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Mit integrierten Lösungen neue Maßstäbe setzen
Dentsply Sirona präsentiert auf der IDS 2017 ein facettenreiches Portfolio.

  Integrierte Workfl ows, die den-
tale Produkte und Arbeitsschritte 
in Praxis und Labor intelligent und 
effi zient miteinander verbinden – 
das Unternehmen Dentsply Sirona 
ist als weltweit größter Hersteller 
von dentalen Lösungen dafür prä-
destiniert, hier Innovationen weiter 
voranzutreiben. „Unser Anspruch 
ist es, die Prozesse der zahnmedizi-
nischen Behandlung von der Dia-
gnose bis zur fi nalen Versorgung 
des Patienten komplett zu durch-
denken und dafür aufeinander ab-
gestimmte Lösungen anzubieten“, 
sagt Markus Boehringer, Group 
Vice President der RCO* Germany, 
Benelux, Nordics, Dentsply Sirona.

Prozesse zu einem Workfl ow 
zusammenführen

Diesen Nutzen, der durch die 
Verbindung von Produkten zu ei-
nem planbaren und vorhersagbaren 
Therapieablauf entsteht, können Be-
handler mit Dentsply Sirona schon 
heute in ihre Arbeitsabläufe ein-
fl ießen lassen. Beispiel Endodontie: 
Hier versetzen innovative Produkte 
wie die 3D Endo Software in Verbin-
dung mit den Orthophos 3D Geräten 
den Zahnarzt erstmals in die Lage, 
eine endodontische Behandlung si-
cher digital zu planen. Das Volumen 
des Orthophos SL kann bis auf 5 x 
5,5 cm reduziert werden und bietet 
so in Kombination mit dem HD- 

Modus optimale Röntgenaufnahmen 
für endodontische Indikationen. In-
nerhalb der 3D Endo Software kön-
nen dann direkt die Feilen visuali-
siert werden, die in der Therapie 
zum Einsatz kommen sollen.

Die integrierte Implantologie ist 
ein weiteres Beispiel für die System-
kompetenz von Dentsply Sirona, die 
in dieser Form so kein anderes Un-
ternehmen bietet: Dazu gehört ne-
ben der kompletten Produktpalette 
für die Implantologie auch der auf-
einander abgestimmte Prozess der 
chirurgischen und prothetischen 
Planung. Die Daten aus dem 3D- 
Röntgen und der digitalen Abfor-
mung fi nden in einer entsprechen-
den Software (Galileos Implants, 
mySimplant) zusammen – der Pro-
zess von Scannen, Planen, Insertion 
und restaurativer Versorgung ist in-
tuitiv und logisch unterstützt.

Live-Behandlungen 
auf den Messeständen

Dentsply Sirona wird auf der 
IDS in zwei Hallen vertreten sein: In 
Halle 10.2 fi ndet der Messebesucher 
vor allem neue Technologien und 
Equipment für Praxis und Labor so-
wie Lösungen für Kliniken – Innova-
tionen, die Zahnärzte von vormals 
Sirona erwarten. Auf dem Messe-
stand wird Dentsply Sirona Treat-
ment Centers aktuelle Gestaltungs-
trends für die Zahnarztpraxis als 
Lebens- und Arbeitsraum auf ganz 
besondere Art und Weise vorstellen.

In Halle 11.2 erleben Messe-
besucher alle Produkte von vormals 
DENTSPLY solo und in ihren kom-

pletten Workfl ows. Die einzelnen 
Geschäftsbereiche sind entspre-
chend auf dem Stand angeordnet. 
So befi ndet sich der Bereich Pro-
sthetics (DeguDent) in direkter 
Nachbarschaft zu CAD/CAM inLab. 
Zahntechniker können die Materia-
lien aus dem Hause Dentsply Sirona 
auf diese Weise direkt in der Verar-
beitung der inLab-Maschinen sehen.

Dentsply Sirona Implants wird 
fl ankiert durch Infostände der Be-
reiche Bildgebende Systeme und 
CAD/CAM. Die integrierte Implanto-
logie lässt sich so live nachvollzie-
hen. Dentsply Sirona Endodontics 
(vormals DENTSPLY Maillefer) ist 
umgeben von den Produktwelten 
aus den Bereichen Instrumente, 
Vorsorge und Bildgebende Systeme, 
dazu in unmittelbarer Nähe die Ma-
terialien aus dem Bereich Restora-

tive (DENTSPLY DeTrey) – es wird 
deutlich, wie die Produkte der ein-
zelnen Geschäftsbereiche in der 
Praxis zusammenspielen.

Die aktuellen Innovationen von 
CEREC werden auf der IDS täglich 
in 20 Live-Demonstrationen gezeigt: 
Erfahrene CEREC-Anwender geben 
einen tiefen Einblick in die Techno-
logie und stehen für einen fach-
lichen Austausch zur Verfügung. 

* RCO Regional Commercial Organisation

Dentsply Sirona
Tel.: +43 662 2450-0
www.dentsplysirona.com

IDS-Halle: 10.2 & 11.2

  Pünktlich zur IDS präsentiert der 
dänische Hersteller XO CARE sein 
neues Familienmitglied XO FLEX. 
Der Name der Behandlungseinheit 
spiegelt den Kultcharakter der Flex 
Behandlungseinheiten, die vor über 
25 Jahren auf den Markt kamen, und 
die Voraussetzung für eine fl exible 
Arbeitsweise wider. Basierend auf 
dem bewährten Konzept der XO 4-2, 
erscheint die neue Behandlungsein-
heit im neuen schlanken Design mit 
erweiterten Hygienefunktionen und 
neuen Instrumenten. Die Standsäule 
und die Grundplatte der Einheit sind 
silberfarben und vermitteln dadurch 
aus allen Blickwinkeln einen leichte-
ren Look. Dazu tragen auch die ver-
feinerten Griffe an der Instrumen-
tenbrücke, der Lampe und dem 
HD-Display sowie die Kunststoff- 
und Gummiteile und der Fußanlas-
ser in Black Grey bei. Einschließlich 
der Schränke benötigt die XO FLEX 
weniger als acht Quadratmeter 
Standfl äche und passt damit auch in 
kleinere Behandlungsräume.

Echte Eyecatcher sind die neuen 
Farben des Patientenstuhls, bei dem 
Zahnärzte jetzt wählen können zwi-
schen Black Grey, Mouse Grey, Coral 
Red, Ultra-Marine Blue, Fern Green, 
Chocolate Brown oder der Standard-

farbe Traffi c White. Auch der neue at-
mungsaktive Bezugsstoff XO Comfort 
ist in den dazu passenden Farben 
 erhältlich. Größtmögliche Flexibilität 
bietet XO CARE Zahnärzten mit der 
Option für individuelle Bezüge nach 
kundenspezifi schen Wünschen.
Auch das Polster kann wahlweise in 
einer weicheren Variante mit handge-
nähten Nähten bestellt werden und 
bietet damit noch mehr Komfort für 
den Patienten. Passend dazu wurden 
auch die Sitze für den Behandler – XO 
SEAT und XO STOOL – neu designt. 
Der XO SEAT ermöglicht in allen Be-
handlungspositionen eine aufrechte 
Sitzhaltung und viel Beinfreiheit 
 unter dem Patientenstuhl. Der XO 
STOOL hat darüber hinaus eine ver-
stellbare Rückenlehne und eine Aus-
sparung für das Knie der Assistenz. 
Beide Sitze sind mit dem atmungs-
aktiven XO Comfort-Bezugsstoff in 
den zum Patientenstuhl passenden 
Farben erhältlich.

Ein neues Hygieneplus der XO 
FLEX ist XO Quick Disinfection, wo-
mit Instrumente und Teile der Ein-
heit, die direkt mit Blut oder Speichel 
in Kontakt kommen, effi zient desinfi -
ziert werden können. Darüber hinaus 
verfügt die Einheit über ein neues Set 
für die Infektionskontrolle und XO 

Gentle Disinfection zur gründlichen 
Reinigung aller Oberfl ächen.

Professionell arbeiten können 
Zahnärzte mit den neuen Instrumen-
ten der Behandlungseinheit. XO 
ODONTOSON 360 ist ein sehr effek-
tiver, aber dennoch sanfter Ultra-
schall-Scaler mit einem Aktionsra-
dius von 360 Grad. Die kreisförmige 
Bewegung der Titanspitze gestattet 
die Erreichbarkeit aller Oberfl ächen, 
ohne die Hand zu verdrehen oder das 
Instrument zu wechseln. Das Instru-
ment kann für die Verwendung anti-
mikrobieller Mittel oder einer Koch-
salzlösung an die Peristaltikpumpe 
angeschlossen werden. 

XO ODONTOCURE ist eine 
neue, vielseitige LED-Polymerisati-
onslampe. Sie verfügt über eine hohe 
Leistung, die zu verkürzten Aushärte-
zeiten führt, drei voreinge-
stellte Aushärtezeiten und 
eine sanfte Anlauffunk-
tion. 

XO CARE A/S
Tel.: +45 7020 5511
www.xo-care.com

IDS-Stand: 
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Bewährtes Konzept – mehr Flexibilität
Mit XO FLEX bringt XO CARE eine neue Behandlungseinheit auf den Markt.

Abb. 1: Viel Raum für die Präsentation integrierter Lösungen in den Hallen 10.2 und 11.2.

Abb. 2: Markus Boehringer, Group Vice President für die RCO Germany, Benelux und Nordics.
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