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  Auf der IDS-Pressekonferenz bewies 
Dentsply Sirona einmal mehr seine In-
novationsstärke und präsentierte un-
ter dem Motto „Inspired by your needs“ 
zahlreiche Neuheiten, die in nahezu 
alle Bereichen der Zahnmedizin und 
-technik die Abläufe weiter verbes-
sern und alltägliche Prozesse deut-
lich vereinfachen werden. Allen voran 
Primescan und Surefi l one – zwei Pro-
dukte, die einen Quantensprung in 
der digitalen Abformung und der 
Füllungstherapie versprechen.

Don Casey, CEO bei Dentsply 
Sirona, umriss zu Beginn der Presse-
konferenz den Fokus des Dentalunter-
nehmens bei der Neu- und Weiterent-
wicklung von Produktlösungen für die 
Zahnheilkunde: „Uns geht es darum, 
Zahnärzten und Zahntechnikern mit 
leicht zu integrierenden digitalen Tech-
nologien einen echten Mehrwert zu 
bieten sowie ihre von Routine gepräg-
ten Abläufe intelligent zu verbessern.“

Dass dies gelungen ist, bewiesen 
auf einer sehr lebendigen Presse-
konferenz die umfangreichen und 
durchdachten Produktlösungen, die 
ein hohes Maß an Verständnis für die 

Bedürfnisse der Kunden aus allge-
meiner Zahnmedizin, Endodontie, 
Implantologie, Kieferorthopädie, Zahn-
technik und Assistenz zeigen.

So stellte der Pionier der digitalen 
Abformung mit Primescan einen Intra-
oralscanner vor, der neue, bisher nicht 
gekannte Qualitäten bietet. Wie einfach 
und schnell der Scan auszuführen ist, 
konnte an einem aus der Zahnarztpra-
xis von Dr. Olaf Schenk (Köln) übertra-
genen Ganzkieferscan verfolgt werden. 
Ein solcher Scan kann in weniger als 
 einer Minute den Kiefer erfassen. Dass 
die Ergebnisse dabei noch wesentlich 
genauer sind als bisher möglich war, 
 belegt auch eine aktuelle Studie.1

Das neue Surefi l one ist ein innova-
tives Füllungskonzept für den Seiten-
zahnbereich. Das selbstadhäsive und 

anwendungsrobuste Restaurations-
material vereint die Einfachheit eines 
Glasionomers mit der Haltbarkeit klas-
sischer Komposite bei guter Ästhetik. 
In einer beeindruckenden Film-
sequenz wurde dargestellt, wie der 
Zahnarzt damit problemlos und 
schnell eine Kavität ohne Adhäsiv 
und ohne retentive Präparation in 
nur einer Schicht versorgen kann.

Partnerschaften 
und kluge Konzepte

„Entscheidende Produktentwick-
lungen entstehen immer in enger Zu-
sammenarbeit mit Zahnärzten oder 
auch Zahntechnikern“, sagte Bill Ne-
well, Chief Segment Offi cer bei Dent-
sply Sirona. „Gemeinsam mit unseren 
Partnern in Praxen und Laboren sind 
wir als Unternehmen so innovativ.“ 
Dies wird durch Kooperationen mit ex-
ternen Partnern unterstützt – jüngstes 
Beispiel ist die kürzlich vereinbarte 
 Zusammenarbeit mit exocad. Newell: 
„Uns ist es wichtig, dass Praxen und La-
bore mit unseren Produkten effi zient 
arbeiten können und den Mehrwert 
täglich erfahren. Wir unterstützen sie 

dabei, etwa durch Produktdemonstra-
tionen und ein unvergleichbares Ange-
bot an Schulungen und Trainings. Auf 
dieser IDS zeigen wir einmal mehr, 
dass sich Kunden und Partner auf 
Dentsply Sirona verlassen und unserer 
Innovationskraft vertrauen können – 
heute und vor allem in der Zukunft.“ 

Aufgrund unterschiedlicher Zulassungs- und Registrierungs-
zeiten sind nicht alle Technologien und Produkte in allen 
Ländern sofort verfügbar.

1  Mehl, A., et al. Accuracy of complete- and par-
tial-arch impressions of actual intraoral scan-
ning systems in vitro, Int J Comp Dent 2019; 
22(1):11–19, March 2019.

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

Neue Maßstäbe in Abformung 
und Füllungstherapie gesetzt

Dentsply Sirona mit Primescan und Surefi l one 
einer der Innovationsführer auf der IDS.

 Unter dem Motto „Inspired by your needs“ präsentierte Dentsply Sirona auf der IDS 2019 mit Primescan und 
Surefi l one einen Quantensprung in der digitalen Abformung und Füllungstherapie sowie neue Produkte, 
Konzepte und Lösungen in nahezu allen Bereichen der Zahnmedizin.

 Einzigartig und revolutionär: Primescan ermöglicht eine schnellere und noch genauere digitale Abformung.
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