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� Es herrschte ein reger An-
drang, als das Dentalunterneh-
men Ivoclar Vivadent über Strate-

gien und Visionen informierte und
traditionsgemäß mit seinem Dea-
lers Congress Award diverse
Händler für die Unterstützung des
Unternehmens auszeichnete.
Preisträger waren u.a. Planmeca
Group (Finnland) und Anton Kerr
GmbH (Deutschland). Deutlich
wurde, dass das Unternehmen auf
starke Zusammenarbeit mit den
internationalen Händlern setzt,
um somit das Zwischenspiel zwi-
schen Industrie, Handel und
Kunde (Zahnarzt und Zahntechni-
ker) auf den richtigen und erfolg-
reichen Weg zu leiten. Nur so kann
der Erfolg des Unternehmens
weiter fortgesetzt werden.
Stärken bündeln – gemeinsam 
wachsen.�

Ivoclar Vivadent: 
The Dental Award goes to ...

� Unter dem Slogan: „We
change the name of our group –
That’s all!“ läutete Satelec-
Pierre Rolland ein neues Kapitel
der Firmengeschichte unter dem
Namen ACTEON ein. Fünf Tänze-
rinnen und Tänzer stimmten auf
der IDS mit einer schwungvollen
Show auf den Wechsel ein. Nach

der Enthüllung präsentierte Mo-
nique Mariaulle, Leiter des Be-
reiches Entwicklung, die Neuhei-
ten aus der Max-Gerätereihe. 
Unter dem Namen ACTEON fir-
mieren ab sofort folgende Unter-
nehmen mit ihren Niederlassun-
gen: Satelec, Pierre Rolland und
Sopro.�

Satelec 
lässt die Hüllen fallen

� Entgegen dem wirtschaft-
lichen Trend der Effizienz in den
deutschen Zahnarztpraxen und
Laboren will Heraeus Kulzer Wirt-
schaftlichkeit mit Qualität verei-
nen. Aus diesem Grund präsen-
tierte das Unternehmen auf seiner
Pressekonferenz auf der IDS die
neuesten Produktentwicklungen,
begleitet von Erfahrungsberich-
ten aus der Wissenschaft. High-

light der Präsentation war das
vollsynthetische Knochenersatz-
material „Ostim“, welches von
Heraeus Kulzer speziell für Den-
talanwendungen, wie z.B. zum
Auffüllen von Knochendefekten
entwickelt wurde. Ostim besitzt
eine hohe Löslichkeit und wird in
wenigen Monaten vollständig 
resorbiert und knöchern durch-
baut.�

Heraeus Kulzer präsentiert ein
neues Knochenersatzmaterial

� Hauptthema der Pressekon-
ferenz des Unternehmens Dürr
Dental GmbH & Co. KG war das di-
gitale bildgebende Verfahren.
Das Dentalunternehmen stellte
die neue Speicherfolientechnik
für den Zahnarzt vor, welche ei-
nen bedeutenden Beitrag für eine
aussagekräftige und schonende
Röntgendiagnostik darstellt. Ge-

stochen scharfe digitale Rönt-
genbilder mit möglichst gerin-
gem Rauschen und einfach in der
Anwendung, das sind die Vorteile
der VistaScan. Der feinst fokus-
sierte Laserstrahl liest die Infor-
mationen von einer belichteten
Speicherfolie aus und wandelt sie
in einen digitalen Datensatz
um.�

Dürr Dental: 
Digital gestochen scharf

� Neue Ergebnisse zur Wirk-
samkeit elektrischer Zahnbürs-
ten präsentierte die Gillette
Gruppe Deutschland auf der IDS-
Pressekonferenz. Als Fazit ist die
oszillierende Technologie der
elektrischen Gillette-Zahnbürsten
effektiver in der Reduktion von
Plaque und gingivaler Symptome
als alle anderen elektrischen und
manuellen Zahnbürsten. Die Pres-

sekonferenz war auch Anlass zur
Vorstellung der neuen Professio-
nal Care 7000 Serie. Das 3D Action
Putzsystem der Oral-B Professio-
nal Care 7000 Serie führt 8.800
Seitwärtsbewegungen bei 40.000
Vor- und Rückwärtsbewegungen
aus. Neu ist der Professional Ti-
mer, der alle 30 Sekunden ein Sig-
nal für den Wechsel zum nächsten
Kieferquadranten angibt.�

Gillette Gruppe Deutsch-
land: Die neue Generation

� Dentsply DeTrey präsentierte
auf seiner IDS-Pressekonferenz
ein dreistufiges Therapiekonzept,
und dieses ist somit die Antwort
auf die differenzierten Ansprüche
des Patienten. „Besser, schneller
und einfacher“ – dies waren die
Ziele des Unternehmens bei der
Entwicklung neuer Materialien
und Techniken für den Zahnarzt.

Dies wird in den drei neuen Pro-
duktsäulen des Füllungskonzep-
tes von Dentsply DeTrey deutlich:
QuixFil, ein neues Komposite für
ökonomische Seitenzahnfüllun-
gen; Dyract eXtra als neue Kompo-
mer-Generation für die klassische
Standardversorgung und Es-
thet·X für besonders hohe An-
sprüche.�

Dentsply DeTrey: Füllungs-
konzepte für jeden Patienten

� Strategische Ausrichtung,
Herausforderungen und auch Er-
folge der „Dental Company“ Si-
rona waren Thema  auf der Presse-
konferenz anlässlich der IDS. Da-
bei demonstrierte die feierliche
Übergabe des 10.000 Cerec-Gerä-
tes einen besonderen Unterneh-
menserfolg. Die Herausforderung
besteht darin, die weltweite
Marktführerschaft von Sirona
weiter zu behaupten, auch wenn
der Dentalmarkt derzeit von Unsi-

cherheit und Konsolidierung ge-
prägt ist. Die Umsatzzahlen der
letzten Jahre bestätigen diesen
Trend, doch Sirona ruht sich nicht
auf seinen Lorbeeren aus, sondern
investiert in die Neu- und Weiter-
entwicklung seiner Produkte. Dies
gelang zum Beispiel bei der C+-Fa-
milie, denn diese bekam mit der
Behandlungseinheit C5+ Zu-
wachs. Diese zeichnet sich durch
ihre Konvertierbarkeit und das
Traykonzept  aus.�

Sirona bleibt 
auf dem Erfolgskurs

� Seit Jahrhunderten wurde
und wird die Karies chirurgisch,
meist unter Schmerzen für die Pa-
tienten, entfernt. Das Unterneh-

men KaVo wird nun vielleicht
dentalhistorische Geschichte
schreiben: KaVo präsentierte auf
der diesjährigen IDS eine Welt-
neuheit: HealOzone. HealOzone
ist ein innovatives und schmerz-
freies Behandlungskonzept auf

Ozonbasis für Fissuren- und
Zahnhalskaries. Das Oxidations-
mittel wird in der Humanmedizin
bereits seit Jahren eingesetzt. Das

KaVo HealOzon ermöglicht nun
den erfolgreichen Einsatz des
heilsamen Gases in der Zahnme-
dizin. Das Gerät wandelt Sauer-
stoff aus der Luft in Ozon um. Ein
Ende der Angst vor der Karies-
behandlung.�

KaVo: Weltneuheit wird
Geschichte schreiben

� Degussa Dental heißt ab sofort
DeguDent und zieht ein positives
Resümee nach 17 Monaten Zu-
sammenschluss mit Dentsply
International Inc. Auf ihrer IDS-
Pressekonferenz kündigte die
DeguDent GmbH, Hanau-Wolf-
gang, ein neues Kapitel der Fir-
mengeschichte mit neuem Namen
an. Das Unternehmen wird zum
reinrassigen Zahntechnikunter-
nehmen. Mit einer größeren Pro-
duktpalette, einem erweiterten

Serviceangebot und zentraler Lo-
gistik unterstützt das Hanauer
Unternehmen seine Kunden noch
weitreichender. Insgesamt kom-
men 16 wesentliche Neu- und
Weiterentwicklungen in den Be-
reichen Golden Gate, Cercon smart
ceramics und Exclusiv hinzu. In
anderen zahntechnischen Berei-
chen beläuft sich die Anzahl der
Neuentwicklung auf 14 und somit
bietet DeguDent praktisch alles für
das Labor aus einer Hand an.�

DeguDent: 
Mehr Zahntechnik denn je

� Auf der IDS-Pressekonferenz
stellte 3M Espe verschiedene neue
Produkte vor, welche den Dental-
markt bereichern sollen. Das
Unternehmen hat das Ziel, am in-
novativsten in der Welt zu fungie-
ren und bevorzugter Lieferant für
den Kunden zu werden. Hier eine
kleine Auswahl der präsentierten
Produkte: Clinpro Cario L-
Pop – ein Schnelltest zur Karies-
früherkennung. Anhand von
Milchsäure-Indikatorstäbchen

wird das Kariespotenzial eines Pa-
tienten schnell und einfach be-
stimmt, auch wenn dieser noch
keine sichtbaren Zahnschäden
aufweist. Ein anderes Produkt
wäre das RelyX Unicem – ein Uni-
versalzement für die Befestigung
von Vollkeramik-, Metall- und
Compositerestaurationen. Ätzen,
Primen und Bonding sind durch
dieses nicht mehr notwendig und
somit können überflüssige Arbeits-
schritte eingespart werden.�

3M Espe: 
Innovative Produkte sollen

den Markt erobern

� Auf der IDS in Köln präsen-
tierte die orangedental GmbH &
Co. KG erstmals eine Videolösung
für die digitale Bildübertragung.
Damit sind die Bilder im Livemo-
dus auch ohne PC anzeigefähig.
Für den Zahnarzt genügt am Pa-
tientenstuhl die Intraoralkamera

und ein Monitor. Bis
zu maximal vier Bil-
der sind so zu spei-
chern und können,
angeordnet im Quad-
rat, auf einen Blick
abgerufen werden.

Weiterhin brachte
orangedental als Ex-
klusivpartner von
Schick Technologies
Inc. den weltweit
ersten kabellosen
Funksensor auf den
deutschsprachigen
Markt. Nur die paten-
tierte APS-CMOS

Technologie ermöglichte die Welt-
neuheit des batteriebetriebenen,
kabellosen Sensors. Der Sensor
überträgt die Daten per Funk an
ein Empfängerteil und ermöglicht
dem Zahnarzt so eine ganz neue
Freiheit der Behandlung am Pa-
tienten.�

Zwei auf einen Streich


