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 exocad nimmt an der IDS 2021 teil. Während 
sich einige Unternehmen gar nicht oder mit 
einem  kleineren  Stand  präsentieren,  wählt 
exocad genau den anderen Weg und wird mit 
einer deutlich größeren Präsenz als bisher vor 
Ort sein. Novica Savic, CCO bei exocad, erläu-
tert, warum exocads Bekenntnis zur IDS als 
wichtigste  Leitmesse  der  Dentalbranche  un-
verändert ist und was die Messebesucher am 
exocad-Stand erwartet. 

exocad präsentiert sich zur IDS 2021 mit einem 
größeren Stand. Warum diese Entscheidung?

exocad hat bereits nach der IDS 2019 ent-
schieden, dass wir eine größere Standfl äche 
brauchen. So viele Anwender, Technologie- und 
Vertriebspartner besuchten vor zwei Jahren un-
seren Stand, dass sich große Menschentrauben 
um die Software-Präsentationen bildeten. Da-
mit die Besucher nun einen besseren Blick auf 
die Demonstrationen haben und die Hygiene-
bestimmungen eingehalten werden können, 
vergrößern wir den Stand um über 50 Prozent. 

Unser Bekenntnis zur IDS als wichtigste 
Leitmesse unserer Branche ist ungebrochen. Ich 
betrachte die Messe auch als Innovationsmotor, 
viele Unternehmen richten ihre Entwicklungs- 
und Innovationszyklen auf die IDS hin aus. Das 
unterstreicht die Funktion als Weltleitmesse. 
Daher stand für exocad nie zur Debatte, nicht 
an der IDS teilzunehmen. Denn: Warum sollten 
wir auf diese Präsentationsplattform verzich-
ten, die uns bisher erfolgreich unterstützt hat, 
unsere Produkte den Kunden vorzustellen und 
im Markt weiter nach vorne zu bringen? Wir ar-
beiten zudem eng mit der Koelnmesse zusam-
men, um die erforderlichen Hy gieneaufl agen 
einzuhalten.

Wie  passt  exocad  das  Standkonzept  an  die 
aktuelle Situation an?

exocad präsentiert sich am Messestand wei-
ter  offen,  entsprechend  unserer  Philosophie 
einer offenen Software-Plattform. Geplant sind 
zwölf verschiedene Software-Inseln mit viel Ab-
stand zueinander. Die Besucher können sich 
weiterhin frei auf dem Stand bewegen, um sich 
über unsere Produkte zu informieren und mit 
unseren Software-Spezialisten ins Gespräch zu 

kommen. Gerade dieser persönliche Austausch 
macht ja den Reiz der Messe aus. 

Corona-bedingt erhält der Stand eine glä-
serne, transparente Balustrade zu den Gang-
seiten. Sofern notwendig, werden wir den Besu-
cherstrom auf dem Stand messen und Abstands-
änderungen  vornehmen.  Dank  der  größeren 
Standfl äche haben wir die Möglichkeit, den 
Abstand zwischen den Besuchern zu wahren. 
Transparente Schutzwände, Desinfektionsmög-
lichkeiten und die Beachtung der AHA-Regeln 
werden unseren Mitarbeitern und Besuchern 
ein sicheres Standerlebnis ermöglichen. 

Anmerken möchte ich noch, dass die Koeln-
messe aus meiner Sicht die geltenden Hygiene-
maßnahmen mit einem durchdachten Hygiene-
konzept gut umsetzen kann. Ich glaube, dass 
wir uns mit den geplanten Maßnahmen und 
geltenden Regeln dort insgesamt sicher fühlen 
werden. 

Was erwartet die IDS-Besucher am exocad-
Stand?

Der  Stand  wird  der  Treffpunkt  für  die 
exocad-Community. Denn die IDS ist eine der 
wenigen Gelegenheiten für Anwender, mit un-
seren Software-Spezialisten und -Entwicklern 
in den direkten, persönlichen Austausch zu 
kommen.  Auch  unsere  Software-Entwickler 
freuen sich schon auf diesen Termin und auf 
den Kontakt zum Kunden. Ein direktes Feed-
back von den Usern zu erhalten, das motiviert 
und inspiriert sie, das Produkt noch weiter zu 
verbessern.

Welche Produkte stehen im Fokus der IDS-
Präsentation? 

Unser Software-Portfolio hat sich über die 
vergangenen Jahre sehr erweitert. exocad hat 
jetzt drei Kernprodukte: DentalCAD, Chairside-
CAD für die Single-visit-Dentistry und exoplan 
für die Implantatplanung. Neue Features für 
einzelne Software-Produkte sind geplant und 
auch einige Überraschungen, die wir natürlich 
jetzt noch nicht preisgeben können.

Im Gespräch ist die IDS als Hybridmesse mit 
einem  zusätzlichen  Online-Part.  Was  plant 
exocad online?

Ja, das neue Hybridelement der IDS wird 
spannend, weil all diejenigen, die noch nicht rei-
sen können, das Messe-Feeling ein Stück weit 
online miterleben können. Die Koelnmesse hat 
eine Plattform entwickelt, über die die IDS welt-
weit live gestreamt werden kann. So können die 
Online-Teilnehmer tatsächlich virtuell über die 
Messe wandeln und die Stände aller teilneh-
menden Unternehmen besuchen. Auch exocad 
wird die IDS-Plattform nutzen, um die Online-
Besucher interaktiv abzuholen. Ein solches On-
line-Add-on lebendig zu gestalten, ist natürlich 
eine neue Herausforderung. Wir haben mit un-
serem Hybridkongress exocad Insights 2020 
schon eine sehr positive Erfahrung gemacht.

Welche  Trends  sollten  Zahnärzte  und  Zahn-
techniker beobachten? 

Für Zahnärzte sind weiterhin die Themen 
Intraoralscanner und seit einiger Zeit auch 
3D-Drucker aktuell, zum Beispiel zum Drucken 
von Schienen, Modellen oder Mock-ups für 
Smile Design. Bei Zahntechnikern ist vor allem 
das Thema digitale Totalprothetik interessant. 
Da ist noch Neues im Bereich Software, aber 
auch auf Geräte- und Materialseite zu erwar-
ten. Und generell das übergreifende Thema Effi -

zienzsteigerung. Also die Frage nach höherer 
Produktivität durch Einsatz digitaler Technolo-
gien, um noch schneller und präziser ans Ziel zu 
gelangen.

Was erwarten Sie persönlich von der IDS 2021?
Wir sehen zurzeit überall, dass die Men-

schen nach jeder Gelegenheit greifen, sich end-
lich wieder persönlich zu treffen. Ich denke, 
dass sich viele Zahntechniker und Zahnärzte 
auf einen IDS-Besuch vor Ort in Köln freuen, um 
Kollegen und ihre Ansprechpartner bei den 
Unternehmen wieder persönlich zu sehen. Ich 
rechne mit einer tollen Veranstaltung und guten 
Stimmung. Natürlich wird die IDS 2021 anders 
als bisher. Aber eines bleibt: Wir werden defi ni-
tiv viele neue Produkte in Köln sehen, und das 
macht uns doch neugierig auf die IDS. 

Herzlichen Dank für das informative Gespräch.  

exocad GmbH
Tel.: +49 6151 62948-90
www.exocad.com · exocad.com/ids
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„Wir vergrößern unseren Messestand um 50 Prozent“
exocad: Zwölf Software-Demostationen für DentalCAD, ChairsideCAD und exoplan.

Novica Savic, CCO bei exocad.

 Seit der Einführung der ersten reziproken 
Feile vor über einem Jahrzehnt hat sich die re-
ziproke Bewegung bei vielen Zahnärzten eta-
bliert. COLTENE erweitert nun das Portfolio sei-
ner bewährten NiTi-Rotationssysteme mit der 
MicroMega One RECI, einer Single-File in re-
ziproker Bewegung. Damit können Zahnärzte 
für eine erfolgreiche maschinelle Wurzelkanal-
behandlung bei COLTENE ihr bevorzugtes Fei-
lensystem abrufen, egal, welche Bewegungsart 
sie bevorzugen.

Aufgrund ihres patentierten Querschnitts 
zeichnet sich die MicroMega One RECI durch 
ihre Schneidleistung aus. Die Wärmebehand-
lung mit C.Wire verleiht der Feile zusätzlich 
ihre Flexibilität und ihr kontrolliertes Form-
gedächtnis. Dadurch kann die Feile vorgebogen 
und der Wurzelkanal anatomiegetreu aufberei-
tet werden.

Dank des kleinen Feilendurchmessers von 
1 mm ermöglicht MicroMega One RECI die 
Schonung  des  perizervikalen  Bereichs  und 
minimiert die mechanischen Auswirkungen auf 
die Zahnhartsubstanz. Ihre hohe Ermüdungs-
beständigkeit sorgt für zusätzliche Sicherheit. 
Damit genießen Zahnärzte bei der Wurzelkanal-

behandlung einen hervorragenden Kompro-
miss zwischen Schneideffi zienz und Sicherheit 
sowie Flexibilität und minimalinvasivem Ein-
satz. 

MicroMega One RECI ist in fünf Größen von 
20/.04 bis 45/.04 sowie drei Längen (21, 25 und 
31 mm) erhältlich und wird ausschließlich in 
sterilen Blistern geliefert.

Gewinner der IDS
Für interessierte Zahnärzte gibt es einen 

informativen und spektakulären Kurzfi lm zum 
MicroMega One RECI Feilensystem, der auf 
dem COLTENE YouTube-Kanal abrufbar ist. Am 
COLTENE-Stand in Köln winkt Teilnehmern des 
interaktiven Gewinnspiels u. a. ein vollautoma-
tisierter CanalPro Jeni Endomotor für souverä-
nes ‚Fahren‘ im Wurzelkanal als Hauptpreis. 

Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
Tel.: +49 7345 805-0
www.coltene.com

Stand: 10.2, P010, R011

Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen

Neue Single-File in reziproker Bewegung
COLTENE erweitert das Portfolio seiner bewährten NiTi-Rotationssysteme.


