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� Wie bereits in den vergangenen Jahren stellte Sirona

wieder eine ganze Produktpalette an Neuerungen und

Weiterentwicklungen auf der IDS vor. 

Unser Highlight ist die neue CEREC AC mit der CEREC

Bluecam. Damit ermöglichen wir die abdruckfreie Praxis.

Durch die neue Technik ist es viel einfacher und schneller, ei-

nen digitalen Abdruck im Mund des Patienten zu nehmen.

Mit der automatisch auslösenden Kamera lassen sich Quad-

ranten und sogar ganze Kiefer mit einer unübertroffenen

Abbildungstreue bis in den Randbereich in Sekunden-

schnelle spielend einfach digitalisieren. Die Arbeit des

Zahnarztes wird wesentlich erleichtert, was auch bei auf-

wendigeren Restaurationen von Vorteil ist, denn die Daten

können über CEREC Connect problemlos an ein Labor der

Wahl geschickt werden. Mit dem Stapelschleifen haben wir

auf der IDS eine weitere Neuheit aus dem CAD/CAM-Bereich

vorgestellt. Damit kann das Labor kostengünstig und effi-

zient bis zu 27 Restaurationen aus einem großen Block

schleifen. 22 Jahre Erfahrung im CAD/CAM-Bereich haben

sich in den über 26.000 weltweit installierten Systemen aus-

gewirkt. 

Als Mittelpunkt der dentalen Praxis präsentiert sich die

neue Behandlungseinheit TENEO. Sie besticht durch einfa-

che Handhabung und ein klassisches Design, für das die Ein-

heit als erstes Dentalgerät den if-Gold Award bekommen

hat. Im Röntgenbereich wurde das Intraoralröntgengerät

HELIODENT Plus neu eingeführt und unser 3D Röntgenge-

rät GALILEOS um viele Funktionen erweitert. 

Die Weiterentwicklung unserer Softwareangebote bei

CAD/CAM und Imaging hat Priorität bei Sirona. Wir arbeiten

mit fast 200 eigenen Entwicklern; zusätzlich setzen wir un-

sere langjährigen Entwicklungspartner ein, um unsere Pro-

dukte ständig zu verbessern. Mit unseren Angeboten kön-

nen wir auf spezifische Kundenwünsche eingehen, denn sie

sind miteinander kombinierbar und individuell konfigurier-

bar. 

Die IDS war für Sirona ein großer Erfolg. Die Resonanz und

die Anzahl der qualifizierten Besucher sind positiv zu be-

werten. Die Dentalindustrie scheint vom Konjunkturab-

schwung weniger betroffen zu sein als andere Branchen, ob-

gleich er dennoch spürbar bleibt. Unser Weg in die Zukunft

führt über unsere Innovationsfähigkeit und mit den neuen

Produkten können wir optimistisch in die Zukunft blicken. 

Unser Erfolg auf der IDS hat uns bestätigt, dass hochwer-

tige Produkte und Lösungen weiterhin nachgefragt wer-

den. �

Sirona

„Innovationen führen 
uns durch die Finanzkrise“

Jost C. Fischer, Vorstandsvorsitzender 


