and 
cleaning of alcohol- resistant surfaces such as 
dental units or handpieces. A major advantage 
is the high release rate of the impregnating liq-
uid onto the surfaces.

In addition to solutions for surface dis-
infection, PLULINE off ers products for hand dis-
infection. PLURAMAN Gel is an alcoholic, fra-
grance-free hand disinfectant that is both skin-
friendly and moisturising, which is crucial for 
daily use. The gel is bactericidal, levurocidal, tu-

berculocidal and virucidal. For hygienic hand 
disinfection, two 6-ml pumps and a contact time 
of 30 seconds are suffi  cient. For surgical dis-
infection, two 10-ml pumps and a contact time 
of 90 seconds are required. You can fi nd more 
information about the high-quality PLULINE 
products at www.dentalbauer.de/shop. 

dental bauer, Germany
www.dentalbauer.de
Hall 10.1
Booth E050

PLULINE – DIE SICHERE BASIS FÜR IHREN PRAXISALLTAG
PLULINE—THE SAFE BASIS FOR YOUR EVERYDAY DENTAL PRACTICE

brauch. Das Gel ist bakterizid, levurozid, 

range provides dental and lab-
oratory teams with almost all 

scher Impulse für das bestehende Produkt-
sortiment und dessen Weiterentwicklung auch 
weiterhin für Innovation.

Gerade das Thema Hygiene spielt in der 
zahnmedizinischen Versorgung eine entschei-
dende Rolle, denn diese hilft, die Übertragung 
von Krankheitserregern zu verhindern und 
schützt so vor Infektionen. Für bestmögliche 
Ergebnisse mit möglichst geringem Auf-

desinfi zierenden Oberfl ächen.
PLULINE liefert jedoch nicht nur Lösun-

gen für die Oberfl ächen-, sondern auch für 
die Handdesinfektion. PLURAMAN Gel ist ein 
alkoholisches parfümfreies Handdesinfekti-
onsmittel, das hautpfl egend sowie rückfettend 
zugleich ist – ein ausschlaggebendes Argu-

ment für den mehrfachen täglichen Ge-
brauch. Das Gel ist bakterizid, levurozid, Ergebnisse mit möglichst geringem Auf- brauch. Das Gel ist bakterizid, levurozid, 

oratory teams with almost all 

consumables required for everyday dental work 
in a consistent high quality.

Since the merger of two of the largest den-
tal depots in the industry―dental bauer and
Pluradent―PLULINE has continued to stand for 
innovation as dental bauer’s new brand with a 
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multitude of fresh impulses for the existing 
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n Ob fachliche Beratung, umfassen-
des Training oder flexible Unterstüt-
zung auf Abruf – Amann Girrbach 
ermöglicht mit seinen Serviceleis-
tungen einen optimalen Workflow 
für Kunden auf der ganzen Welt. 
Oberste Servicepakete können nach 
Bedarf zusammengestellt, gemietet 
oder gekauft werden. Umfassende 
Trainings- und Schulungsangebote 
runden das Angebot ab. 

Mit AG.Live werden Arbeits- 
abläufe zum Kinderspiel und es er-
möglicht interdisziplinäre Zusammen-
arbeit zwischen den Praxen und den 
Laboren, aber auch zwischen Amann 
Girrbach und seinen Kundinnen 
und Kunden. „Unser Support ist via 
AG.Live digital mit den Anwendern 
verbunden und kann im Anlassfall 
schnell Hilfestellung geben. Mit 
AG.Live können Anwender sämtli-
che Vorteile der Digitalisierung nut-
zen und für einen optimalen Work-
flow einsetzen“, erklärt Christian 
Ermer, Vice President Marketing & 
Digital bei Amann Girrbach.

Amann Girrbach bietet maßge-
schneiderte Lösungen und Software-
pakete. Anwenderinnen und Anwen-
der können einzelne Bausteine aus 
den Bereichen Software, Helpdesk, 
Wartung, Ersatzteile und Reparatur 
zu einem passgenauen Gesamtpa-
ket schnüren. Die Software-Lizenzen 
können dabei ganz nach Wunsch ge-
mietet oder gekauft werden. „Wir möch-
ten unseren Kunden ein Rundum- 

sorglos-Paket bieten, sodass sie von 
maximaler Effizienz und einem rei-
bungslosen Workflow entlang des 
kompletten Arbeitsprozesses profi-
tieren“, erklärt James Rushton, Vice 
President Global Service bei Amann 
Girrbach.  

Ein weiteres Service-Highlight 
ist die E-Learning-Plattform AG Aca-
demy. Dort bietet Amann Girrbach 
als Ergänzung zu den analogen Schu-
lungs- und Trainingsangeboten Live- 
und On-Demand-Webinare an. „In 
unserer AG Academy findet jeder 
das ideale Training. Wir setzen aus-
schließlich auf fachlich bestens aus-
gebildete Trainer, um umfassend 
und unkompliziert in die Welt unse-
rer Maschinen, Geräte und Software 
einzuführen“, so Stephan Domschke, 
Director Global Training & Education 
bei Amann Girrbach. 

Wer Restaurationen auslagern 
möchte, kann ebenfalls auf Amann 
Girrbach zählen. Im eigenen Ceramill 
M-Center werden von erfahrenen 
Zahntechnikerinnen und Zahntech-
nikern Auftragsarbeiten auf höchs-
tem Niveau gefertigt. Durch die 
Anbindung an AG.Live profitieren 
Kundinnen und Kunden von einer 
automatisierten Auftragsverwaltung, 
kurzen Lieferzeiten und einer direk-
ten Preisübersicht. 7

n Whether for specialist advice, com-
prehensive training or flexible sup-
port on call, Amann Girrbach’s ser-

vices ensure an optimum workflow 
for customers all over the world. Ser-
vice packages can be configured, 
rented or purchased as required, and 
comprehensive training and educa-
tion options underscore the offering.

AG.Live turns workflows into 
child’s play and enables streamlined 
collaboration between dental prac-
tices and laboratories and between 
Amann Girrbach and its customers. 
“Our support is connected digitally to 
users via AG.Live and can provide 
quick assistance should the need 
arise,” explained Christian Ermer, 
vice president of marketing at the 
company. “With AG.Live, users can 

take advantage of all the benefits of 
digitisation and apply them for an op-
timal workflow,” Ermer added.

Amann Girrbach provides cus-
tomised solutions and software pack-
ages that can be configured individu-
ally, and users can combine the 
individual modules from the areas of 
software, help desk, maintenance, 
spare parts and repairs into a custom-
ised overall package. The software li-
cences can be rented or purchased as 
preferred. “We wish to offer our cus-
tomers an all-round carefree package 
so that they can benefit from maxi-
mum efficiency and a smooth work-
flow across the entire work process,” 

explained James Rushton, head of the 
company’s global service division.

Yet another service highlight is 
the AG Academy e-learning platform, 
where live and on-demand webinars 
complement in-person training and 
education offers. “Everyone will find 
the ideal type of training at our AG 
Academy. We rely exclusively on 
highly qualified trainers to provide a 
comprehensive and uncomplicated 
introduction to the world of our ma-
chines, devices and software,” ex-
plained Stephan Domschke, director 
of the company’s training and educa-
tion programmes. 

Anyone wishing to outsource res-
torations can also count on Amann 
Girrbach. In the company’s own Ceramill 
M-Center, experienced dental techni-
cians fabricate contract work to the 
highest standards. By being connected 
to AG.Live, customers benefit from au-
tomated order management, short de-
livery times and a direct price over-
view. 

Learn about the numerous bene-
fits by visiting Amann Girrbach at 
IDS. Amann Girrbach also offers a 
daily lecture programme at its booth. 
7

Amann Girrbach,  
Austria
www.amanngirrbach.com/ids
Hall 1.2  
Booth C040/D041

SERVICE DER EXTRAKLASSE BEI AMANN GIRRBACH
SERVICE IN A CLASS OF ITS OWN AT AMANN GIRRBACH

n Jedes Jahr am 20. März feiern Menschen auf 
der ganzen Welt den Weltmundgesundheits-
tag (World Oral Health Day, WOHD), um auf 
die immense Belastung durch Mundkrankhei-
ten aufmerksam zu machen. Die dreijährige 
Kampagne mit dem Motto „Sei stolz auf dei- 
nen Mund“ geht nun in das letzte Jahr. Schät-
zungen zufolge sind fast 3,5 Milliarden Men-
schen von Munderkrankungen betroffen, die 
sich auf ihr Wohlbefinden und ihre Lebens-
qualität auswirken. Die WOHD-Kampagne be-
tont, dass die Gesunderhaltung des Mundes  
in jedem Alter ein wesentlicher Bestandteil 
der allgemeinen Gesundheit ist, und ruft da-
her die Menschen dazu auf, sich um ihre 
Mundgesundheit zu kümmern, damit sie ein 
Leben lang lächeln können.

Beteiligen Sie sich und feiern Sie  
den Weltmundgesundheitstag  
mit Millionen Menschen auf der  
ganzen Welt

Der Weltverband der Zahnärzte FDI ist  
davon überzeugt, dass jeder dazu beitragen 
kann, der Belastung durch Mundkrankheiten 
entgegenzuwirken, indem der WOHD gefeiert 
wird und die vorgefertigten und anpassbaren 
Informationsmaterialien der Kampagne weiter-
gegeben werden, um das Bewusstsein für die 
Bedeutung der Mundgesundheit in allen Le-
bensabschnitten zu schärfen. Unter den Mate-
rialien befinden sich Aktions-Toolkits, Infor- 
mationsblätter, Karten mit den wichtigsten  
Botschaften, Anzeigen, individuelle Poster und 
Bilder. 

Eine weitere Möglichkeit zur Teilnahme bie-
tet die neu gestartete #MouthProudChallenge, 
die Einzelpersonen dazu motiviert, sich der  
Online-Kampagnenbewegung anzuschließen, in-
dem sie das Online-Polaroid-Tool der Kam- 

pagne oder Instagram- und Facebook-Filter nut-
zen, um eine Botschaft über ihren Mund und 
dessen Bedeutung für sie zu teilen. 

Denn ein gesunder Mund bedeutet, dass 
man die alltäglichen Dinge des Lebens zu 
schätzen weiß, wie z. B. eine Mahlzeit zu ge- 
nießen, sich mit dem Nachbarn zu unterhal- 
ten, mit Familie und Freunden zu lachen, aus 
Spaß zu singen, geliebte Menschen zu küssen 
und sich wohlzufühlen. 

Seien Sie an diesem WOHD stolz auf Ihren 
Mund, damit Sie ein Leben lang lächeln kön-
nen, und inspirieren Sie andere, dasselbe zu 
tun.

Weitere Informationen über WOHD, die 
Ressourcen der Kampagne, die #MouthProud-
Challenge und das Online-Polaroid-Tool finden 
Sie unter www.worldoralhealthday.org. 7

n Every year on 20 March, people around the 
globe unite to celebrate World Oral Health Day 
(WOHD) and put the spotlight on the immense 
burden caused by oral disease. The campaign is 
entering the final year of the three-year “Be 
proud of your mouth” theme. It is estimated that 
oral disease affects nearly 3.5 billion people, 
having an impact on their well-being and qual-
ity of life. The WOHD campaign emphasises 

that maintaining a healthy mouth at all ages  
is an essential part of overall health, and there-
fore, it calls upon people to look after their oral 
health for a lifetime of smiles.

Get involved and celebrate World 
Oral Health Day with millions  
across the world

FDI believes everyone can help address the oral 
disease burden by celebrating WOHD and sharing 
the campaign’s ready-made and customisable re-
sources, including action toolkits, fact sheets, key 
message cards, advertisements, custom posters and 
frames, in order to raise awareness of the impor-
tance of taking care of oral health at all stages of life. 

Another way to participate is to take part  
in the newly started #MouthProud challenge, which 
motivates individuals to join the online campaign 
movement by utilising the campaign’s online polar-
oid tool or Instagram and Facebook filters in order to 
share a message about their mouth and what it 
means to them. 

After all, a healthy mouth means being able to 
appreciate everyday aspects of life, such as enjoy-
ing a meal, talking to a neighbour, laughing with 
family and friends, singing for fun, kissing loved 
ones and feeling great. 

This WOHD, be proud of your mouth for a life-
time of smiles, and inspire others to do the same.

More information on WOHD, the campaign’s 
resources, the #MouthProud challenge and 
the online polaroid tool can be found at 
www.worldoralhealthday.org. 7 

FDI World Dental Federation, 
Switzerland
www.fdiworlddental.org
Hall 11.2, Booth N069

FDI FEIERT AM 20. MÄRZ WELTMUNDGESUNDHEITSTAG FDI TO CELEBRATE WORLD ORAL HEALTH DAY ON 20 MARCH
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 Nach der Einführung des Intra-
oralscanner HERON IOS der bereits 
2022 von Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten zum zweitbeliebtesten Intra-
oralscanner gewählt wurde, erwei-
tert 3DISC nun sein Produktport-
folio durch die Markteinführung 
von OVO, ein Produkt, das den Intra-
oralscanner neu erfi ndet.

Seit dem Einzug der Digitalisie-
rung in die Zahnarztpraxis sind In-
traoralscanner die wichtigste digi-
tale Innovation der letzten zehn 
Jahre. Dank der gesteigerten Präzi-
sion, der Geschwindigkeit der Bild-
erfassung und der Möglichkeit, Zahn-
abdrücke mit nur wenigen Klicks 
an Dentallabore zu senden, bietet 
diese Technologie Zahnärztinnen 
und Zahnärzten sowie ihren Pa-
tientinnen und Patienten einen ech-
ten Mehrwert.

OVO ist eine technologische Re-
volution sowohl in Bezug auf die 
Hardware als auch auf die Software, 
dank der integrierten 2D-Kamera 
und der Scan&Tell-Kommunikations-
software mit Smile Design und Buc-
cal Monitoring.

OVO ist ein klinisches Kommuni-
kationstool, das es Zahnärztinnen 
und Zahnärzten ermöglicht, gemein-
sam mit ihren Patientinnen und Pa-
tienten deren Gebiss und die mög-
lichen Behandlungsempfehlungen zu 

visualisieren. Diese interaktive Vi-
sualisierung erfolgt über ein Tablet, 
das 3D-Abdrücke, 2D-Bilder und die 
Behandlungspläne zeigt. Sie ermög-
licht es den Patientinnen und Patien-
ten, ihre Situation und die möglichen 
Behandlungsoptionen besser zu ver-
stehen und die bestmögliche Ent-
scheidung zu treff en. 

Neben der Übermittlung von 
3D-Dateien an die Labore wird OVO 
auch die Möglichkeit bieten, eine di-
gitale Zusammenfassung mit Bildern 
an die Patientinnen und Patienten zu 
senden. Nach Aussagen von Anwen-
derinnen und Anwendern von OVO 
wird das Gerät die tägliche Arbeit in 
der Praxis prägen.

Marie-Laure Pochon, Geschäfts-
führerin von 3DISC, kommentiert: 
„OVO ist eine große Bereicherung 
für 3DISC. Wir sind damit anderen 
Scannern einen Schritt voraus. Wir 
bieten den Patienten einen neuen 
Komfort und optimieren die Bezie-
hung zwischen Zahnärzten und Pa-
tienten. Dies ist ein grundlegendes 
Ziel von 3DISC, für das die Gesund-
heit der Zähne ein wichtiger Indika-
tor für das Wohlbefi nden des Patien-
ten ist.“ 

 Though the intra-oral scanner 
HERON IOS was voted the second 
most popular intra-oral scanner by 
dentists in 2022, 3DISC will enhance 
its range by launching OVO, a prod-
uct to reinvent the intra-oral scanner.

Intra-oral scanners have been the 
greatest digital innovation of the last 
ten years, perhaps since the advent of 
digital dentistry. Thanks to increased 
precision, speed of image acquisition 
and just a few clicks to send dental im-
pressions to dental laboratories, this 
technology off ers real assistance to 
dentists, specialists and their patients. 

OVO is a technological revolution 
in both hardware and software 
thanks to the integrated 2D camera 
and the Scan&Tell communication
software suite with smile design, buc-
cal monitoring and more.

OVO is a clinical communication 
tool allowing dentists and patients to 
visualise dentition and possible treat-
ments. This new, interactive visuali-
sation is shared via a tablet showing 
3D impressions, 2D images and the 
dentist’s recommendations. It will 
allow patients to better understand 
their situation and treatment options 
to make the best possible decision. In 
addition to sending 3D fi les to the lab-
oratories, OVO can send a digital sum-
mary including images to patients. 
According to dentists who have used 
OVO, it is a system that will be used 
daily.

Marie-Laure Pochon, president of 
3DISC says: “This new OVO scanner 
is a major feat for 3DISC. We are tak-
ing a step ahead of other scanners. 
We are bringing a new level of com-
fort to patients and improving the re-
lationship between dentists and pa-
tients. This is a fundamental element 
for 3DISC, for whom the health of the 
teeth is a vital indication of the pa-
tient’s wellbeing.” 

3DISC, USA  
www.3disc.com
Hall 10.2
Booth M051  

3DISC ERFINDET INTRAORALEN SCANNER MIT OVO NEU 
3DISC REINVENTS THE INTRA-ORAL SCANNER WITH OVO

 Mit der neuen Lara XL bringt 
W&H jetzt einen Sterilisator auf den 
Markt, der die leistungsstarken und 
beliebten W&H Modelle ergänzt. Neue 
Funktionalität, mehr Fassungsver-
mögen – Lara XL übertriff t alle Er-
wartungen.

Die schnellsten Sterilisations-
zyklen ihrer Klasse, eine durchdachte 
Dokumentation sowie eine intuitive 
Navigation machen die W&H Sterili-
satoren für Tausende zahnärztliche 
Praxen zur ersten Wahl. Mit der 
Lara XL legt W&H jetzt den Grund-
stein für noch mehr Innovation und 
Benutzerfreundlichkeit.

Die patentierte Technologie Eco 
Dry + passt die Trocknungszeit auto-
matisch an die Beladungsmenge an. 
Dadurch wird die Zykluszeit verrin-
gert und der Energieverbrauch opti-
miert – eine umweltfreundliche Lö-
sung für Sterilisationsprozesse, die 
obendrein auch noch die Lebens-
dauer der Instrumente erhöht, in-
dem sie die Dauer der Hitzeeinwir-
kung auf ein notwendiges Minimum 
reduziert.

Lara XL verfügt über eine be-
eindruckende Kammergröße von 
28 Litern. Das höhere Volumen er-
möglicht die Wiederaufbereitung von 
bis zu 7 Kilogramm verpackter In-
strumente in einem Durchgang. Mit 
dem einzigartigen und äußerst fl e-
xiblen Trayträgersystem mit sechs 
großen Trays kann das größere Fas-
sungsvermögen optimal genutzt wer-
den.

Lara XL basiert auf einem ausge-
klügelten und zukunftsorientierten 
technischen Konzept, mit dem sich 

der Sterilisator ganz einfach an an-
dere Geräte anschließen lässt. Hand-
habung, Dokumentation und Bericht-
erstellung werden damit vereinfacht. 
Innovationen wie das ioDentSystem 
oder die W&H Steri App sind zu-
kunftsweisende Möglichkeiten, prak-
tische digitale Tools in den Workfl ow 
zu integrieren.

Lara XL lässt sich mit zwei W&H 
Activation-Codes upgraden: EliTrace 
und Schnellzyklus. Mit seinem fort-
schrittlichen Dokumentationssystem 
bietet EliTrace Rückverfolgbarkeit 
bis hin zum einzelnen Instrument. 
Jeder Beutel ist durch einen Barcode 

gekennzeichnet, der darüber infor-
miert, wann sein Inhalt erfolgreich 
sterilisiert wurde. Der Schnellzyklus 
ist eine zusätzliche Funktion, mit der 
sich unverpacktes Gut in nur 20 Mi-
nuten sterilisieren lässt. 

 With the new Lara XL, W&H is 
launching a sterilier that further 
complements its popular high-perfor-
mance steriliser models. New features, 
higher capacity―Lara XL exceeds all 
expectations.

The fastest sterilisation cycles in 
their class, a sophisticated documen-
tation and an intuitive navigation, 

make the W&H steriliser models the 
fi rst choice for thousands of dental 
practices. Lara XL is now breaking 
the ground for even more innovation 
and user-friendliness.

The patented Eco Dry + technol-
ogy automatically adjusts drying times 
to the mass of the load, thus reducing 
cycle times and optimising energy 
consumption―an eco-friendly solution 
for sterilisation processes that also 
extends the service life of instru-
ments by keeping heat exposure to a 
necessary minimum.

Lara XL features an impressive 
28-liter chamber. The higher volume 

allows for up to 7 kg of wrapped in-
struments to be reprocessed in one 
go. A unique and extremely fl exible 
rack system with six large trays 
makes clever use of the increased 
capacity.

Lara XL is based on a sophisti-
cated and future-oriented technical 
concept that allows the steriliser to 
be easily connected to other devices 
in order to simplify handling, docu-
mentation and reporting. Innovations 
such as the ioDent system or the 
W&H Steri App are forward-looking 
ways of integrating practical digital 
tools into the workfl ow. 

Lara XL can be upgraded with 
two W&H activation codes: EliTrace 
and Fast Cycle. With its advanced 
documentation system, EliTrace of-
fers traceability down to the single 
instrument. A barcode labels each 
pouch and informs on when its con-
tent has been successfully sterilised. 
Fast Cycle is an additional function 
that allows sterilisation of unwrapped 
items in just 20 minutes. 

W&H Group, Austria
www.wh.com
Hall 10.1, Booth A020/
B029, A002 

XCEED LIMITS MIT LARA XL XCEED LIMITS WITH LARA XL

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

© Guenter Albers/Shutterstock.com

Belgisches Viertel 
• Wo: Brüsseler Platz, Köln 

 Kölns Belgisches Viertel ist an je-
dem Abend der Woche ein gutes 
Ausfl ugsziel. Dort kommen Besu-
cherinnen und Besucher sowie Ein-
heimische zusammen, um Kölns 
kulinarische Vielfalt zu entdecken, 
ein zukaufen oder in einer Bar zu 
entspannen. Rund um den Brüsseler 
Platz, wo die neo romanische Kirche 
St. Michael steht, gibt es unzählige 
Boutiquen, Theater, Cafés, Bars und 
Restaurants. Wenn Sie es tagsüber 
hierher schaff en, halten Sie Aus-
schau nach cafecafe, einem kleinen, 
trendigen Café mit bunt gestreiftem 
Interieur, warmen und kalten Kaf-
feespezialitäten und einem köstli-
chen Mittagsmenü. Wer auf der Su-
che nach einem zweiten Zuhause 
ist, sollte abends bei der Wohnge-
meinschaft vorbeischauen, die Café- 
Bar, Theater und Hostel zugleich ist. 
Ein Drink auf einem Retro-Barhocker 
in diesem freundlichen Lokal ist 
vielleicht genau das Richtige!

Kölner Schokoladenmuseum 
• Wann: Täglich, 10:00–18:00 Uhr
• Wo: Am Schokoladenmuseum 1a, 

50678 Köln
• Informationen: 

www.schokoladenmuseum.de 

Seien wir ehrlich: Obwohl wir 
versuchen, unsere Zähne gut zu pfl e-
gen, gehört Schokolade zu den Ver-
suchungen, denen man nur schwer 
widerstehen kann. Wer es ins be-
rühmte Kölner Schokoladenmuseum 
schaff t, wird es nicht bereuen. Ebenso 
ist der Geschenkeladen ein Muss.

„LOVE?“
• Wann: 10:00–18:00 Uhr
• Wo: Rautenstrauch-Joest-Museum, 

Cäcilienstraße 29–33, 50667 Köln
• Informationen: 

www.museenkoeln.de/
rautenstrauch-joest-museum/

Verlangen, wie sie unter den gro-
ßen Hegemonien unserer Zeit erlebt 
werden: nämlich Heteropatriarchat, 
Kolonialismus und Kapitalismus. 
Wer vorbeischaut, sollte sich unbe-
dingt auch die Installation des in 
Ghana geborenen Kölner Künstlers 
Nando Nkrumah anschauen.

Kölner Kinogenuss 
• Wann: Täglich, bitte erkundigen 

Sie sich im Voraus über Details.
• Informationen: 

www.kino.de/kinoprogramm/
stadt/koeln

Was gibt es Schöneres nach ei-
nem anstrengenden Messetag als ge-

dimmtes Licht, einen bequemen Ki-
nosessel und eine große Portion 
Popcorn? Filmisch hat Köln viel zu 
bieten, und Besucherinnen und Be-
sucher der Stadt können sich an je-
dem Abend der Woche an Filmen 
sattsehen. Für Arthouse-Liebhabe-
rinnen und -Liebhaber ist die Stadt 
ein Traum. Halten Sie Ausschau nach 
Filmforum NRW im Museum Lud-
wig, Filmpalette, Odeon und Off 
Broadway. 

Belgian Quarter
• Where: Brüsseler Platz (Brussels 

square), Cologne

 Cologne’s Belgian Quarter is a good 
destination on any night of the week. 
There, visitors and locals come to-
gether to discover Cologne’s culinary 
diversity, to go shopping or to relax 
in a bar. Around Brussels square, 
where the neo-Romanesque church of 
St Michael stands, there are count-
less boutiques, theatres, cafes, bars 
and restaurants. If you make it here 
during the day, keep an eye out for 
cafecafe, a small, trendy cafe with a 
colourfully striped interior, hot and 
cold coff ee specialities, and a mouth-
watering lunch menu. In the eve-
nings, those who are looking for a 
home away from home might con-

sider dropping by die Wohngemein-
schaft. Its name means “shared fl at”, 
and the café-bar, theatre and hostel 
is arranged according to the whims 
of its four fi ctitious housemates. A 
drink while sitting on a retro bar-
stool in this friendly establishment 
may be just the ticket!

Cologne chocolate museum
• When: Daily, 10:00–18:00
• Where: 

Am Schokoladenmuseum 1a, 
50678 Cologne 

• Information: 
www.schokoladenmuseum.de

Let’s face it: although we try to 
take good care of our teeth, chocolate 
is one of those temptations that is 
hard to resist. Those who make it to 
the famous Cologne chocolate mu-
seum will not regret it. Likewise, the 
gift shop is a must-see.

“LOVE?”
• When: 10:00–18:00
• Where: Rautenstrauch-Joest-

Museum, Cäcilienstraße 29–33, 
50667 Cologne

• Information: www.museenkoeln.de/
rautenstrauch-joest-museum/

Fresher than one might imagine, 
Cologne’s leading ethnological mu-

seum is asking visitors what love has 
to do with colonialism. The exhibition 
and workshop investigates love and 
desire as experienced under the great 
hegemonies of our age: namely, heter-
opatriarchy, colonialism and capital-
ism. If you stop by, be sure to also 
check out the installation by the 
Ghana-born Cologne artist Nando 
Nkrumah.

Cologne cinema treat
• When: Daily, please enquire in ad-

vance for details.
• Information:

www.kino.de/kinoprogramm/stadt/
koeln

After an exhausting day at the 
fair, what could be better than low 
light, a comfy cinema seat and a 
large portion of popcorn? Cinemati-
cally, Cologne has a lot to off er, and 
visitors to the city can have their fi ll 
of fi lm on any night of the week. For 
art house lovers, the city is a dream. 
Keep an eye out for Filmforum NRW 
at Museum Ludwig, Filmpalette, Odeon 
and Off  Broadway. 

© Ugis Rib/Shutterstock.com
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Neoss GmbH      •      Im Mediapark 5b      •     50670 Köln      •      T +49 221 96980 10      •      E neoscan.support.de@neoss.com

Easy to use, fast and accurate

Open system for your scanning needs

Attractive price and no license fees

NeoScan™ 1000

NeoScan 1000 is a fast, accurate and easy-to-use intraoral scanner that 

provides the possibility for a flexible workflow, saving you time and money. 

Best of all, the accuracy is better or equal to top leading brands, with 

significantly less cost and no license fees. Stop by our booth Hall 11.3 Stand 

G010-H029 and experience it yourself.

Limited time offer!
Visit us at Hall 11.3 Stand G010-H029

IDS PRICE!
€9,900

Do you want one impression 
machine for your scanning needs?

NeoScan
1000
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Unsere Messehighlights 
für Sie!

•  Informieren Sie sich beim exklusiven CEO-Talk

•  Orientieren Sie sich mit Ihrem persönlichen Messe-Guide

 Sie von den vdV Investitionsschecks

Halle 10.1 
Stand E080 - F089

AD

© Koelnmesse GmbH

Halle 2.2
A 30 + B 49

AD

Halle 10.1, Stand E080 – F089
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Besuchen Sie uns in Halle 11.2!
dentsplysirona.com/ids

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Zahnheilkunde voranbringen. Ihr Feedback sowie 
Gespräche mit Ihnen helfen uns, unsere Produkte und Services zu optimieren und 

Innovationen voranzutreiben, so dass Sie in Ihren Praxen und Laboren unter bestmöglichen 
Bedingungen arbeiten können. Für eine immer bessere Mundgesundheit Ihrer Patienten 

und Ihren Erfolg in der Praxis und im Labor – heute und morgen!
Unsere Motivation lautet: United for better dentistry.

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu treff en
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BUNDLE & SAVE

Profin PDX + IPR Kit 

save EUR 237.34

ONLY

EUR 516.43

VISIT US AT IDS:
Hall 10.1, Booth G070–H071

Calibrated success.
For aligner orthodontics.

p
0.1 - 0.5mm and used with Profin PDX

Dentatus AB
Sweden +46 8 546 509 00
info@dentatus.se
www.dentatus.com
USA + 1 212 481 1010
dentatus@dentatus.com

PARTICIPATING DEALERS:  
CMD | DELWAG SA | DENTALL | LOSER & CO | MILTIADIS VITSAROPOULOS S.A.  
NORA | NORDENTA | Q DENT CO. | THREE A CO. LTD | TOKYO DENTAL | UNIDENT
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Stand L020/N029 
Halle 11.2

•  Nachfolger des bewährten 
   PaX-i HD+ im neuen Design

| |  p r e m i u m  i n n o v a t i o n s

IDS-Innovationen 2023
NEU

PaX-i Plus

Green 2 10x8

automatisierte    

EVO deskMill 5 / Pro

MADE
IN

® 

® 

® 

® 

® Motion
® Paro

® I

orangedental chairside 
                          mit exocad

WELTMARKTFÜHRER
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P R E S E N T S

T H E  N E W  I C X - G O L D - S T A N D A R D 
F R O M  M E D E N T I S  M E D I C A L .

THE NEW DENTAL-IMPLANT BY MEDENTIS MEDICAL. LIQUID

Hall 3.2
Stand: C-020 

– E-039

VISIT US!

Hall 3.2
Stand: C-020 

– E-039

VISIT US!
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DenMat has helped dentists world wide focus on their 
dentistry for over 40 years.

Our Products Shine

©2023 Den-Mat Holdings, LLC. All rights reserved. 801377300 03/23AK

www.denmat.com

Visit Us At DenMat Booth K060 in Hall 4.2 American Pavilion

Portable Diode Surgical Laser

Handheld Diode Surgical Laser

HDMax 3.5xHDMax 3.0xHDMax 2.5x

MADE IN
THE USA



NEW!

©2023 Den-Mat Holdings, LLC. All rights reserved. 801377400 03/23AK

For over 40 years, DenMat has been a trusted source for superior 
restorative materials with award-winning products and 

solutions available globally.

Outstanding Products, 
Outstanding Results

Resin Modified 
Glass Ionomer

Resin-Ionomer 
Cement

Core Build-Up Material

Glutaraldehyde Desensitizer Desensitizing Gel

MADE IN
THE USA

www.denmat.com

Visit Us At DenMat Booth K060 in Hall 4.2 American Pavilion
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No paperwork, 
all digital!
The ConsyBox is developed for 
management of the implant stock 
in the clinics. It is a fast and precise 
tool for ordering goods and digital 
communication between distribu-
tors and clinics!

It is fully in line with the latest 
regulations of the European 
Medical Devices Regulation for 
storage and traceability.

The ConsyBox
is smart

Full automatisation of your consignment and 
instant control of the product taken from the 
box.

www.consybox.com
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Vom 14. bis 18. März 2023 erwarten dich 

am minilu Messestand folgende Highlights:

  Das Beste aus zwei Welten: minilu und 

van der Ven Tür an Tür auf der IDS

  Elegant und funktional: 2x täglich Moden-

schau mit van Laack Medical-Fashion 

hosted by Boris Entrup

  Nachhaltigkeit hautnah: Vorträge und 

innovative Produkte mit der Initiative 

„Die Grüne Praxis“

Halle 10.1Stand E080 – F089

Fashionshow
täglich um 12 und 15 Uhr

Fo
to

 B
or

is
 E

nt
ru

p:
 L

in
a 

Te
sc

h

Innovativ
unterwegs mit minilu

Besuch mich in meinem Traumhaus auf der IDS

MEDICAL-FASHION
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Precise. Efficient. Versatile

Expand your surgical expertise

Less trauma for your patients

Save precious time

Conduct high-precision 
implant treatments quickly and 
confidently. Reliably detect 
important anatomical structures.

Locate root canals and 
other fine anatomical 
structures. 

 Call +32.475.75.52.26 or email info@claronav.com 
Meet us at Hall 10.2 | Stand O 053

Dynamic Navigation for Dental Surgery 

High-precision navigation 
of your piezotome enables 
accurate assessment and 
predictable outcomes.

Guided implantology Guided endodontics Guided bone surgery
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Hall 11.1 | Stand D010/E019

Come see us at IDS for a 
preview—and connect 
to what’s next.
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Welcome to GC
Willkommen bei GC

GC EUROPE N.V.
info.gce@gc.dental

https://www.gc.dental/europe

Hall 11.2 | Booth N010-O039
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23% 35%2x

Approximately 1/3 of people (166 million)
in Europe*+

 are affected by a disability in some way 

1/3 (34%) of those experienced gum issues in the past year

Oral-B is on a mission to make oral care more inclusive, accessible, and positive for everyone.

32% 28% 36% 36%

Did you know

in partnership with

Oral-B, a leading innovator in oral health and #1 recommended brand by dentists worldwide, has 

commissioned a European-wide study* to better understand the hidden impact of disability on oral health.

The study reveals that in UK, France, Germany and Italy:

Almost HALF of people (47%) with disabilities have not been taught how to look after their oral health*

of disabled people feel 
anxious or frustrated when it 

comes to visiting the dentist*

(over a fifth) of disabled 
Europeans feel demotivated when it 

comes to maintaining their oral health*

Almost 2x more people with disabilities 

said they find oral care painful vs those

 without a disability*

*About the Research

The Oral Health & Disability European Study – UK, France, Germany and Italy, was conducted by Reputation Leaders.

The studies were conducted between 2021–2022 in Germany (n=1034), France (n=1009), UK (n=2029) and Italy (n=1002). 

In each country the online survey sample was recruited and reported to be representative of the total adult population by age, gender and region.

The margin of error of a sample of 5000 adults is +/- 1.4% at a 95% confidence level for the 4 leading economies.  

At a country level, the margin of error of the sample relative to the total adult population was UK n=2000 (+/- 2.2%), Germany, France and Italy,  n=1000 (+/- 3.1%)

+Assumes total EU and UK population, 2022

Our     Ambition

Oral-B believes everyone deserves an equitable oral care experience – 
whether that’s at the dentist, through easily accessible and personalised tips and tricks 

or with the products that are used at home to maintain oral health. 

1 in 5 (20%) of those with severe disabilities find that brushing all of their teeth physically challenging*

For more information
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catering level 1

   14.– 18.03.2023

Self Service Restaurants:     

 02 Edison  11:00 – 18:00 Uhr · 11:00 a.m. to 06:00 p.m.

 03 Einstein  11:00 – 18:00 Uhr · 11:00 a.m. to 06:00 p.m.

 04 Galilei (Asia Wok)  09:00 – 18:00 Uhr · 09:00 a.m. to 06:00 p.m.

 06 Newton 09:00 – 18:00 Uhr · 09:00 a.m. to 06:00 p.m.

 07 Pascal  11:00 – 16:00 Uhr · 11:00 a.m. to 04:00 p.m.

 08 Pizzabar 11:00 – 18:00 Uhr · 11:00 a.m. to 06:00 p.m.

 09 Pastabar 11:00 – 16:00 Uhr · 11:00 a.m. to 04:00 p.m.

 10 Sushi & Wine  11:00 – 18:00 Uhr · 11:00 a.m. to 06:00 p.m.

 11 Vegan  11:00 – 16:00 Uhr · 11:00 a.m. to 04:00 p.m.

Snack Points & Bars: 

 20 Snack Point  09:00 – 18:00 Uhr · 09:00 a.m. to 06:00 p.m.

 20 Snack Point (Passage 10/11)  11:00 – 16:00 Uhr · 11:00 a.m. to 04:00 p.m.

 20 Snack Point (Halle 4.1 Südwest)  11:00 – 18:00 Uhr · 11:00 a.m. to 06:00 p.m.

 20 Snack Point Hot Dog (Halle 5.2 Südwest)  10:00 – 18:00 Uhr · 10:00 a.m. to 06:00 p.m.

 20 Snack Point Hot Dog (Halle 10.1 Südwest)  11:00 – 18:00 Uhr · 11:00 a.m. to 06:00 p.m.

 22 Kölschbar (18.03.2023 geschlossen/closed) 12:00 – 19:00 Uhr · 12:00 a.m. to 07:00 p.m.

 24 Coffee meets Juice 09:00 – 18:00 Uhr · 09:00 a.m. to 06:00 p.m.

 25 Café Bar (18.03.2023 geschlossen/closed) 09:00 – 16:00 Uhr · 09:00 a.m. to 04:00 p.m.
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catering level 2

   14.– 18.03.2023

Food Court Halle 5.1:   
1   Brennwerk 11:00 – 18:00 Uhr · 11:00 a.m. to 06:00 p.m.
2  Buns & Suns 11:00 – 18:00 Uhr · 11:00 a.m. to 06:00 p.m.
3  Falafel 11:00 – 18:00 Uhr · 11:00 a.m. to 06:00 p.m.
4  Indian Streed Food 11:00 – 18:00 Uhr · 11:00 a.m. to 06:00 p.m.
5  Crépe 11:00 – 18:00 Uhr · 11:00 a.m. to 06:00 p.m.
6  Espresso Flitzer 09:00 – 18:00 Uhr · 09:00 a.m. to 06:00 p.m.
7  Flammkuchen 11:00 – 18:00 Uhr · 11:00 a.m. to 06:00 p.m.

Passage 4-5:   
9  Brezel Bob (im Ampère) 09:00 – 18:00 Uhr · 09:00 a.m. to 06:00 p.m.
10 Asia & Sushi (Westseite im Ampère) 11:00 – 18:00 Uhr · 11:00 a.m. to 06:00 p.m.

Outdoor :
A   Hot Dog (Piazza) 11:00 – 17:00 Uhr · 11:00 a.m. to 05:00 p.m.
B   Café Bar (Piazza) 10:00 – 16:00 Uhr · 10:00 a.m. to 04:00 p.m.*
C   BBQ Garden (Piazza)  11:00 – 16:00 Uhr · 11:00 a.m. to 04:00 p.m.*

   *je nach Wetterlage
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 Experience  the Einstein 3D Printer SeriesIDS 14th – 18th March 2023Hall 4.1 | Booth D070

The Perfect Fit
Production-grade DLP 3D printing has arrived. 

Featuring premium biocompatible and model materials. 

Made to fit your digital dental workflow.

A proud #TeamDM brand

Formerly known as EnvisionTEC

Proven over 20+ years of dedicated R&D

Learn more about us!


