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Die dentale Zukunft schreitet voran, und 
wir bei GC möchten sie mit unserem 
 langjährigen Know-how und unseren 
Premiumprodukten in allen Bereichen 
der Zahnheilkunde mitgestalten; daher 
lautete unser diesjähriges IDS-Motto „The 
dental future goes on“. Damit richten wir 
uns mit Blick auf unser 100-jähriges Jubi-
läum in 2021 weiter strategisch für die Zu-
kunft aus. Auf der diesjährigen IDS präsen-
tierten wir u. a. die nächste Generation 
unseres Intraoralscanners, den GC Aadva 
IOS 200. Er punktet mit Ergonomie sowie 
einem intuitiven Workflow und bietet au-
ßerdem eine verbesserte Scangeschwin-
digkeit und hohe Genauigkeit. Außerdem 
haben wir unser Portfolio an CAD/CAM- 
Werkstoffen mit dem leuzitverstärkten 
Feldspat-CAD/CAM-Block GC Initial LRF 
BLOCK erweitert. Auch in der Zahntech-
nik werden wir als zuverlässiger Partner  
mit hochwertigen und wirtschaftlichen 
Lösungen geschätzt. Hier konnten wir  
mit der neuen Presskeramik GC Initial LiSi 
Press sowie der phosphatgebundenen 
Speed-Einbettmasse für Presskeramiken 
GC Initial LiSi PressVest Neuigkeiten ver-
künden, die den Laborworkflow zukünftig 
weiter vereinfachen werden. Für uns bie-
tet die IDS eine erfreuliche Kontinuität, 
und in bewegten Zeiten ist es auch wich-
tig, sich auf zeitlose Werte zu besinnen. 
Diesen Anspruch verfolgen wir seit unse-
rer Gründung. Wir sind einer der Vorreiter 
auf dem Gebiet der Minimum  Intervention 
Dentistry und fördern diese in Zusam-
menarbeit mit der FDI. Selbst verständlich 
möchten wir dem Dentalmarkt auch zu-
künftig neue Impulse geben, weshalb wir 
uns intensiv mit neuen Technologien wie 
dem 3-D-Druck befassen. Hiervon zeugt 

unsere Zusammenarbeit mit dem Anbie-
ter für additive Fertigungsverfahren Rapid 
Shape, die wir anlässlich der IDS verkün-
den konnten. Die Resonanz, die wir nach 
unserer Pressekonferenz und am Messe-
stand erhielten, bestärkt uns in dem An-
spruch, auch in Zukunft Produkte von 
höchster Qualität anzubieten, die sich an 
den Bedürfnissen der Praktiker in Praxis 
und Labor orientieren. Das große Publi-
kumsinteresse der Rekord-IDS sowie die 
positive Stimmung haben wir dabei an 
unserem Stand deutlich gespürt. In ver-
schiedenen „Focus Areas“, bei Live-De-
monstrationen sowie praxisnahen Hands-
on-Parts konnten sich die Besucher hier 
ein Bild von der Leistungsfähigkeit unserer 
Produktlösungen machen.

Wir bei GC treten mit unseren hoch-
wertigen und innovativen Produkten nach-
haltig dafür ein, unseren gesellschaftlichen 

Beitrag für die weltweite Zahngesundheit 
zu leisten. Unsere Vision ist es, mit einem 
„Lächeln für die Welt“ aus dem 21. Jahrhun-
dert ein „Jahrhundert der Gesundheit“ zu 
machen.


