
Willkommen in der Zahnarzt -
praxis von morgen: Per App steu-
ert der Zahnarzt Leistungs- und
Sp�leinstellungen sowie die Rei-
nigungsaktivierung des Ultra-
schallgenerators. �ber kleinste
Folienscanner mit Farbtouch -
screen zeigt er dem Patienten
vorhandene Zahnl�cher. Ge-
r�ntgt wird mit 50 Prozent weni-
ger R�ntgenstrahlung als noch
vor wenigen Jahren.  Auch an die
Kleinsten ist gedacht: Tapfer-
keitsurkunden f�r die kleinen Pa-
tienten machen den Zahnarztbe-
such zu einem richtigen Erlebnis.
Dies alles 
und noch viel mehr bot die Fach-

dental in Leipzig, die am 27. Sep-
tember nach zwei Tagen erfolg-
reich zu Ende ging. 4.385 Zahn-
�rzte, Zahntechniker und Zahn-
medizinische Fachangestellte
zog es zum wichtigsten Treff-
punkt 
der Dentalbranche in Mittel- und
Ostdeutschland. Damit kamen 
3 Prozent mehr Besucher als im
Vorjahr. Die Messe Stuttgart als
Organisator der Fachdental Leip-
zig ist mehr als zufrieden. ªMit 
einem Angebot von insgesamt 
253 Ausstellern bot die Dental-
fachmesse das gesamte Produkt-
spektrum der Dentalbranche. Wir
freuen uns, dass das bew�hrte
Konzept der Fachdental Leipzig in
diesem Jahr wieder aufgegangen
ist und wir ein Besucherplus ver-
zeichnen konnten. Die Resonanz
von Ausstellern und Besuchern
stimmt uns �u§erst positiv�, so
Andreas Wiesinger, Bereichslei-
ter, Messe Stuttgart.
ªEs freut uns, dass wir zum 25. Be-
stehen der Fachdental in Sachsen
einen Ausstellerrekord und ein
Besucherplus verk�nden k�nnen.
Ich bin seit 25 Jahren jedes Jahr
dabei gewesen und die Fach -

dental Leipzig ist nach wie vor
eine sehr erfolgreiche Veranstal-
tung. In 25 Jahren hat sich die
Dentalbranche stets weiterent -
wickelt. So hat damals bspw. 
noch keiner einen Gedanken an
die Prophylaxe oder das digitale
R�ntgen verschwendet. Heute ist
die Prophylaxe einer der wichtigs -
ten zahnmedizinischen Bereiche
und die digitale Zahnarztpraxis
nicht mehr wegzudenken�, be-
richtet J�rgen Thiele, Sprecher
der veranstaltenden Dentalde-
pots. In diesem Jahr waren die
Prophylaxe, �sthetische Zahn-
heilkunde und Kinderzahnheil-
kunde die Top-Themen der Den-
talfachmesse. Diese kamen bei
den Besuchern sehr gut an. Insge-
samt sahen 92 Prozent der Besu-
cher das Messeangebot als voll-
st�ndig an und waren mit der
Fachdental Leipzig wieder sehr
zufrieden (Note 1,9). 75 Prozent
der Besucher sind sich jetzt 
schon sicher: Auf die Fachdental
Leipzig kommen sie auch 2015
wieder. Dann findet sie am 11.
und 12. September statt. Auch die
Aussteller bewerten die Fachden-
tal Leipzig durchweg positiv. 
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Nach einem globalen Update der
3Shape-Software ist ab Okto -
ber die komplette Implantatbi-
bliothek von Zfx (Dachau) f�r
alle offenen 3Shape-Systeme
verf�gbar. Damit ist es auch f�r
3Shape-Anwender m�glich, von
den hochgenauen Zfx Scank�r-
pern/Matchholdern sowie den
pr�zisen Zfx-Titanbasen/Im-
plantatschrauben zu profi -
tieren.
Mit einer hohen Pr�zision der
einzelnen Systemkomponenten

(100?Prozent mit dem gew�hlten
Implantatsystem kompatibel),
dem offenen Systemgedanken
und der Vielfalt an Konstruk-
tionselementen hat Zfx seine
Fr�s- und Implantatbibliothek
erfolgreich am Markt etabliert.
Die von zahntechnischen Spe -
zialisten konzipierte Bibliothek
steht f�r alle g�ngigen Implan-
tatsysteme (Zimmer Dental,
CAMLOG, Straumann, Nobel
Biocare etc.) zur Verf�gung und
wird von vielen Dentallaboren

seit Jahren angewandt. Dem-
n�chst kann sich das Unterneh-
men �ber weitere Verbreitung 
erfreuen. Nach einem globalen
Update der 3Shape-Software
(3Shape, Kopenhagen) steht die
Zfx-Abutment-Bibliothek sowie
die Material- und Indikations-
auswahl ab Oktober f�r alle of -
fenen 3Shape-Systeme zur Ver-
f�gung. Unabh�ngig davon,
mit welchem Implantatsystem
gear beitet wird, mit den Zfx-
Scan k�rpern/Matchholdern und

den Zfx-Titanbasen steht f�r
jede 
Indikation der passende Aufbau
f�r zweiteilige Abutments be-
reit. 
Der Anwender ist frei von jedwe-
der Systembindung, kann sein
Leistungsportfolio um ein Viel -
faches erweitern und wird von
einer hohen Genauigkeit der
Zfx-Aufbauteile �berzeugt. 

Folder-Update — 
ªIch will alles!�

Wer noch tiefer in die durch-
dachte digitale Welt von Zfx ein-
tauchen m�chte, kann zus�tz-
lich eine direkte Verkn�pfung
zum Zfx-Fr�scenter in seinem 
eigenen 3Shape-System instal-
lieren. Danach stehen die kom-
plette Indikationsbreite der Zfx-
Systemkomponenten (Vielzahl
von Implantat-Indikationen und
Materialien) sowie die einheit -
liche Zfx-Prozesskette f�r Fr�s-
dienstleistungen in h�chster
Qualit�t offen. Nach der ein -
fachen Registrierung �ber das
Online-Formular kann aus dem
3Shape-Scanner heraus auf die
Cloud des Unternehmens — dem
Zfx Manager — direkt zugegriffen
werden. Sofort wird die Online-
Plattform Zfx Dental-Net zu-
g�nglich, welche unter anderem
einen sicheren Datenaus -

tausch, eine verlustfreie Kom-
munikation und die Nachverfol-
gung des Bestellstatus erm�g-
licht. Die Spezialisten im Hause
Zfx stehen jederzeit helfend zur
Seite und unterst�tzen bei der 
Integration des Zfx-Datenwork-
flows in das 3Shape-System und
beantworten gerne alle kunden-
spezifischen Fragen.
F�r den Fall, dass kein automa -
tisches 3Shape-Update erfolgt,
k�nnen die gesamten Zfx-Bi -
bliotheken auch kostenlos �ber
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Kopernikusstra§e 27
85221 Dachau
Tel.: 08131 33244-0
Fax: 08131 33244-10
office@zfx-dental.com 
www.zfx-dental.com
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Get connected — Noch mehr Freiheit f�r den Anwender 
Die Zfx-Abutment-Bibliothek und Materialien werden in alle offenen 3Shape-Systeme integriert.

Aussteller- und Besucherplus zur 25. Fachdental
4.385 Besucher fanden am 26. und 27. September 2014 den Weg nach Leipzig.
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