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n  Mit der Fusion von DENTSPLY 
und Sirona zu Beginn dieses Jahres 
entstand der größte Hersteller von 
Technologien, Ausstattung und Ver
brauchsmaterialien in der Dental
branche. Mit vereinter Kraft arbeitet 
das Unternehmen an Lösungen für 
aktuelle Herausforderungen in der 
Zahnheilkunde – etwa an Produkten 
für mehr hygienische Sicherheit in 
der Praxis. Diesem Thema widmet 
sich auch die gerade erschienene Aus
gabe des Kundenmagazins VISION. 
Internationale Experten gehen den 
zahlreichen Facetten des Themas 
 Hygiene auf den Grund. Die inten
sive Auseinandersetzung damit zeigt: 
Es geht um mehr als um eine keim
freie Zahnarztpraxis.

„Hygiene ist wichtig und erstrebens
wert, da wir uns und unsere Mitmen
schen so vor Infektionen schützen 
und die Gesundheit fördern“, sagt 
Jeffrey T. Slovin, CEO von Dentsply 
Sirona. „Sie betrifft uns in allen Le
benslagen und fordert unsere stän
dige Aufmerksamkeit – überall auf 

der Welt.“ Genau diese Aufmerksam
keit weckt die aktuelle Ausgabe von 
VISION, dem Kundenmagazin von 
Dentsply Sirona.

Hygiene spielt eine maßgebliche 
Rolle, wenn es um die Gesundheit 
geht. Ein prägnantes Beispiel dafür 
ist Wasser, das für Körperhygiene, als 
Trinkwasser oder zum Säubern ge
nutzt wird. Wasser galt lange als un
heilbringend. Erst wissenschaftliche 
Studien zeigten im 19. Jahrhundert die 
reinigende Wirkung des Wassers auf, 
und das wiederum veränderte tief
greifend das Hygieneverhalten der 
Gesellschaft. VISION zeichnet diese 
Geschichte nach und wirft einen Blick 
in das Klinikgeschehen, das ur
sprünglich ein ziemlich „schmutzi
ges Geschäft“ war. Infektionsschutz 
durch Sauberkeit und Desinfektion – 
das kennen wir erst seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts. Was damals als Neu
heit behandelt wurde, ist heute prak
tisch Standard. Hygienische Arbeits
bedingungen sind die Regel, vor allem 
in der Zahnartpraxis.

Das beginnt bereits an der Behand
lungseinheit: Die Übertragungs
instrumente müssen keimfrei ge
halten werden. Dabei unterstützen 
Hygienefeatures in Behandlungs
einheiten von Dentsply Sirona. In
telligente und automatisierte Spül
pro gramme erfüllen die hohen 
Maßstäbe an die Hygiene von Instru
menten und Saugschläuchen sowie 
an die Wasserhygiene und erleich
tern den Praxis alltag. VISION zeigt 
mit einem historischen Überblick, 
wie sich die Hygiene an Behand
lungseinheiten im Laufe der Jahre 
verändert hat.

Doch Hygiene ist nicht nur ein Be
griff in Verbindung mit Keimen und 
Infektionsschutz. Ein wesentlicher 
Bestandteil des Praxisalltags ist die 
Strahlenhygiene. Röntgenstrahlen 
dürfen die Gesundheit des Patienten 
nicht unnötig belasten. In VISION 
erzählt Marco Ahonen, ein Zahnarzt 
aus Helsinki, wie sich eine sichere 
Diagnose und Strahlenschutz mitei
nander vereinbaren lassen. Er sagt: 

„Das Geheimnis liegt darin, techni
sche Fortschritte anzunehmen und 
sie im Praxisalltag anzuwenden.“

Sicherer und schneller Workflow – 
das kennzeichnet CEREC Zirconia, 
die neue Art, chairside Zirkonres
taurationen herzustellen. Erstan
wender Dr. Michael Skramstad 
zeigt, wie sich dieser Prozess in der 
Praxis umsetzen lässt und welche 
patientenfreundlichen Resultate 
möglich sind.

Das internationale Kundenmaga
zin VISION bietet für seine  Leser, 
die Zahnärzte, das Praxisteam 
und Zahntechniker, neben Erfah
rungen von Anwendern viele 
Anregungen für den Praxis
alltag sowie ein entspanntes 
Lesevergnügen. VISION ist soeben 
in deutscher und englischer Spra
che erschienen und kann kosten
los als Printausgabe oder EPaper 
unter dieser Adresse angefordert 
werden: www.sirona.com/topics/
vision/de/ 7
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Dentale Zukunft 3.x
Pluradent Symposium 2016 – der virtuelle Patient im Fokus.

n  Pluradent lud 2016 wieder zu 
 einem Symposium in das idyllisch 
ge legene Lufthansa Training & 
Conference Center nach Seeheim 
Jugenheim. Über 800 Menschen vor 
Ort tauschten sich im April über die 
Zukunft der Zahnheilkunde aus. 
Ausgesprochen real und lebendig 
wurde das Fokusthema „virtueller 
Patient“ in allen Facetten beleuchtet. 
Hochkarätige Referenten, ein elo
quentes Modera torenduo und eine 
perfekte Organisation machten das 
Symposium zu einem Highlight des 
dentalen Veranstaltungskalenders. 
Das Vortragsprogramm wurde von 
der bekannten Fernseh und Radio
moderatorin Bärbel Schäfer und Prof. 
Dr. Dr. NilsClaudius Gellrich mit 
Charme gemeinsam moderiert. In 

Partnerschaft mit der Industrie 
stellte Pluradent eine beeindru
ckende Zukunftsausstellung auf die 
Beine. Zum gelungenen Abschluss 
am Freitagabend trafen sich Referen
ten, Aussteller und Konferenzteil
nehmer zur traditionellen Pluranight. 
Der Konferenzsaal war in einen Fest
saal verwandelt worden und bot ne
ben mehreren köstlichen Büfetts 
eine glänzende Kulisse für eine ge
lungene Partynacht. Am Samstag 
konnten die Teilnehmer unter der 
Überschrift „mySymposium“ aus 
über 30 Seminaren oder Impulsvor
trägen ihr indivi duelles Programm 
zusammenstellen.

Pluradent zieht ein sehr positives 
Fazit des Symposiums 2016. Die 

Veranstaltung war über beide 
Tage sehr gut besucht, der Vor
tragssaal immer voll besetzt und 
die mySymposium Vorträge be
reits am Freitagabend ausgebucht. 
Ein positives Feedback der Teil
nehmer dient als zusätzliche Moti
vation, mit dem nächsten Sympo
sium in 2018 wieder ein echtes 
dentales Highlight zu veranstal
ten. Weitere Informationen sowie 
Bilder zum Pluradent Symposium 
2016 gibt es auf www.pluradent 
symposium2016.de 7
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Kunden haben das Wort
PVS dental präsentiert neue Website.

n  Rechtzeitig zur id infotage dental 
am 8.10.2016 in München sind die 
Experten in der Privatliquidation 
aus Limburg mit einer neuen Inter
netpräsenz online. Im Mittelpunkt 
stehen Aussagen der Kunden zu Un
ternehmen und Serviceleistungen.

Mit voller Energie und mit einer 
neuen Internetpräsenz startet die 
PVS dental in die Herbstmessen 
2016. Mit dem neuen Slogan „Wir re
geln das für Sie!“ definiert die PVS 
dental noch genauer, was für das Un
ternehmen absolut im Mittelpunkt 
steht: Der Kunde und seine Wün
sche. Deshalb wurden diese auch be
züglich der Leistungen, Services, der 
Zusammenarbeit und natürlich der 
Zufriedenheit befragt. Das Ergebnis: 
Eine neue, klar nach den Bedürfnis
sen für Zahnärzte, Patienten und 
Praxispersonal gegliederte Internet

präsenz, auf der man deren Aussa
gen und Statements nachlesen kann.

„Das war für uns ein sehr schönes Pro
jekt. Gerade durch den Dialog mit un
seren Kunden. Wir sind glücklich über 
so viel positives Feedback“, so Corne
lia Lehmann, Gebietsleiterin Bayern 
bei der PVS dental. „Der nächste Treff
punkt zum regen Austausch ist auf der 
id infotage dental in München. Darauf 
freuen wir uns natürlich sehr.“

Der „persönliche Draht“ zu den Ab
rechnungsspezialisten der PVS den
tal war für die meisten Kunden die 
Besonderheit in der Zusammenarbeit 
und wurde an erster Stelle genannt. 
Weiter schätzen Dentalmediziner 
und Praxispersonal die genaue 
Rechnungsprüfung, die GOZBera
tung und die Abwicklung sowie die 
Korrespondenz mit Patienten und 
Leistungsträgern. Es bleibt mehr Zeit 
für die wichtigen Arbeiten und neue 
Aufgaben könnten wahrgenommen 
werden, beispielsweise bei der Pa
tientenbindung – Erinnerungen an 
Vorsorgetermine, Schmerzpatienten 
betreuen etc. Eine spürbare Entlas
tung im täglichen Praxisbetrieb 
eben. Nicht zuletzt werden oftmals 
Honorarquellen aufgedeckt, die 
sonst nicht ausgeschöpft würden, 
kein Honorar geht mehr verloren.

Wie die PVS dental ihre Kunden, das 
Praxisteam und Patienten im Detail 
unterstützt, ist am Stand auf der 
 id infotage dental in München in 
Halle 6, Stand F03 oder unter 0800 
787336825 zu erfahren. 7
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Saubere Sache – wie Hygiene unser Leben verbessert
Dentsply Sirona: Im Kundenmagazin VISION gehen internationale Experten den zahlreichen Facetten des Themas Hygiene auf den Grund.

Auf der id München begrüßt Sie Cornelia 
Lehmann.


