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Die priti®crown, der erste ana -
tomische Kronenrohling mit 
natürlicher Dentin-Schneide-
Schichtung, wird ab sofort er-
gänzt durch die priti®multidisc,
einer Ronde aus hochwertigem
Zirkonoxid. Als Weltneuheit
wurden auf der diesjährigen IDS
in Köln hochtransluzente Zir -
konoxidronden in sieben har-
monisch abgestimmten Farb -
verläufen als multicolor, in 16
VITA Classical-Farben und in
Weiß gezeigt. pritidenta trat erst-
malig als Hersteller in Erschei-
nung und wurde als neuer Pro-
duzent und Partner für Zirkon -

oxid-Ronden mit einem sehr 
hohen Zulauf überwältigt.
Die priti®multidisc wird in sämt-
lichen Höhen und insgesamt 
24 Farbvarianten von hochtrans-
luzent über transluzent bis zu
opak für alle offenen Systeme
angeboten. So können Kunden
ganz nach ihren individuellen
Anforderungen und entspre-
chend der jeweiligen Indikation
den richtigen Rohling wählen.
Ein starkes und ästhetisches
Portfolio mit hoher Flexibilität,
abgestimmte und chargenüber-
greifende Farbkonzepte, hohe
Werkstoffqualität und Kompe-
tenz bei der eigenen Produktion
„made in Germany“, bilden die
Grundlagen dieses Gesamtkon-
zepts. 
pritidenta möchte zusammen
mit ihrem deutschen Vertriebs-
partner TRENDGOLD Binder
Dental aus Georgsmarienhütte
die unkomplizierte Verarbeitung
von multicolor und monochro-
matisch voreingefärbtem, hoch-
transluzenten Material im 
Dental- oder Praxislabor in den
Vordergrund stellen.

Neben CAD/CAM-Materialien
bot pritidenta zur IDS die Weiter-
entwicklung des priti®face Kon-
zeptes an: 3-D-Konstruktion, 
3-D-Kommunikation und 3-D-
Sicherheit bilden die Kernthe-
men, die sich in dem Konzept
wiederfinden. Der Gesichts -
scanner priti®mirror bildet die
Grundlage der präzisen 3-D-Ver-
messung des Patientengesich-
tes. Neu ist die Verwendung von
speziellen Kamerafiltern für die

Farbaufnahme, durch welche
eine noch realistischere Haut-
darstellung erzielt wird. Das Zu-
sammenführen von unterschied-
lichen 3-D-Patientendaten lie-
fert die Basis für eine moderne
zahnmedizinische Behandlungs-
form. Die Software priti®imaging
ermöglicht diese Verknüpfung,
visualisiert die Behandlungs -
planung und unterstützt die Be-
handlungsdurchführung durch
reale 3-D-Patientendaten.

Neu bei pritidenta ist auch eine
Dienstleistung zur Integration
von „offenen“ CAD/CAM-Syste-
men: priti®solution ist die Es -
senz aus der Erfahrung, die priti-
denta über die letzten vier Jahre
bei der Implementierung der
priti®crown und des priti®face
Systems in offene CAD/CAM-
Prozesse gesammelt hat. 
Ob ein Kunde nur ein pritidenta
Produkt verarbeiten möchte, 
ob ein gesamter CAD/CAM-
Workflow neu aufgebaut oder 
ob bereits vorhandene CAD/
CAM-Produkte einbezogen wer-
den sollen – pritidenta über-
nimmt unabhängig von den ge-
wählten Komponenten die Inte-
gration. 

Hohe Werkstoffqualität und Kompetenz 
Die pritidenta GmbH präsentierte sich zur IDS mit einem deutlich erweiterten Produktspektrum.

Ihr gesunder Internetshop
www.gesundezahntechnik.de

ANZEIGE

Nationale und internationale
Aussteller haben sich intensiv
auf die diesjährige Fachmesse
vorbereitet. Bereits im Vorfeld 
der IDS berichten Print- und 
Onlinemedien über einen zu er -
wartenden neuen Aussteller- und
Besucherrekord. Newsletter und
In fopost-Einladungen machen
neugierig auf die Neuheiten, ins-
besondere auf die Innovationen
im Segment digitale Zahnme -
dizin und Zahntechnik. Die Er-
wartungen wurden bestätigt.  Die
IDS war wieder eine Rekord-
messe.

Allgemeine Eindrücke
Es ist die internationale dentale
Fachmesse und so wundert es
nicht, wenn der Anteil der inter-
nationalen Anbieter bei ca. 70 %
lag. Ein nationaler Aussteller
schilderte seinen Eindruck an
den ersten beiden Tagen mit den
Worten: „Bei uns am Stand waren
so viele unterschiedliche Spra-
chen zu hören wie beim Turm -
bau zu Babel. Das internationale
Interesse hat zugenommen.“ Die
neuen Präsentationskonzepte 
einiger Aussteller werteten die
Messe auf. Im Kontrast dazu 
standen viele Standard-Messe -
stände. Die bekannten nicht zu
verfeh lenden Global Player der
Branche sogen die Besucher auf
ihre Präsentations- und Kommu-
nikationsinseln. Messe-Outfits,
Hemden und Krawattenfarben
zeigten die Zugehörigkeit der
Standbesetzungen. Interessant

auch, wer im Dentalmarkt das „Tri-
kot“ gewechselt hat und eine neue
Firmen- und Produktphilosophie
vertritt. Alles kann man in einer
Woche nicht sehen. Es sind zu viele
Aussteller und die Wege durch die
Hallen werden lang. Gezielte Vor-
bereitung ist unverzichtbar, und
auf dem Weg zum nächsten Stand
gibt es dann doch wieder etwas
Interessantes zu sehen oder man
trifft Freunde.
Mehr Aussteller ist nicht gleich -
bedeutend mit mehr Qualität,

mehr Innovation oder mehr Kom-
petenz. Bei vielen internationalen
Anbietern wurden überwiegend
Me-too-Produkte gezeigt und mit
Preisvorteilen argumentiert. Aus-
gezeichnet konnte man sich in die
Lounge des OEMUS-Verlages vom
Messestress zurückziehen und
beim Genuss kleiner kulinarischer

Spezialitäten die Messeeindrücke
sortieren und sacken lassen.   
Neue kompakte Nass- und Tro-
ckenschleifanlagen für das Fräsen
und Schleifen im Dental- oder 
Praxislabor wurden vorgestellt.
Gefräst wird noch lange. Die Ma-
schinenvielfalt hat sich vergrößert,
was die Entscheidung für Neu  -
e insteiger oder Ergänzungskäufer
nicht einfacher macht, denn auch
die Maschinenhersteller bieten 
ergänzend Fräsronden und Werk-
zeuge an.

Innovation – 
Inhouse-3-D-Druck!
Erstmalig wurden Systeme für 
die Inhouse-Fertigung vorgestellt.
Branchenfremde Anbieter mach-
ten vor der Messe durch News -
letter-Marketing auf sich auf merk -
sam. Der Fokus liegt auf zahn -
technischen Kunden und Praxis -

laboren, die diese Systeme für die
Herstellung von Modellen, Schie-
nen, Bohrschablonen, individuel-
len Abformlöffeln und CAD/ Cast-
Modellgerüsten einsetzen sollen.
Auch inländische Anbieter zeigten
ihre 3-D-Druckanlagen und Pro-
duktpaletten für unterschiedliche
Anwendungen, die im Laufe des
Jahres verfügbar sein sollen. Ent-
sprechend auf die Systeme opti-
mierte Verbrauchsmaterialien in-
klusive Zubehör, Softwarepakete
und Support runden das Angebot
ab. 
Die neuen Technologien im allge-
meinen Trend zur Inhouse-Ferti-
gung nutzen etliche Firmen, um
das eigene Geschäft und beste-
hende Kunden zu sichern und 
neue Umsatz- und Ertragspoten -
ziale zu erschließen. Die Innova-
tionskraft in der Branche stellt eine
Herausforderung für Anbieter und
Kunden dar. Die Technologien er-
fordern Wissen, Materialkompe-
tenz und Supportbereitschaft, wie
auch Ressourcen auf Hersteller-
seite. Anwender müssen sehr ge-
nau hinschauen und abwägen, 
ob die Investition den wirtschaft-
lichen Nutzen bringt, der prognos-
tiziert wird. Bei den 3-D-Druck-
verfahren steht die Inhouse-Ferti-
gung am Anfang. Die Angaben
über Bau geschwindigkeiten, Layer
beim Druck, Präzision der Ob-
jekte, Kosten für Verbrauchsma -
terial und Anwendungsvielfalt
stimmen optimistisch. Freiheit und
Flexibilität wird in Aussicht ge-
stellt, obwohl in den Informations-

unterlagen aufeinander abge-
stimmte Komponenten und Ma-
terialien beschrieben werden.

Die gefräste totale Prothese 
Aus einem Fräsrohling, der eine
funktionelle Aufstellung der
Zahnreihen beinhaltet, wird un -
ab hängig von Anlagen mit in -
di viduellen Patientendaten in 
enger Zusammenarbeit zwi-
schen Praxis und Labor eine to-
tale Prothese gefräst. Diesen in-
novativen Ansatz verfolgt das
Baltic Denture System. Die Wo-
che war schnell vorbei, zu schnell
und man hat das Gefühl, nicht 
alles gesehen zu haben, was man 
sich vorgenommen hat. Wie gut,
dass die Fachverlage IDS-Rück-
schauen machen und in News -
lettern die wichtigen Neuheiten
vorstellen. Freuen wir uns auf die
nächste IDS 2017!
Weiterführende Informationen
finden Sie unter www.yodewo.
com 
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Eindrücke von der IDS 2015 
Klaus Köhler blickt in seiner Kolumne auf die Internationale Dental-Schau zurück. KOLUMNETEIL XVIII

pritidenta® GmbH
Meisenweg 37
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711 320656-0
Fax: 0711 320656-99
info@pritidenta.com
www.pritidenta.com

Adresse


