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n Wir haben auf der IDS 2011 über ein Dutzend
Neuheiten vorgestellt und damit unsere Stel-
lung als Innovationsführer behauptet. Der digi-
tale Workflow und der virtuelle Patient sind die
großen Themen für Sirona. Die neue Software
CEREC 4.0 ergänzt den digitalen Workflow um
wesentliche Funktionen wie beispielsweise
die Herstellung von Bohrschablonen und
macht die Bedienung intuitiv und einfach. Im
Bereich der Bildgebenden Systeme haben wir
zwei wesentliche Neuprodukte präsentiert. 
ORTHOPHOS XG 3D bietet 2-D und 3-D in einem
Gerät. Der bei GALILEOS integrierte Facescan-
ner von Sirona legt einen Gesichtsscan über die
3-D-Röntgenaufnahme. Der Zahnarzt soll die
Möglichkeit bekommen, die Behandlung vor
dem Eingriff virtuell zu planen und dem Patienten Therapie-
vorschläge anschaulich zu erläutern. Die digitalen Daten
können über die Zeit hinweg vervollständigt werden.

Im Instrumentenbereich haben wir eine neue Version von
unserem PerioScan präsentiert. PerioScan entdeckt und ent-
fernt gleichzeitig Konkremente und arbeitet durch kontrol-
lierte Schwingungen schmerzarm und präzise. Damit sind
Diagnose und Therapie in einem Gerät vereint. Mit 
SiroBoost haben wir die stärkste Turbine der Welt auf der
IDS 2011 gelauncht. Mit ihr kann der Zahnarzt noch effizien-
ter arbeiten. Im Bereich der Behandlungseinheiten haben
wir mit SINIUS die neue Effizienzklasse im Kompaktbereich
vorgestellt. Diese Einheit hat eine Riesenresonanz im Han-
del und bei unseren Zahnärzten hervorgerufen. Unsere La-
borsparte hat auch durch die neue Materialpartnerschaft mit
DENTSPLY erhöhte Aufmerksamkeit erhalten. Die Labor-

schleifmaschine inLab MC XL von Sirona ist das einzige Ge-
rät, das neuerdings neben keramischen Werkstoffen auch
NE-Metalle von DENTSPLY verarbeiten kann. Damit können
Labore jetzt 100% aller Restaurationen mit inLab abdecken.

Am IDS Stand von Sirona herrschte zu jeder Zeit großer
Andrang, dabei interessierten sich die Messebesucher für
alle Bereiche. Das zeigt sich auch deutlich an den Aufträgen,
die wir schreiben. Die Stimmung auf der IDS war überwälti-
gend. Wir stellen einen ganz klaren Trend hin zur Systeman-
bieterschaft fest. Darin sind wir führend. Zahnärzte wollen
nicht nur einzelne Produkte, sondern auch künftige Innova-
tionen mitkaufen, um den digitalen Workflow weiterzuent-
wickeln.

Die IDS ist eindeutig die führende Dentalmesse der Welt.
Wer im Dentalgeschäft etwas anzubieten hat, der ist auf die-
ser Messe vertreten – deshalb kommen auch immer mehr
Besucher und Aussteller, das hat die IDS 2011 bewiesen. Wir
freuen uns sehr über den kolossalen Besucherandrang am
Sirona-Stand und die tolle Resonanz auf unser Angebot.

Die Messe ist ein wichtiger Treffpunkt und wir werden alle
Kontakte, die wir hier geschlossen haben, über unsere Han-
delspartner entsprechend weiterverfolgen. Unsere Kunden
und Handelspartner laden wir jederzeit herzlich in unser neu
eröffnetes Innovationszentrum nach Bensheim ein, um sich
weiter zu informieren oder Fortbildungen zu besuchen. In un-
seren Schulungszentren bieten wir ein weites Spektrum an
hochwertigen Trainings an. Gemeinsam mit unseren Han-
delspartnern legen wir großen Wert auf eine hohe Beratungs-
kompetenz und -qualität. 7
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„Der digitale Workflow 
und der virtuelle Patient sind 

die großen Themen“
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