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n Das aufregendste Neuprodukt,das wir auf der IDS 2011 vor-
gestellt haben, ist der intraorale Scanner Planmeca PlanScan,
der weltweit erste Intraoralscanner zum Einbau in die Be-
handlungseinheit. PlanScan war eindeutig der größte Besu-
chermagnet auf dem Planmeca-Stand. Der Kiefer wird mit
PlanScan in zwei bis drei Minuten abgescannt und die Daten
können dann direkt ans Labor gesendet werden. Andere IDS-
Schwerpunkte sind Weiterentwicklungen und Neuvorstel-
lungen im DVT-Bereich. Dazu gehören die 3-D-Bildgebung mit
dem sogenannten Gesichtsscan Planmeca ProFace 3D für Ge-
sichtsfotografien.

Dabei wird während einer DVT-Aufnahme gleichzeitig eine
Gesichtsfotografie gemacht, die computergestützt mit der
DVT-Aufnahme zusammengesetzt und im Nachhinein zum
Beispiel für Wiederherstellungschirurgie verwendet werden
kann. Im Röntgenbereich arbeiten wir zukünftig auch mit der
sogenannten One-Shot-Technologie, wodurch die Aufnahme-
zeiten im Ceph-Bereich erheblich verkürzt werden und eine
deutliche Strahlenreduktion erreicht wird. Darüber hinaus gibt
es einige Neuerungen bei den Einheiten, wie z.B. eine überar-
beitete Software bei der Planmeca Sovereign oder ein Facelift
bei der Planmeca Compact i. Unsere Produkte entwickeln sich
immer stärker zu High-End-Produkten. Unser Ziel ist die Zu-
sammenführung aller Produkte auf einer Internetplattform,
auf der sich die Anwender auch austauschen können. 

High-End-Produkte waren unser Renner auf der IDS. Unser
Stand war seit dem ersten Messetag durchgängig sehr stark
besucht. Rund 100 Mitarbeiter standen für die Beratung zur
Verfügung und alle waren durchgängig in Kundengesprächen.
Die Besucher fühlten sich offensichtlich sehr wohl auf unse-

rem neuen Stand – die Verweildauer war sehr hoch. Auch auf
unserem Hotelschiff auf dem Rhein, das komplett ausgebucht
war, führten wir bis spät in den Abend Gespräche mit unseren
Kunden. Für mich war die IDS 2011 ein gigantisches Erlebnis
und noch besser als 2009.

Außerdem feiert Planmeca in diesem Jahr sein 40-jähriges
Bestehen. Heikki Kyöstilä, Präsident von Planmeca, hat aus
diesem Anlass aus Frankreich 1.500 Flaschen Champagner
kommen und an unsere Kunden ausschenken lassen. Das ist
natürlich sehr gut angekommen und auch wirklich angemes-
sen, schließlich arbeiten mittlerweile über 2.400 Mitarbeiter
weltweit für Planmeca. Damit sind wir weltweit eines der
größten und führenden Unternehmen der Dentalbranche.

Unsere Erwartungen für das Jahr 2011 sind hoch, die Messe
hat hier eine erste Benchmark gesetzt. Die Neuheiten im IDS-
Jahr sind ein starker Motor. Die Entwicklung zu hoch entwickel-
ten Produkten, also Hightech, High-End, Software und vor al-
lem IT Integration sind deutlich zu sehen. Selbst mittelständi-
sche und kleine Praxen gehen in den High-End-Bereich und
stellen sich etwa mit dem digitalen Röntgen für die Zukunft
auf. Die dentale Welt hat sich verändert, ob das im Behand-
lungs-, Computer- oder Softwarebereich ist, und wir stehen
hier erst am Anfang. Zum Beispiel bei den Steuerungssyste-
men für die Behandlungseinheiten, die heute komplett in
Netzwerke und umfassende Softwarelösungen eingebunden
und somit mit anderen Geräten, z.B. digitalen Röntgeneinhei-
ten, vollständig vernetzt sind. Wir stehen am Beginn einer
echten digitalen Revolution der Dentalbranche. Planmeca
will hier mit integrierten Produkten, wie dem neuen in 
die Behandlungseinheit integrierten Intraoralscanner Plan-
Scan, Maßstäbe setzen. 7
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„Erster integrierter 
Intraoralscanner ist der 

Planmeca-Renner auf der IDS“
Dieter Hochmuth, Geschäftsführer


