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Innovationen der digitalen 
Zahnheilkunde auf der IDS 2023
Dentsply Sirona wird auf der IDS 2023, die zugleich ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, Dentsply Sirona wird auf der IDS 2023, die zugleich ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, Dentsply Sirona wird auf der IDS 2023, die zugleich ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, 
seine neuesten Innovationen in der Digitalen Zahnheilkunde vorstellen. Besucher seine neuesten Innovationen in der Digitalen Zahnheilkunde vorstellen. Besucher seine neuesten Innovationen in der Digitalen Zahnheilkunde vorstellen. Besucher 
 können sich am Stand in Halle 11.2 das Produktportfolio von Dentsply Sirona, Live- können sich am Stand in Halle 11.2 das Produktportfolio von Dentsply Sirona, Live- können sich am Stand in Halle 11.2 das Produktportfolio von Dentsply Sirona, Live-
Demonstrationen und vieles mehr aus nächster Nähe ansehen und umfassende Be-Demonstrationen und vieles mehr aus nächster Nähe ansehen und umfassende Be-
ratung erhalten. „Wir freuen uns sehr darauf, an der IDS 2023 teilzunehmen und ratung erhalten. „Wir freuen uns sehr darauf, an der IDS 2023 teilzunehmen und 
wieder mit Zahnärzten, Laboren und Fachhandelspartnern aus der ganzen Welt für  wieder mit Zahnärzten, Laboren und Fachhandelspartnern aus der ganzen Welt für  
eine Woche zum Wissensaustausch und Netzwerken zusammenzukommen“, sagt eine Woche zum Wissensaustausch und Netzwerken zusammenzukommen“, sagt 
Walter Petersohn, Chief Commercial Of� cer bei Dentsply Sirona. „Das abwechslungs-Walter Petersohn, Chief Commercial Of� cer bei Dentsply Sirona. „Das abwechslungs-
reiche Programm an unserem Stand soll unsere Kunden darin stärken, ihren Patien-reiche Programm an unserem Stand soll unsere Kunden darin stärken, ihren Patien-
ten die bestmögliche Zahnversorgung bieten zu können. Sie dürfen gespannt sein, ten die bestmögliche Zahnversorgung bieten zu können. Sie dürfen gespannt sein, 
welche Produktinnovationen wir nächstes Jahr vorstellen werden.“ Dentsply Sirona welche Produktinnovationen wir nächstes Jahr vorstellen werden.“ Dentsply Sirona welche Produktinnovationen wir nächstes Jahr vorstellen werden.“ Dentsply Sirona 
hat im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsinitiative BEYOND Maßnahmen für einen nach-hat im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsinitiative BEYOND Maßnahmen für einen nach-hat im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsinitiative BEYOND Maßnahmen für einen nach-
haltigeren Auftritt auf der IDS de� niert. Dazu gehören unter anderem die Wieder-haltigeren Auftritt auf der IDS de� niert. Dazu gehören unter anderem die Wieder-haltigeren Auftritt auf der IDS de� niert. Dazu gehören unter anderem die Wieder-
verwendung von Veranstaltungsmöbeln, die Verwendung von wiederverwendbaren verwendung von Veranstaltungsmöbeln, die Verwendung von wiederverwendbaren verwendung von Veranstaltungsmöbeln, die Verwendung von wiederverwendbaren 
und recycelbaren Elementen für den Aufbau von Messeständen oder auch ein um-und recycelbaren Elementen für den Aufbau von Messeständen oder auch ein um-und recycelbaren Elementen für den Aufbau von Messeständen oder auch ein um-
weltbewusstes Catering.weltbewusstes Catering.

Seit 30 Jahren ist der Softwarehersteller aus Holzgerlingen die Kompetenz in Sachen 
Praxismanagement und einer der führenden Anbieter von Softwarelösungen und 
Dienstleistungen für die Zahnarztpraxis. Dabei ist das Unternehmen von Anfang an  
an der Mission „Zukunft“ orientiert und verfolgt damit den Anspruch, eine Praxis-
managementsoftware zu entwickeln, die über reine Zweckdienlichkeit hinausgeht. 
 Vielmehr sollte eine Lösung her, die den Praxisalltag revolutioniert und den Anforde-
rungen der Zukunft gewachsen ist. Dies spiegelt sich im anhaltenden Engagement  
des Unternehmens wider, innovative, leistungsstarke und hochwertige Lösungen für die 

Zahnarztpraxis bereitzustellen. „Unser Erfolg und unsere Langlebigkeit am Markt sind 
neben den Fähigkeiten unserer Mitarbeiter und dem Vertrauen unserer Kunden auch auf 

unserem Mindset begründet“, ist sich Geschäftsführerin Ìlona Schneider sicher. „Denn, was 
heute als Zukunft in unserem Kopf beginnt, kann schon morgen unsere Realität sein.“ Mit 

dem Jubiläum will sich solutio bei seinen mittlerweile über 3.700 Kunden bedanken und bietet 
ihnen eine Vielzahl an besonderen Angeboten, Aktionen und Top Deals. Nähere Informationen � nden 

www.solutio.de/jubilaeum
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unserem Mindset begründet“, ist sich Geschäftsführerin Ìlona Schneider sicher. „Denn, was 
heute als Zukunft in unserem Kopf beginnt, kann schon morgen unsere Realität sein.“ Mit 

dem Jubiläum will sich solutio bei seinen mittlerweile über 3.700 Kunden bedanken und bietet 
ihnen eine Vielzahl an besonderen Angeboten, Aktionen und Top Deals. Nähere Informationen � nden 

sich unter: www.solutio.de/jubilaeum
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