
14
16
22

Neu: Planmeca Viso™ DVT-Gerät

Transplantation von Gesichtsgewebe

45 Jahre Innovationen für eine bessere Behandlung

Halle 11.1, Stand G10/H11

planworld
PLANMECA KUNDENMAGAZIN 2017



 
www.planmeca.com

Rechtshändig

Linkshändig

• 

• 

• 
• 

®

Reibungslose Umwandlung  
von Rechtshänder- auf 

Linkshänderanwendung



5  Wir feiern ein Jubiläum und blicken in die Zukunft

6 Produktneuheiten

16 Planmeca ProModel™ an erster Transplantation von 

 Gesichtsgewebe in den nordischen Ländern beteiligt

18 Erstellen eines Mock-ups und endgültiger

 Restaurationen mit der Smile Design-Software  

 und CAD/CAM

22 45 Jahre Innovationen für eine bessere Behandlung

26 Für den neuen Präsidenten von Planmeca USA  

 hat die digitale Zukunft der Zahnmedizin bereits 

 begonnen

28 Planmecas Digitale Akademie

 – offene Lösungen für die digitale Zahnheilkunde

30 Griechische Zahnarzt-Brüder entdecken  

 das FIT-System

 

32 Intraoralscanner von Planmeca  

 löst uralte Rätsel der Natur

35 Klinikprofil: Poliklinika Bagatin

36 Planmeca Großbritannien eröffnet hochmodernes  

 Kundenerlebniszentrum und mobilen  

 Ausstellungsraum

38 NIDE setzt weltweit neue für  

 die zahnmedizinische Fortbildung

41 Planmeca Newsroom  

 –  alle Online-Inhalte an einem Ort 

42 LM Dental Tracking System™:

 Intelligente Instrumente mit einzigartiger  

 Identifizierungstechnologie

44 Registrieren Sie Ihre Produkte online!

PLANMECA KUNDENMAGAZIN

Zuschriften bitte an: 
editor@planmeca.com 

Chefredakteur
Daniel Purssila, Tel. +358 20 7795 176  
daniel.purssila@planmeca.com

Redaktion
Sanna Tolmunen
Aleksandra Nyholm

Layout
Perttu Sironen

Herausgeber
Planmeca Oy  
Asentajankatu 6  
00880 Helsinki, Finnland
Tel. +358 20 7795 500
editor@planmeca.com 
www.planmeca.com

Impressum
Lönnberg Oy, Helsinki, Finnland

Titelblatt
Vorstellung Planmeca Viso™

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses 
Magazins ist urheberrechtlich geschützt 
und darf ohne schriftliche Zustimmung 
des Herausgebers nicht reproduziert 
werden. Anfragen zur Genehmigung von 
Reproduktionen sind an die Chefredaktion 
zu richten.

INHALT 

16 5

35

3



cel
eb

ra
tio
n

4



2016 war ein interessantes Jahr. 45 Jahre zuvor hatte ich in der 
Garage meiner Familie in Helsinki Planmeca gegründet. Wir 
haben damals sehr klein angefangen, hatten aber bereits den 
internationalen Markt im Blick. Es war eine aufregende und 
zugleich beunruhigende Zeit, denn damals wusste ich noch 
nicht, ob sich meine Pläne und Träume für das Unternehmen 
verwirklichen würden.

Letztendlich hat sich die harte Arbeit ausgezahlt, und 
Planmeca wurde zu einem Erfolg, den ich mir in diesem Ausmaß 
gar nicht ausgemalt hatte.

Es war eine unglaublich spannende Reise, die Entwicklung 
des Unternehmens und den steten Aufstieg bis an die Spitze der 
Branche zu begleiten.. 

Wer mich kennt, weiß jedoch, dass ich nicht zu 
Sentimentalitäten oder nostalgischen Schwelgereien neige. 
Es macht zwar Freude, gelegentlich zurückzublicken und die 
Vergangenheit zu reflektieren, aber normalerweise konzentriere 
ich mich auf die Zukunft, die fraglos positiv aussieht.

Planmeca hatte wieder einmal ein großartiges Jahr.  
Im Frühjahr 2016 haben wir unser Angebot mit der Einführung 

Wir feiern ein Jubiläum
und blicken in die Zukunft

des neuen Planmeca Creo™ 3D-Druckers um eine völlig neue 
Produktkategorie erweitert. Dann haben wir die leistungs-
stärkste Fräseinheit eingeführt, die der Dentalmarkt bisher 
gesehen hat – Planmeca PlanMill® 40 S. Gleichzeitig haben 
wir die Entwicklung unserer zukunftsweisenden All-in-one-
Softwareplattform Planmeca Romexis® fortgesetzt.

Und es gibt noch viel mehr zu berichten. Auch in diesem Jahr 
steht die Internationale Dental-Schau in Köln im Mittelpunkt 
des Interesses, und wir sind bereit, die neue Generation unserer 
spannenden Innovationen vorzustellen.

Heikki Kyöstilä 
Präsident

H ikki K ö tilä

Wir hoffen, Sie begleiten uns  
auf dem Weg der Zahnheilkunde  
in eine glänzende digitale Zukunft!
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Das Planmeca FIT-System 
steht für integrierte Effizienz. 
Es umfasst den Planmeca 
PlanScan®-Scanner, die 

Software Planmeca PlanCAD® Easy sowie 
die Fräseinheit Planmeca PlanMill® 
40 S und bietet Zahnarztpraxen die 
Möglichkeit, qualitativ hochwertige 
Restaurationen mit perfekter Passform 
herzustellen. Eine Praxis kann den 
gesamten CAD/CAM-Workflow mit 
dem System vor Ort durchführen oder 
bestimmte Aufgaben flexibel auslagern.

Schnelligkeit, Präzision und Farbe     
Die Einführung des Planmeca FIT-Systems 
stellt einen erheblichen Fortschritt in 
puncto Scangeschwindigkeit dar, weil es 
eine weitaus schnellere Durchführung 
intraoraler Scans ermöglicht. Darüber 
hinaus lassen sich mit dem System 
Scans in lebendigen Farben erstellen, 
was mehrere Vorteile mit sich bringt: 
Farbscans verbessern die Qualität der 
Diagnose, weil die Differenzierung 
zwischen Weich- und Hartgewebe 
leichter fällt. Zudem erleichtern sie die 
Kommunikation während der Behandlung 
und erhöhen die Fallakzeptanz, denn mit 

Schnelles Scannen mit 
Planmeca FIT™  

– auch in Farbe

einem Farbscan kann dem Patienten die 
Situation wesentlich besser veranschau-
licht werden.

Ausrüstung in vollem Umfang nutzen 
– mit Hilfe von Software
Die Steuerung und der Zugriff auf 
sämtliche Schritte des Planmeca FIT-
Workflows erfolgen ganz einfach mit der 
Planmeca Romexis®-Softwareplattform. 
Alle Behandlungsdaten stehen 
unmittelbar an jeder Workstation zur 
Verfügung und das flexible Lizenzmodell 
ermöglicht gleichzeitiges Scannen, 
Gestalten und Fräsen. Damit ist in allen 
Behandlungsphasen größtmögliche 
Effizienz gewährleistet.

Für zahntechnische Arbeiten in einer 
Zahnarztpraxis/-klinik bietet das Modul 
Planmeca Romexis® Klinikmanagement 
überall abrufbare Echtzeitinformationen 
zum Status der Fräseinheit Planmeca 
PlanMill 40 S, sodass die Praxis/
Klinik stets einen Überblick über 
verfügbare Ressourcen hat und laufende 
Fräsvorgänge überwachen kann.

Planmeca FIT basiert auf einer 
einzigen Softwareplattform – bei dem 
System handelt es sich somit um ein 

i F b k d P ti t di

Das Planmeca FIT™-System für 
die CAD/CAM-Zahnheilkunde 
bietet Zahnarztpraxen 
einen vollständig digitalen 
Workflow vom Anfang bis zum 
Ende. Intraorales Scannen, 
3D-Gestaltung und Fräsen 
vor Ort sind nahtlos in eine 
Softwareplattform integriert, 
sodass für eine Restauration nur 
noch ein einziger Praxisbesuch 
erforderlich ist.

vollständig optimiertes und integriertes 
Konzept der zahnmedizinischen 
Versorgung in Spitzenqualität. Das 
System unterstützt Kliniken und Praxen 
bei der vollständigen Ausschöpfung ihrer 
Ressourcen, sodass mehr Patienten in 
kürzerer Zeit behandelt werden können. 
Anstatt zweier Termine ist es möglich, die 
Patienten nur einmal zu bestellen und 
ohne provisorische Kronen oder physika-
lische Zahnmodelle zu behandeln. 

Produktneuheiten
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Scannen und 
anschauen: 
3D-Druck mit 
Planmeca Creo™ 

Planmeca laajentaa tuotevalikoimaansa 3D-tulostimella. 
Uuden Planmeca Creo™ tulostimen avulla hammas-
laboratoriot ja hammasklinikat voivat kehittää ja 
kasvattaa liiketoimintaansa.

NEU!

Planmeca Creo™ ist ein vielseitiger 3D-Drucker für die Herstellung 
von Zahnmodellen und Bohrschablonen mit hoher Präzision und 
Effizienz. In naher Zukunft wird der Drucker auch die Herstellung 
anderer dentaler Objekte mit komplexen Details wie etwa 

Zahnschienen ermöglichen.
„3D-Druck ist die Zukunft. Er ermöglicht Laboren und größeren 

Kliniken eine Expansion ihrer Produktionskapazitäten und steigert die 
Effizienz“, erklärt Jukka Kanerva, stellvertretender Leiter des Bereichs 
Behandlungseinheiten und CAD/CAM bei Planmeca.

Planmeca Creo arbeitet mit der DLP-Technologie. Dieser Begriff steht 
für Digital Light Processing – Digitale Lichtverarbeitung. Das heißt, dass 
dieser 3D-Drucker mit Lichthärtung arbeitet, wobei ein digitaler Projektor 
als Lichtquelle dient. Dies bietet den großen Vorteil, dass die Druckzeiten 
unabhängig von der Anzahl der gedruckten Modelle sind. Der Projektor 
härtet den gesamten Druckbereich (130 x 81,5 mm) mit dem gleichen 
Energieaufwand aus.

Mit Planmeca Creo werden Objekte aus UV-härtendem Harz 
hergestellt. Die mit dem 3D-Drucker hergestellten Bohrschablonen sind 
Medizinprodukte der Klasse 1 und für den Kontakt mit Weichgewebe, 
Knochen und Blut zugelassen. Der Kontakt ist auf weniger als 30 Tage 
beschränkt.

Der Drucker hat eine spezifische Software, die Teil des Lieferumfangs 
ist. Die Integration in die Planmeca Romexis® All-in-one-Software 
ist in Vorbereitung. Künftig wird das Modul Planmeca Romexis® 
Klinikmanagement Planmeca Creo ebenfalls unterstützen. Dann wird 
eine effiziente Fernüberwachung laufender Druckaufträge und ihrer 
voraussichtlichen Fertigstellungszeiten 
möglich sein.

„Wir sind der Überzeugung, dass 
der 3D-Druck in Zukunft eine substan-
tiellere Rolle in der Zahnheilkunde 
spielen wird – wir freuen uns darauf, 
dass unsere Kunden erfahren, zu was 
Planmeca Creo fähig ist“, erklärt Jukka 
Kanerva. 

Planmeca Creo™  
3D-Druck  
wie er sein sollte
Planmeca Creo™ ist unser neuer, leistungsstarker 
3D-Drucker für zahlreiche Indikationen. Die perfekte 
Ergänzung für Dentallabore und große Praxen, die ihre 
Produktionsmöglichkeiten erweitern und ihre Effizienz 
steigern möchten.

Indikationen:
Zahnmodelle Ja

Bohrschablonen Ja

Zahnschienen In Kürze

Modelle In Kürze

Abdrucklöffel In Kürze

Temporary fillings Ankündigung 
folgt

Produktneuheiten
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Die Fräseinheit Planmeca PlanMill 
40® S dient zur Herstellung von 
metallfreien Restaurationen 
und Elementen direkt in der 

Praxis. Sie zeichnet sich durch hohe 
Benutzerfreundlichkeit und präzises 
Hochgeschwindigkeits-Fräsen aus.

„Die Qualität, Präzision und 
Leistungsfähigkeit von Planmeca PlanMill 40 
S setzt völlig neue Maßstabe für die Branche“, 
so Jukka Kanerva, stellvertretender Leiter des 
Bereichs Behandlungseinheiten und CAD/
CAM bei Planmeca.

Mit dem modernen Design, den intelli-
genten Werkzeugwegen, dem erweiterten 
Anwendungsbereich sowie dem automa-
tischen Werkzeugwechsler für 10 Werkzeuge 
und den intelligenten Wartungsfunktionen 
ist Planmeca PlanMill 40 S das vollständigste 
Frässystem, das derzeit verfügbar ist.

„Das S im Produktnamen steht für Smart 
– und genau diese Eigenschaft zeichnet das 
Gerät aus“, erläutert Kanerva..

„Von der Benutzerfreundlichkeit bis hin 
zur Leistungsfähigkeit stellt diese Einheit das 
intelligenteste und effizienteste Frässystem 
der Branche dar.“

Planmeca PlanMill 40 S ersetzt in der 
Produktlinie des Unternehmens das Fräsgerät 
Planmeca PlanMill 40.

Als Bestandteil von Planmeca FIT™, dem 
CAD/CAM-System für Zahnarztpraxen, ist 
das neue Fräsgerät auch in Kombination mit 
dem Intraoralscanner Planmeca PlanScan® 
und der Design-Software Planmeca PlanCAD® 
Easy erhältlich. 

Planmeca PlanMill® 40 S  

– Leistung trifft auf Präzision
Eines der neuesten Produkte von Planmeca 
ist die Fräseinheit Planmeca PlanMill® 
40 S für Zahnarztpraxen. Eine derart 
leistungsstarke Fräseinheit für die Praxis 
ist neu auf dem Dentalmarkt.  

9



Planmeca ProMax® 3D Classic, Mid und Max

Jetzt für die Verwendung mit 
suresmile® zugelassen 

Das Zahnspangen-Bildgebungs-
protokoll ist für die Verwendung 
mit suresmile® optimiert

Ssuresmile dient Kieferorthopäden zur 
Visualisierung und Simulation zahl-
reicher diagnostischer Modelle sowie 
zur Gestaltung individuell angepasster 

Bögen für jeden Patienten. Die Genauigkeit der 
Patienten-Scans spielt für die größtmögliche 
Effektivität des Systems eine entscheidende 
Rolle.

„Aufgrund ihrer ausgezeichneten 
Leistungsfähigkeit passen die Planmeca ProMax 
3D-Bildgebungssysteme hervorragend zu 
suresmile und stellen eine wertvolle Ergänzung 
der Bildgebungstechnologie von suresmile-Pra-
xen dar“, erklärt Phil Getto, Chief Technology 
Officer von OraMetrix.

Bei Planmeca ProMax® 3D handelt es sich 
um eine Produktfamilie mit herausragenden 
All-in-one-Bildgebungssystemen. Mit bis zu 
fünf verschiedenen Bildgebungsverfahren 

können diese intelli genten 
Systeme sämtliche aktuellen 
maxillo fazialen Bildgebungs-
anforde rungen erfüllen. 
Planmeca ProMax 3D-Geräte 
bieten außerdem ein einzig-
artiges Planmeca Ultra Low 
Dose™-Bildgebungsprotokoll 
und ermöglichen dadurch 
eine DVT-Bildgebung mit 
einer noch geringeren 
effektiven Patientendosis 
als bei der herkömmlichen 
2D-Panorama-Bildgebung.

„Wir möchten, dass die 
Patienten von der technologisch am weitesten 
fortgeschrittenen kieferorthopädischen 
Behandlung profitieren, die momentan 
verfügbar ist. Die suresmile-Zertifi zierung für 
Planmeca ProMax 3D-Bildgebungs systeme hilft 
uns dabei sicherzustellen, dass Ärzte bei ihrer 
Arbeit über die bestmöglichen kieferortho-
pädischen Werkzeuge verfügen“, erläutert  
Timo Müller, stellvertretender Leiter des Bereichs 
Röntgengeräte bei Planmeca Oy. 

Planmeca und OraMetrix/suresmile freuen 
sich, bekanntgeben zu können, dass die 

Bildgebungssysteme Planmeca ProMax® 3D 
Classic, Planmeca ProMax® 3D Mid und Planmeca 

ProMax® 3D Max für die Verwendung mit 
suresmile von OraMetrix zugelassen sind.

Produktneuheiten
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– unkompliziert und mit nur einer Software
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Wissenschaftlich erwiesene,  
überlegene Ergebnisse mit dem 

Planmeca Reinigungssystem 
für die Absaugschläuche

Eine im Journal of Dentistry veröffentlichte unabhängige Studie 
zur Desinfektion von Absaugsystemen von Behandlungseinheiten 

hat die Wirksamkeit des Planmeca Reinigungssystems für die 
Absaugschläuche (STCS) im Vergleich zu herkömmlichen Methoden 

bestätigt. Planmeca STCS sorgt für ein insgesamt saubereres 
Absaugsystem und vereinfacht und automatisiert die Desinfektion 

von Behandlungseinheiten erheblich.

Produktneuheiten
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Die Absaugsysteme von 
Behandlungseinheiten werden 
durch den Gebrauch in hohem 
Maße kontaminiert. Zur 

Reduzierung möglicher Kreuzinfektionen 
und zur Verringerung des Risikos 
von Kreuzkontaminationen müssen 
Reinigung und Desinfektion effektiv und 
einfach durchzuführen sein.

Die herkömmliche Desinfektion 
von Absaugsystemen von 
Behandlungs einheiten erfolgt durch 
Absaugen einer Mischung aus Luft 
und Desinfektionsmittel durch die 
Saughandstücke und Absaugschläuche 
(Absaugdesinfektion). Dazu ist häufig 
ein separater Behälter mit Wasser und 
Desinfektionsmittel erforderlich, mit dem 
die Absaugschläuche über ihre Adapter 
verbunden werden. Der Nachteil dieser 
Systeme besteht zumeist im begrenzten 
Kontakt der Leitungsinnenseiten mit dem 
Desinfektionsmittel und der unzurei-
chenden Einwirkzeit.

Planmeca Reinigungssystem  
für die Absaugschläuche
Das Planmeca Reinigungssystem für 
die Absaugschläuche (STCS) ist ein 
innovatives Konzept für die Desinfektion 
von Absaugschläuchen. Mit unserem 
STCS wird das Absaugsystem der 
Behandlungseinheit vollständig mit 
verdünntem Desinfektionsmittel gefüllt, 
welches zwei Minuten einwirkt und dann 

wieder abgelassen wird (Desinfektion 
durch Flutung).

Durch die Verdrängung von Luft und 
einstellbare Füllzeiten ist sichergestellt, 
dass das Desinfektionsmittel stets ausrei-
chend Kontakt mit allen Innenteilen des 
Absaugsystems der Behandlungseinheit 
hat. Die Füll- und Kontaktzeiten können 
nach Bedarf angepasst werden. Ein 
separater Behälter ist nicht mehr 
erforderlich, weil das System in 
die Planmeca-Behandlungseinheit 
integriert ist. Die Benutzeroberfläche der 
Behandlungseinheit führt den Anwender 
durch das Verfahren, welches dadurch 
ganz einfach und unkompliziert durchge-
führt werden kann.

Saughandstücke bestehen normaler-
weise aus mehreren Einzelteilen, die für 
die Reinigung und Desinfektion zerlegt 
werden müssen. Einteilige Handstücke 
vereinfachen den Vorgang – sie werden 
mit dem Planmeca Reinigungssystem für 
die Absaugschläuche von innen gereinigt 
und von außen mit Desinfektionsmittel 
abgewischt. Ein Zerlegen ist nicht mehr 
erforderlich. Die einzigartige Struktur 
einteiliger Handstücke sorgt zudem 
dafür, dass Kontaminationen durch 
Undichtigkeiten vermieden werden.

Ergebnisse
Über mehrere Jahre am Dublin Dental 
University Hospital durchgeführte 
Studien haben Folgendes ergeben: 

Originalstudie:
M.A. Boyle, et al., Overcoming the problem of 
residual microbial contamination in dental suction 
units left by conventional disinfection using 
novel single component suction handpieces in 
combination with automated flood disinfection, 
Journal of Dentistry (2015)

Hier online verfügbar:

„Es wurde eine durchweg 
äußerst signifikante Reduktion 

der Kontaminationsgrade an allen 
Standorten festgestellt. Diese Ergebnisse 
zeigen, dass die vollständige Füllung des 
DCU*-Absaugsystems mit Orotol Plus 
im Vergleich zur Absaugdesinfektion 
eine überlegene Desinfektion bietet, 
was möglicherweise auf die erhöhte 
Kontaktzeit, die größere Kontaktfläche 
und die Flutung des gesamten 
Absaugsystems mit Desinfektionsmittel 
zurückzuführen ist.

Die Entwicklung des STCS hat 
nicht nur zu einer erheblichen 
Verbesserung der Dekontamination des 
DCU-Absaugsystems geführt, sondern 
auch zu einer Vereinfachung und 
Automatisierung des Prozesses.“  

* DCU = Dental Chair Unit, zahnärztliche Einheit
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Neu: Planmeca Viso™
Wir stellen die nächste Generation vor

Planmeca freut sich, auf der 
IDS 2017 das neue DVT-Gerät 
des Unternehmens präsentieren 
zu können. Planmeca Viso™ 
ist die perfekte Kombination 
aus erstklassiger Bildqualität 
und unvergleichlicher 
Benutzerfreundlichkeit.

14
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Planmeca freut sich, auf der
IDS 2017 das neue DVT-Gerät 
des Unternehmens präsentieren 
zu können. Planmeca Viso™
ist die perfekte Kombination
aus erstklassiger Bildqualität 
und unvergleichlicher
Benutzerfreundlichkeit.
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Alles begann mit der folgenden 
Frage: Wie soll ein DVT-
Bildgebungsgerät der Zukunft 
aussehen?

„Vor ein paar Jahren haben sich die 
DVT-Experten von Planmeca zusam-
mengesetzt, um eine Vorstellung davon 
zu bekommen, welche Eigenschaften 
unser neues System idealerweise haben 
sollte“, berichtet 
Lauri Seppälä, 
Planmeca-
Projektmanager 
des Bereichs 
Röntgengeräte.

Es kam zu 
einem regen 
Ideenaustausch 
und der 
Vorstellung 
von Visionen. 
Langsam aber sicher entstand ein 
vollständigeres Bild und es dauerte nicht 
mehr lange bis zum Start des eigent-
lichen Produktentwicklungsprojekts. 
Nachdem Planmeca bereits mit der 
Produktfamilie Planmeca ProMax® 3D 
neue Maßstäbe gesetzt hatte – und zwar 
passend zur Jahrtausendwende – setzte 
sich das Unternehmen nun erneut 
hohe Ziele auf dem Gebiet der dentalen 
Bildgebung.

Sie Aufgabe von Seppälä bestand 
darin, jederzeit im Zentrum des Prozesses 
zu stehen und sicherzustellen, dass 
alle Beteiligten in die richtige Richtung 
arbeiteten. „Für einen reibungslosen 
Projektfortschritt ist es enorm wichtig, 
dass die richtigen Dinge genau zur 
richtigen Zeit stattfinden“, fasst Seppälä 
zusammen. „Großartige Erfolge können 
erzielt werden, wenn talentierte Kräfte 
an einem Strang ziehen und ein gemein-
sames Ziel verfolgen.“

Auf den Schultern von Riesen
Die Entwicklung eines High-Tech-
Produkts wie einem DVT-Gerät 
erfordert unterschiedlichste Experten: 
von Mechanikern und Elektronikern 
über Softwareentwickler und 
Industriedesigner bis hin zu Usability-
Spezialisten. Als führendes Unternehmen 
für DVT-Produkte verfügte Planmeca 
glücklicherweise bereits über die nötige 
interne Erfahrung

„Planmeca ist weltweit einer der 
führenden Hersteller von DVT-Geräten, 
sodass die Anforderungen an die 
Entwicklung eines neuen Röntgengeräts 

Planmeca präsentiert  
Planmeca Viso™ auf der  
IDS 2017 – 21. bis 25. März.

für uns nichts Neues waren. Das Projekt 
bestand im Wesentlichen darin, alle Teile 
nahtlos zusammenzufügen“, erklärt 
Seppälä.

Das Entwicklungsteam konnte 
sich stark an den Planmeca ProMax 
3D-Geräten orientieren, die in ihren 
Marktsegmenten weiterhin führend sind 
und dem neuesten Stand der Technik 
entsprechen.

„Die ausgereiften technologischen 
Lösungen der Planmeca ProMax-Geräte 
bildeten eine solide Grundlage für die 
weitere Entwicklung“, so Seppälä.

Natürlich gilt vieles von dem, was die 
Planmeca ProMax 3D-Geräte so außer-
gewöhnlich macht, auch für das neue 
Planmeca Viso-Gerät – herausragende 
Bildqualität, erstklassige Haltbarkeit und 
die Bildgebungsoption Planmeca Ultra 
Low Dose™, um nur einige Beispiele zu 
nennen.

„Es versteht sich natürlich fast von 
selbst, dass all unsere Röntgengeräte eine 
erstklassige Bildqualität bei optimaler 
Dosis bieten“, hebt Seppälä hervor. „Wie 
bei den Planmeca ProMax-Geräten 
handelt es sich auch bei Planmeca Viso 
um ein echtes Arbeitstier, das selbst 
nach langen Tagen noch eine exzellente 
Leistung liefert.“

Benutzerfreundlichkeit vom Feinsten
Es gibt jedoch auch Unterschiede. 
So bietet Planmeca Viso einen 
revolutionären Bildgebungs-Workflow. 
Die Patientenpositionierung und die 
Einstellung des Aufnahmevolumens 
erfolgen nun direkt am Bedienpanel, 
unterstützt durch die im Gerät 
integrierten Kameras und eine 
Live-Videoansicht. 

Das heißt, dass der Bediener des 
Gerätes das Videobild des Patienten 
live auf dem Bedienpanel oder der 
Workstation sieht, während er die 
Positionierung vornimmt. Das 3D-Bild 
kann frei in der Videoansicht platziert 
werden und die Festlegung der geeig-
neten Größe ist ebenfalls möglich. 

Darüber hinaus bietet das neue Gerät 
mehr Platz für den Patienten, während 
Patientenbewegungen durch die kürzere 
Aufnahmezeit verringert werden. Es 
kommt also noch seltener zu Artefakten. 
Der neue Planmeca CALM™-Algorithmus 
zur Korrektur von Patientenbewegungen 
trägt zusätzlich dazu bei, dass jedes 
Mal ein optimales Resultat erzielt 
wird. Einzelscans vom Kiefer bis zu den 

Halle 11.1, Stand G10/H11
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Stirnhöhlen sind ebenfalls möglich, 
sodass kein Stitching erforderlich ist.

Planmeca Viso ermöglicht sogar 
eine ganz neue Form der Erfassung von 
Planmeca ProFace®-Fotos. Mit vier inte-
grierten Kameras, die aus unterschied-
lichen Richtungen auf den Patienten 
gerichtet sind, können jetzt ProFace-Fotos 
aufgenommen werden, ohne dass der 
Scanner gedreht werden muss.

Optimale Ergebnisse im 
Handumdrehen
Vielseitige Funktionen sind wichtig, 
denn sie erhöhen die Produktivität und 
definieren die Einsatzmöglichkeiten 
eines Geräts. Doch müssen auch die 
fortschrittlichsten Entwicklungen auf 
einer soliden Basis fußen.

„Es ist verlockend, über Spezifikationen 
und Funktionen zu sprechen, aber 
letztendlich geht es bei einem optimalen 
DVT-Gerät doch um Folgendes: die 
Betriebskosten müssen im Rahmen 
bleiben und es muss die mühelose 
Aufnahme hervorragender Bilder ermög-
lichen“, fasst Seppälä zusammen.

„Und genau das ist der Fall bei 
Planmeca Viso.“ 

„Planmeca ist weltweit einer der 
führenden Hersteller von DVT-
Geräten, sodass die Anforderungen 
an die Entwicklung eines neuen 
Röntgengeräts für uns nichts 
Neues waren.“



Referenzen: Europa

Der Transplantationseingriff 
selbst dauerte 21 Stunden 
und wurde von einer 
Gruppe aus 11 Chirurgen, 20 

Fachpflegekräften und weiteren Experten 
durchgeführt. Im Rahmen der Operation 
erfolgte die Transplantation von Ober- 
und Unterkiefer, Lippen und Nase sowie 
Bereichen der Haut-, Mittelgesichts- 
und Zungenmuskulatur und der 
zugehörigen Nerven des Patienten. 
Wie der Leiter des Operationsteams, Dr. 
Patrik Lassus, betont, bestand das Ziel 
des Eingriffs in der Transplantation der 
Gesichtsfunktionen, nicht der äußeren 
Merkmale.

3D-Planung der Operation mit dem 
Planmeca ProModel™-Service
Bei diesem komplizierten Eingriff kam 
auch der Planmeca ProModel™-Service 
zum Einsatz. Dabei handelt es sich 

um einen einzigartigen Service zum 
Gestalten und Erstellen von patienten-
spezifischen Implantaten, chirurgischen 
Schablonen und Schädelmodellen 
anhand von DVT/CT-Aufnahmen. Mit 
der 3D-Technologie verkürzt sich die 
Operationszeit und es lassen sich weitaus 
präzisere Resultate erzielen als mit 
herkömmlichen Methoden. Dadurch 
wird der Eingriff für Patienten sehr viel 
sicherer.

Die Planung des Transplantations-
verfahrens erfolgte mit 3D-Technologie. 
Im Rahmen der Planung wurden 
Spendergewebe modelliert und es wurde 
ermittelt, inwieweit diese Gewebe für 
den Empfänger geeignet waren. Die 
Chirurgen Patrik Lassus und Jyrki Törnwall 
gestalteten gemeinsam mit dem CAD/
CAM-Designer von Planmeca die chirur-
gischen Schablonen, die anschließend im 
3D-Druck erstellt wurden.

Durch das innovative System von 
Planmeca konnte der Eingriff im 
Vergleich zu ähnlichen Verfahren, 
die zuvor andernorts durchgeführt 
worden waren, in erheblich kürzerer Zeit 
vorgenommen werden. Zeitersparnis 
ist ein wichtiger chirurgischer Aspekt, 
da lange Operationszeiten das Risiko 
für den Patienten erhöhen. Gerade 
bei Transplantationen ist die schnelle 
Wiederherstellung der Durchblutung von 
größter Bedeutung.

„Aus der Literatur ist bekannt, dass die 
Bearbeitung der Knochen 3 bis 4 Stunden 
dauern kann. In diesem konkreten Fall 
haben Patrik Lassus und ich für die 
Platzierung des Transplantats weniger 
als 10 Minuten benötigt. Dadurch 
konnte die Gesamtdauer des Eingriffs 
drastisch verkürzt werden, während die 
Genauigkeit der Knochenplatzierung 
erheblich verbessert wurde“, beschrieb 

Planmeca ProModel™ an erster Transplantation von 
Gesichtsgewebe in den nordischen Ländern beteiligt

„Wir durften gemeinsam 
mit den Chirurgen ein 
Stück Medizingeschichte 
schreiben.“

Anfang 2016 wurde in den nordischen Ländern zum ersten Mal in der 
Geschichte eine Transplantation von Gesichtsgewebe durchgeführt, und 
zwar im Krankenhausbezirk von Helsinki und Uusimaa (HUS) in Finnland. 
An dieser herausfordernden und seltenen Operation, weltweit die 35. ihrer 
Art, war auch Planmeca beteiligt.

KOPIE SANNA TOLMUNEN BILDER PÄIVI TELENIUS & PLANMECA OY

Planmeca CAD/CAM-Manager Jani Horelli (links) arbeitete bei der Planung dieser herausfordernden Operation mit Dr. Jyrki Törnwall (rechts)  
und Dr. Patrik Lassus zusammen.
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Dr. Jyrki Törnwall, einer der Chirurgen, die 
Operation auf einer Pressekonferenz.

Planmeca war unter Leitung von 
CAD/CAM Design Manager Jani Horelli 
von Beginn an der Gesichtsgewebe-
Transplantation beteiligt.

„Wir durften gemeinsam mit den 
Chirurgen ein Stück Medizingeschichte 
schreiben. Es ist uns gelungen, die 
Operationszeit um 3 bis 4 Stunden 
zu verkürzen und erstmals einen 
erfolgreichen derartigen Eingriff mithilfe 
von 3D-Planung durchzuführen. Alle 
Beteiligten haben hervorragende Arbeit 
geleistet“, so Horelli.

Bei Planmeca begann die Planung 
der Operation bereits vor drei Jahren. Die 
Vorbereitung auf den bevorstehenden 
Eingriff erfolgte in sorgfältig geplanten 
Schritten.

„Der Beitrag von Planmeca bestand 
aus zwei Phasen. Zunächst gestalteten 
wir gemeinsam mit Dr. Lassus und Dr. 
Törnwall die chirurgischen Schablonen 
und legten fest, welche Arten von 
Segmenten beim Empfänger chirurgisch 
entfernt und durch Transplantate des 
Spenders ersetzt werden sollten. Zu 
diesem Zeitpunkt hatten wir ein Szenario 
geplant, das erst Realität werden konnte, 
wenn ein Spender gefunden war“, 
erinnert sich Horelli.

„Die zweite Phase begann 
unmittelbar, nachdem wir von einem 
geeigneten Spender erfahren hatten. 
Eine im Krankenhaus aufgenommene 
Röntgenaufnahme des Spenders wurde 
für die 3D-Gestaltung genutzt. Zusätzlich 
simulierten wir die Operation zusammen 
mit den Chirurgen. Anschließend 
wurden die einzelnen Komponenten 
am Hauptsitz von Planmeca gestaltet 
und gefertigt und in das Krankenhaus 
transportiert, wo sie direkt in den 
Operationssaal gebracht wurden.

Die 3D-Gestaltung orientiert sich 
exakt an der Anatomie des Spenders und 
des Empfängers. Wenn die Zeit begrenzt 
ist und erhebliche Risikofaktoren im 
Spiel sind, darf es zu keinerlei Fehlern 
kommen“, schließt Horelli.

3D-Gestaltung von Operationen wird 
gebräuchlicher
Der Einsatz virtueller Chirurgie zur 
Simulation eines Verfahrens gewinnt 
bei den heutigen Operationstechniken 
immer mehr an Bedeutung. Die 
3D-Technologie entwickelt sich konstant 
weiter. Bei der Weiterentwicklung und 

Verbesserung dieses Bereichs arbeitet 
Planmeca eng mit Krankenhäusern 
und Chirurgen zusammen. So währt 
die Zusammenarbeit zwischen 
Planmeca und dem Krankenhausbezirk 
von Helsinki und Uusimaa mittlerweile 
beinahe ein Jahrzehnt. Ein heraus-
ragendes Beispiel für den Nutzen 
dieser Kooperation ist die besagte 
Transplantation von Gesichtsgewebe.

„Der Beitrag von Planmeca ist seit 
Jahren entscheidend für unsere Arbeit. 
Wir konnten Computersimulationen 
für die Erstellung von Sägeschablonen 
nutzen, die es uns ermöglichen, in 
einer bestimmten Richtung und bis 
zu einer exakt vorherbestimmten 
Tiefe zu sägen. Zudem können wir 
Gesichtsstrukturen, von denen 
wir wissen, dass sie mit denen des 
Spenders übereinstimmen, in einem 
präzisen Winkel entnehmen“, stellt Dr. 
Törnwall fest.

„Die Chirurgen und wir Techniker 
sehen in dieser Art der Zusammenarbeit 
ein enormes Potenzial. Bestimmte 
chirurgische Verfahren sind dank unserer 
Arbeit nicht nur effizienter geworden, 
sondern auch sicherer für die Patienten. 
Das Gebiet entwickelt sich schnell weiter, 
und es ist sehr spannend, an dieser 
Entwicklung beteiligt zu sein. Ich bin 
stolz, einer hochqualifizierten Gruppe 
finnischer Spezialisten anzugehören. 
Es ist bedeutsam, seinen Teil dazu 
beizutragen, das Leben von Menschen, die 
unter schwerwiegenden Erkrankungen 
und Beeinträchtigungen leiden, zu 
verbessern“, meint Horelli.

Zusammenfassend sagt Dr. Törnwall: 
„Ich empfinde es als Privileg, in Finnland 
ein Unternehmen wie Planmeca 
zu haben, das es uns mit seiner 
Unterstützung und fortschrittlichen 
Technologie ermöglicht, unseren 
Patienten zu helfen.“ 

Hinweis: Bei diesen Abbildungen handelt es 
sich um beispielhafte Illustrationen und nicht 
um Bilder des tatsächlichen Patienten oder 
Spenders.
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Digitales Smile-Design
Beim ersten Besuch der Patientin wurden mit der Kamera 
Canon EOS 6D präoperative Fotos des Gesichts aufgenom-
men (Abb. 1). Es wurden zwei Aufnahmen gemacht – eine 
Fotoaufnahme des Gesichts der lächelnden Patientin (Abb. 2) und 
eine Aufnahme mit Mundspanner (Abb. 3).

Beide Fotos wurden mithilfe eines Stativs exakt aus 
demselben Winkel aufgenommen. Für die Kalibrierung der 
Aufnahmen wurde der distale Abstand zwischen den mittleren 

1

2

In der ästhetischen Zahnheilkunde erfolgte die 
Behandlungsplanung und die Gestaltung des Lächelns lange 
mithilfe herkömmlicher Techniken. In den letzten Jahren 
wurden verschiedene Softwareprogramme mit nützlichen 
Werkzeugen für die digitale Gestaltung entwickelt. Im 
Vergleich zu den herkömmlichen Techniken liegen die 
wesentlichen Vorteile der digitalen Gestaltung in der 
Schnelligkeit und Flexibilität sowie in der verbesserten 
Kommunikation zwischen Patient und Behandlungsteam.

Erstellen eines Mock-ups und 
endgültiger Restaurationen mit der 
Smile Design-Software und CAD/CAM
FALLBERICHT VON AKI LINDÉN (CDT)

Zusammenfassung

Patientin: Eine 32-jährige Frau mit rau-hypoplastischer 
Amelogenesis imperfecta

Behandlung: Für die Behandlungsplanung und die Erstellung 
eines digitalen Mock-ups wurden Fotos der Patientin und die 
Smile Design-Software verwendet. Mit einem Intraoralscanner 
wurde ein digitaler Abdruck erfasst. Die Gestaltung eines 
Wax-ups erfolgte mithilfe eines digitalen Mock-ups in der 
CAD-Software. Im Anschluss an die Vorbereitungen wurde 
erneut ein digitaler Abdruck genommen. Dann wurden die 
endgültigen Veneers mit der CAD-Software gestaltet und mit 
einem Fräsgerät hergestellt.
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Schneidezähnen des Oberkiefers mit einem Messschieber 
gemessen. Zudem wurde der geeignete Farbton für die neuen 
Zähne bestimmt (BL3 – Abb. 4, dritter Farbton von links).

Anschließend wurde das Foto mit dem Lächeln der Patientin 
in die Smile Design-Software importiert. Nun erfolgte die 
Analyse der Gesichtsproportionen der Patientin – einschließlich 
Lachlinie, Mittellinie und papilläre Linie (Abb. 5).

Der Patientin wurden mithilfe des Silhouetten-Werkzeugs 
der Software die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten 
erläutert (Abb. 6). Durch die visuelle Veranschaulichung 
des zu erwartenden Ergebnisses konnte die Patientin in 

die Behandlungsplanung einbezogen werden (Abb. 7). 
Schließlich wurde beschlossen, acht statt der anfangs 
geplanten sechs Frontzähne des Oberkiefers zu behandeln, 
da das breite Lächeln der Patientin überdurchschnittlich 
viele Zähne zeigte. Diese umfassendere Behandlung 
entsprach auch mehr den Erwartungen der Patientin an das 
Ergebnis (Abb. 8).

Für das abschließende Design wurde das Bild mit 
dem Lächeln mit dem Mundspanner-Bild der Patientin 
überlagert, sodass der Zahnfleischbereich zu sehen war und 
modifiziert werden konnte (Abb. 9).
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Erstellung des Wax-ups
Mit einem Intraoralscanner wurde ein 
Abdruck des Ist-Zustands des Gebisses 
der Patientin erfasst (Abb. 10–11). Der 
obere und der untere Bogen wurden 
gescannt und die digitalen Abdrücke 
standen unmittelbar für die Gestaltung 
des Wax-ups bereit.

Die Smile Design-Silhouette 
wurde für die Wax-up-Gestaltung 
von der Smile Design-Software in die 
CAD-Software importiert (Abb. 12). Die 
Silhouette wurde auf dem digitalen 
Abdruck angepasst und als Grundlage für 
die Erstellung der Veneer-Designs mit der 
Software verwendet. Mit den Werkzeugen 

der CAD-Software erfolgte die Gestaltung 
und Finalisierung des digitalen Wax-ups 
(Abb. 13).

Anschließend wurde das Wax-up für 
die Erstellung des Mock-ups im 3D-Druck 
hergestellt. Anhand des 3D-Druck-Modells 
wurde ein Silikonschlüssel angefertigt. 
Mit dem Silikonschlüssel und dem 
temporären Kronen- und Brückenmaterial 
3M ESPE Protemp™ 4 erfolgte die 
Herstellung eines Mock-ups für den Mund 
der Patientin (Abb. 14), mit dem Passung 
und Funktionalität geprüft wurden. 
Die Patientin konnte bereits jetzt die 
Gestaltung ihrer neuen Zähne erleben 
und bekam eine Vorstellung von dem 

veränderten Aussehen und Gefühl  
(Abb. 15).

Präparation und provisorische Veneers
Nach der Überprüfung der Passung 
wurden die Zähne der Patientin präpa-
riert (Abb. 16–17) und die Präparationen 
wurden wiederum mit dem 
Intraoralscanner gescannt. Anschließend 
wurden provisorische Veneers mit dem 
temporären Kronen- und Brückenmaterial 
3M ESPE Protemp™ 4 angefertigt. Dabei 
kam der Silkonschlüssel erneut zum 
Einsatz. Die provisorischen Veneers 
wurde probeweise eingesetzt und mittels 
punktförmiger Adhäsivtechnik befestigt.
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Herstellung der endgültigen Restaurationen
Nach der erfolgreichen Einpassung der provisorischen Veneers 
wurden die endgültigen Veneers mit einem Fräsgerät aus IPS 
e.max CAD Blöcken hergestellt. Für eine größtmögliche Ästhetik 
erfolgte die Finalisierung der Restaurationen durch Auftragen 
von Keramikschichten (e.max Ceram) auf die labialen und 
inzisalen Bereiche (Abb. 18).

Der Abschluss dieses erfolgreichen Behandlungsprozesses 
bestand in der Zementierung der endgültigen 
Restaurationen. Das Endergebnis wurde ebenfalls fotografisch 
dokumentiert (Abb. 19–20).

Fazit
Digitales Smile Design verbessert die Kommunikation zwischen 
dem Patienten und dem gesamten Behandlungsteam ganz 
erheblich. Wenn die Ergebnisse vorhersagbarer sind, können die 
Patienten darauf vertrauen, dass das Resultat ihren Erwartungen 
entsprechen wird. Die Patienten freuen sich auch sehr darüber, 
dass sie aktiv in die eigene Behandlung einbezogen werden und 
von Anfang an am Gestaltungsprozess beteiligt sind. Dadurch 
wird die Fallakzeptanz der Patienten erhöht.

Digitales Smile Design bietet im Vergleich zu herkömmlichen 
Verfahren mit unterschiedlichen Wax-ups gleich mehrere 

Danksagung
Katja Narva, DDS, PhD, Fachärztin für zahnärztliche 
Prothetik

Verwendete Geräte und Software
• Planmeca Romexis® Smile Design-Software
• Planmeca PlanCAD® Premium-Software
• Planmeca PlanScan® intraoralscanner
• Planmeca PlanMill® 50-Fräseinheit
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Aki Lindén (CDT) verfügt 
als Zahntechniker über 
langjährige Erfahrung in 
den Bereichen ästhetische 
Z a h n h e i l k u n d e  u n d 
festsitzende Prothesen, 
da er bereits seit  mehr 
als 20 Jahren im eigenen 
Dentallabor in Helsinki 
t ä t i g  i s t .  A k i  L i n d é n 
i s t  e i n  a n e r k a n n t e r 
Meinungsführer von Ivoclar 
Vivadent in Finnland. Für dieses Unternehmen ist er 
regelmäßig als Ausbilder und Dozent tätig. Zudem ist Aki 
Lindén Mitglied mehrerer Gesellschaften für ästhetische 
Zahnheilkunde, darunter die Scandinavian Academy 
of Esthetic Dentistry (SAED), die American Academy of 
Cosmetic Dentistry (AACD) und die Society for Color and 
Appearance in Dentistry (SCAD).

ÜBER DEN AUTOR
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Es war 1971, als Heikki Kyöstilä eine 
Marktchance für die Herstellung von 
Dentalgeräten erkannte, nachdem 
er in diesem Bereich für deutsche 
Unternehmen tätig gewesen war. Er 
beschloss, ein eigenes Unternehmen zu 
gründen, das er Planmeca nannte – ab-
geleitet von den Begriffen „planned“ und 
„mechanics“.

„Anfangs ging es nur um harte Arbeit 
und das Verlangen, Finnland Bedeutung 
zu verschaffen“, erklärt Kyöstilä. „Die 
Gründung des Unternehmens war wie 
ein Fallschirmsprung ohne Fallschirm. 
Aber der Sprung hat sich gelohnt – heute 
nimmt Planmeca eine weltweit führende 
Position in der Medizintechnik ein.“

Tatsächlich weist das Unternehmen, 
das vor fast einem halben 
Jahrhundert in der Garage der Familie 
gegründet wurde, mittlerweile eine 
umfangreiche Produktpalette auf, 
die alles bietet, was eine moderne 
Zahnarztpraxis braucht – von High-Tech-

Behandlungseinheiten über erstklassige 
2D- und 3D-Bildgebungsgeräte bis hin zu 
umfassender CAD/CAM-Ausrüstung und 
leistungsstarken Softwarelösungen.

Die Produkte von Planmeca werden 
weiterhin im Hauptquartier des 
Unternehmens in Finnlands Hauptstadt 
Helsinki konstruiert und gefertigt. Dank 
des Einsatzes neuester Technologien 
und der Verwendung bester Materialien 
sind sie auf die speziellen Bedürfnisse 
von zahnmedizinischem Fachpersonal 
auf unterschiedlichen Märkten zuge-
schnitten. Planmeca ist heute das größte 
Familienunternehmen in seiner Branche. 
Mehr als 98 % der Produkte werden in 
über 120 Länder exportiert.

F&E im Fokus
Laut Kyöstilä liegt das Geheimnis des 
Unternehmenserfolgs und der fortwäh-
renden Innovationen in einer starken 
und kompromisslosen Konzentration 
auf Forschung und Entwicklung. 

Im Jahr 2016 feierte Planmeca 
seinen 45. Geburtstag. Gründer 
und Präsident Heikki Kyöstilä 
führt den langjährigen Erfolg 
des Unternehmens auf die starke 
Konzentration auf Forschung 
und Entwicklung und eine klare 
Zukunftsvision zurück. Der stetige 
Aufstieg von Planmeca an die 
Spitze der Dentalbranche ist ein 
Paradebeispiel für die Macht der 
Innovation und die nordische Stärke.

1971–2016

Innovationen für
eine bessere Behandlung

45 Jahre 

KOPIE DANIEL PURSSILA
BILDER PLANMECA GROUP'S ARCHIVE
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Planmeca investiert bis zu 10 % seines 
Jahresumsatzes in F&E.

„Als Privatunternehmen können 
wir unsere Ziele selbst bestimmen 
und langfristige Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten durchführen, 
die unsere Innovationen vorantreiben“, 
betont Kyöstilä. „Wir arbeiten auch eng 
mit medizinischen Fachkräften und 
führenden Universitäten zusammen. 
Ich bin fest davon überzeugt, dass die 
kontinuierliche Entwicklung, der wir 
uns verschrieben haben, die Arbeit von 
zahnmedizinischem Fachpersonal auf 
Jahrzehnte hinaus leichter und effizienter 
machen wird.“

Die interne F&E-Abteilung von 
Planmeca beschäftigt 140 Mitarbeiter 
– eine gemischte Gruppe aus Experten, 
darunter Softwareentwickler, Mechaniker 
und Elektroniker sowie Usability-
Spezialisten und Industriedesigner. 
Unübertroffenes wissenschaftliches 
Know-how und genaue Kenntnisse 
der klinischen Arbeitsabläufe 
sind entscheidende Elemente der 
Planmeca-Produktentwicklung.

Das Unternehmen arbeitet zudem bei 
der Entwicklung seines Produktportfolios 

eng mit renommierten zahnmedizi-
nischen Fakultäten und führenden 
Experten zusammen.

„Unser besonderes Engagement 
im Aufbau von Kundenbeziehungen 
in der ganzen Welt und unsere 
Innovationsfreude leiten unser Handeln. 
Auf dieser Basis konzentrieren wir 
uns auf die fortlaufende Entwicklung 
revolutionärer Technologie und kennen 

1971

2016

die genauen Anforderungen von (zahn)
medizinischem Fachpersonal. Ich glaube, 
dass diese Werte uns dahin gebracht 
haben, wo wir heute sind – an der Spitze 
unserer Branche“, erklärt Kyöstilä.

Einer für alles
Das Ziel von Planmeca lautet, digitale 
Spitzenprodukte anzubieten, die so 
reibungslos wie möglich zusammen-

GROUP
Planmeca Group's current logo.
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arbeiten. Darum ist Planmeca seit jeher 
ein Vorreiter beim Aufbau eines vielsei-
tigen Ökosystems an Geräten, Software 
und Diensten.

Bereits Ende der 1990er erkannte 
Planmeca, dass der logische 
nächste Schritt eine gemeinsame 
Softwareplattform sein würde, da sie 
Diagnose und Behandlungsplanung in 
einem Arbeitsablauf vereinen könnte. Die 
Antwort des Unternehmens auf diese 
Herausforderung war – und ist es noch 
heute – die ständig weiterentwickelte 
Planmeca Romexis® All-in-one-Software.

„Software war immer ein 
Nebenprodukt des Geräts, das die 
Kunden gekauft hatten. Heute ist 
die Software häufig das wichtigste 
Produkt überhaupt“, stellt Kyöstilä 
fest. „Die Software ist das Gehirn der 
Produkte. Wir sind kontinuierlich mit 
der Entwicklung und Verbesserung 
unserer Softwarelösungen beschäftigt. 
Das gehört zu unserer Strategie bei 
der Schaffung des leistungsstärksten 
zahnmedizinischen Ökosystems auf dem 
Markt.“

Planmeca Romexis ist die einzige 
zahnärztliche Softwareplattform, die die 
gesamte Bildgebung sowie den kom-
pletten CAD/CAM-Arbeitsablauf mitei-

nander verknüpft. Das breite Angebot an 
Spezialwerkzeugen, die Möglichkeiten der 
Echtzeitkontrolle und die einzigartigen 
Anschlussmöglichkeiten an Planmeca-
Geräte bilden eine solide Grundlage für 
Wachstum und die Eröffnung neuer 
Möglichkeiten.

CAD/CAM für kreative Köpfe
Bei der Förderung der Integration von 
CAD/CAM und Behandlungseinheiten 
spielte Planmeca eine Vorreiterrolle. Das 
Planmeca FIT™-System für CAD/CAM in 
der Praxis bietet Zahnärzten einen voll-
ständig integrierten, digitalen Workflow in 
drei einfachen Schritten – ultraschnelles 
intraorales Scannen, anspruchsvolle 
Gestaltung und hochpräzises Fräsen in der 
eigenen Praxis. Sämtliche Funktionen sind 
nahtlos in die Planmeca Romexis-Software 
integriert.

„Die CAD/CAM-Zahnheilkunde ist 
mittlerweile ein wichtiges Element von 
Planmeca. Unser großes Angebot an  
CAD/CAM-Lösungen mit 
offener Architektur erlaubt es 
Zahnmedizinern, ihre bevorzugten 
Behandlungsmöglichkeiten zu wählen, die 
Arbeitsabläufe zu verbessern und sich bei 
der Erweiterung der Geschäftsausrichtung 
neue Horizonte zu eröffnen.“

Elemente zukünftigen Wachstums
In den vergangenen 45 Jahren 
durfte Kyöstilä erleben, wie sich 
sein Unternehmen zusammen mit 
der Branche weiterentwickelt hat. 
Mittlerweile zählt Planmeca zu den 
Führenden der Branche und wird diese 
Position auf absehbare Zeit beibehalten. 
Wie aber wird sich die Zahnheilkunde in 
Zukunft entwickeln? Heikki Kyöstilä geht 
von einer weiteren Digitalisierung aus.

„Wir leben in spannenden Zeiten. 
Die Zahnheilkunde befindet sich am 
Scheideweg und die digitale Revolution 
hat bereits begonnen.“

In Zukunft wird die Zahnheilkunde 
vollständig digitalisiert sein und die 
3D-Technologie wird die gesamte Branche 
verwandeln. Auf Software basierende 
Innovationen stehen jetzt im Mittelpunkt 
sämtlichen Fortschritts und Cloud 
Dienste sind längst Realität. Dadurch 
ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten.

„In der Branche findet eine 
Verschiebung von Produkten hin zu 
Dienstleistungen statt. In vollständig 
digitalen zahnmedizinischen 
Arbeitsabläufen ist es von größter 
Bedeutung, dass alle Geräte und die 
Software reibungslos zusammenarbei-
ten“, so Kyöstilä. „Dieses Szenario ist der 
Kern unserer Produktentwicklung.“

„Bei Planmeca haben wir stets die 
Zukunft im Blick. Die Möglichkeiten der 
digitalen Technologie sind schier endlos. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir 
die Zahnmedizin wie kein anderer in die 
Zukunft führen werden.“ 

Scan and watch: 
Meet our 

Industrial Designers 

1971–2016

Innovationen für
eine bessere Behandlung

45 Jahre 
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KOPIE ALEKSANDRA NYHOLM 
BILDER PLANMECA USA & PLANMECA OY

Der langjährige Präsident von Planmeca USA, Robert Pienkowski, tritt in 
den Ruhestand. Seinen Posten übernimmt der bisherige Vizepräsident 

für den Vertrieb, Brett Hines. Hines selbst sagt, er sei bereit,  
das Unternehmen noch weiter nach vorne zu bringen.
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Für den neuen Präsidenten  
von Planmeca USA 
hat die digitale Zukunft  
der Zahnmedizin bereits begonnen



„Ich kann mit Stolz 
behaupten, dass uns unsere 
Kunden und deren Patienten 
wahrhaft am Herzen liegen.“
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Brett Hines, der neue Präsident 
von Planmeca USA, ist dafür 
bekannt, jede Herausforderung 
anzunehmen. Während seiner 

langjährigen Vertriebslaufbahn hat 
Hines ein tiefgehendes Verständnis 
des nordamerikanischen Dentalmarkts 
erworben und ist mit Planmeca und 
seinen High-Tech-Dentalgeräten 
bestens vertraut. Nun wurde er mit der 
Aufgabe betraut, die nordamerikanische 
Niederlassung des Unternehmens in die 
Zukunft zu führen. Während sich der neu 
ernannte Präsident darauf vorbereitet, 
die Führung zu übernehmen, lesen Sie 
hier, was er über aktuelle und künftige 
Neuigkeiten bei Planmeca und in der 
gesamten zahnmedizinischen Branche zu 
sagen hat.

Sie wurden kürzlich zum neuen 
Präsidenten von Planmeca USA 
ernannt. Wie machen Sie sich mit Ihrer 
neuen Aufgabe vertraut?
Die Ernennung bringt fraglos einige 
besondere Herausforderungen und 
Erfahrungen mit sich – aber ich bin voll 
und ganz bereit, mich darauf einzulassen. 
Bob Pienkowski hat dem Gründer von 
Planmeca, Heikki Kyöstilä, vor fast 
30 Jahren beim Aufbau der nordamerika-
nischen Zweigstelle des Unternehmens 
geholfen. Er hat so gute Arbeit geleistet, 
dass es nicht ganz einfach sein wird, 
in seine Fußstapfen zu treten. Das 
Unternehmen hat allerdings eine 
derart solide Basis und verfügt über so 
hervorragende Mitarbeiter und Produkte, 
dass ich sicher bin, uns genau wie Bob zu 
neuen Höhenflügen verhelfen zu können 
– hoffentlich für weitere 30 Jahre!

Was ändert sich für Sie als neuer 
Präsident des Unternehmens?
Meine ganze Karriere war auf den 
Vertrieb und Vertriebsschulungen 
ausgerichtet, und als Vizepräsident 
für den Vertrieb hatte ich die Ehre, mit 
dem besten Verkaufsteam der Welt 
zusammenarbeiten zu dürfen. Jetzt, als 
Präsident von Planmeca USA, werde ich 
mit allen Aspekten des Unternehmens 
zu tun haben. Ich hoffe, das Wachstum 
fördern zu können und gleichzeitig die 
Kundenerfahrungen im Blick zu behalten.

Was unterscheidet Planmeca 
von anderen Herstellern in der 
Dentalbranche?
Für mich liegt die Stärke des gesamten 
Produktportfolios von Planmeca in der 
vollständigen Integration von Hardware 
und Software. Die Benutzerfreundlichkeit 
und die Erweiterbarkeit unserer 
Geräte ist nicht nur eine Frage des 
Designs, sondern beruht auch auf 
einer leistungsstarken und flexiblen 
Software-Komplettlösung – Planmeca 
Romexis®. Die zahlreichen Werkzeuge 
und Funktionen von Planmeca Romexis 
decken vom Patientenmanagement 
über die Geräteüberwachung bis zur 
Diagnose und Behandlung alles ab. 
Mit einer Softwareplattform, die alle 
Vorgänge unterstützt, können Sie Ihrer 
Praxis Struktur geben und die Vorteile des 
digitalen Zeitalters nutzen.

Auch wenn Technologien und die 
Branche ständigen Veränderungen 
unterworfen sind, bleibt eines doch 
immer gleich – die Sorge der Menschen 
um ihre Gesundheit. Wir bei Planmeca 
verstehen diese Sorge, denn wir sind 
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digitalen Zeitalters nutzen.
Auch wenn Technologien und die 

Branche ständigen Veränderungen
unterworfen sind, bleibt eines doch 
immer gleich – die Sorge der Menschen
um ihre Gesundheit. Wir bei Planmeca 
verstehen diese Sorge, denn wir sind 

schließlich auch Menschen. Aus diesem 
Grundverständnis sind bahnbrechende 
medizinische Innovationen hervorgegan-
gen, darunter das Planmeca Ultra Low 
Dose™-Protokoll, das DVT-Bildgebung 
mit einer niedrigeren Patientendosis 
als bei der herkömmlichen Panorama-
Bildgebung ermöglicht – ohne 
Beeinträchtigung der Bildqualität. Ich 
kann mit Stolz behaupten, dass uns 
unsere Kunden und deren Patienten 
wahrhaft am Herzen liegen.

Welche Herausforderungen sehen Sie 
in der heutigen Dentalbranche? Was 
hat sich geändert?
Die zahnärztliche Versorgung und die 
ganze Welt werden durch Technologie 
und Digitalisierung gerade auf den 
Kopf gestellt. Darum ist der Zugang zu 
aktuellen Informationen und Erfahrungen 
wichtiger denn je.

Eine weitere Entwicklung, die zu 
schnellen Veränderungen der zahnärzt-
lichen Behandlung führt, ist die steigende 
Nachfrage nach Sofortversorgungen. 
Die Zeit der Patienten ist kostbar, und 
wenn sie die Wahl haben, entscheiden 
sie sich für eine Krone, die nach nur 
einem Praxisbesuch sitzt. Patienten 
wünschen sich die Sofortversorgung mit 
Restaurationen und Zahnärzte nehmen 
diesen Wunsch inzwischen ernst. Deshalb 
sind komplette CAD/CAM-Lösungen für 
die Praxis wie Planmeca FIT™ so ideal für 
Zahnärzte

Wie sieht die Zukunft für  
Planmeca Inc. aus?
Planmeca hat ganz hervorragende 
Zukunftsperspektiven! In der 
Zahnheilkunde hat Planmeca schon 
immer eine Vorreiterrolle gespielt und 
gerade jetzt erleben wir aufregende 
Zeiten. Machen Sie sich auf etwas 
gefasst! 



Dr. Ronnie Yap und Dr. Jerry Lim haben in ihrer Klinik Orchard Scotts 
Dental in Singapur einen Kurs der Digitalen Akademie von Planmeca 
organisiert. Der Kurs mit dem Titel „Mastering Planmeca FIT“ stellte 
den Teilnehmern einen vollständig digitalen CAD/CAM-Workflow vor 
und vermittelte Fähigkeiten, die für den täglichen Erfolg in der Praxis 
unabdingbar sind. Es handelte sich um den ersten Kurs der Digitalen 
Akademie von Planmeca, der in einer Partnerklinik organisiert wurde.

„Von Planmecas Digitaler Akademie 
haben wir erstmals auf der IDS 2015 
in Köln gehört“, berichtet Dr. Jerry Lim. 
„Es war ein aufregender Gedanke – die 
Möglichkeit der Zusammenarbeit mit 
einem internationalen Unternehmen, 
das Zahnärzte in der Region und darüber 
hinaus schult.“

Dr. Lim und Dr. Yap sind als Zahnärzte 
von den digitalen Möglichkeiten 
begeistert. Ihre Klinik basiert auf vier 
Grundprinzipien: professionelle Integrität, 
Kundenzentriertheit, Teamgeist und 
Weiterentwicklung der Zahnmedizin. 
„Ronnie und ich sind leidenschaftliche 
Verfechter der digitalen Zahnheilkunde“, 
erklärt Dr. Lim. „Wir sind der 
Überzeugung, dass Dentalbehandlungen 
damit besser werden.“

Der im April 2016 von Dr. Lim und 
Dr. Yap durchgeführte Kurs Mastering 
Planmeca FIT führte die Teilnehmer 
umfassend in die CAD/CAM-
Zahnheilkunde ein. Der Kurs bestand aus 

einem zwei Tage dauernden Programm 
und hatte den gesamten Planmeca 
FIT™-Arbeitsablauf zum Inhalt.

„Unsere Kurse sollen praxisnah sein, 
denn wir sind der Ansicht, dass die 
Teilnehmer am meisten lernen, wenn 
sie unter lebensnahen Bedingungen 
geschult werden. Auf diese Weise können 
Sie einige der erlernten Fähigkeiten direkt 
in die Praxis umsetzen.“

Neben den Vorträgen hatten die 
Teilnehmer die Gelegenheit, an einem 
hyperrealistischen Kopfmodell ein Inlay, 
ein Onlay und eine Krone vorzubereiten, 
zu scannen, zu gestalten, zu fräsen und zu 
befestigen.

„Wir haben den Planmeca PlanScan®-
Intraoralscanner häufig genutzt und 
den Teilnehmern die Anwendung 
des gesamten Planmeca FIT-Systems 
vermittelt“, so Dr. Lim. „Die Teilnehmer 
haben das Scannen gelernt und Tipps 
für das Management des Gewebes im 
Mundraum beim Scannen erhalten. 

Planmecas Digitale Akademie
– offene Lösungen für die digitale Zahnheilkunde

Referenzen: Asien

KOPIE DANIEL PURSSILA
BILDER ORCHARD SCOTTS DENTAL

Außerdem haben wir ihnen gezeigt, 
wie Restaurationen auf Zähnen unter 
einer Kofferdam-Isolierung zuverlässig 
befestigt werden.“

Die realitätsnahe Schulung und die 
direkte Umsetzung der Lektionen in die 
Praxis sind für das Unterrichtskonzept 
von Dr. Lim und Dr. Yap von wesentlicher 
Bedeutung.

„Unser Motto stammt von Johann 
Wolfgang von Goethe: ‚Es ist nicht genug 
zu wissen, man muss auch anwenden.‘“

Der Kurs Mastering Planmeca FIT fand 
zum ersten Mal statt und das Feedback 
war sofort ausgesprochen positiv.  
Über eine Wiederholung wird bereits 
nachgedacht, wobei möglicherweise 
auch weitere Themen behandelt werden 
können.

„Wir haben auf jeden Fall vor, weitere 
Kurse zu organisieren. Momentan planen 
wir die Termine für den nächsten Kurs, 
der wahrscheinlich im kommenden Jahr 
stattfinden wird“, erklärt Dr. Lim 
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STIMMEN VON KURSTEILNEHMERN:

„In diesem Kurs wurde mir klar, dass es 
eigentlich ganz einfach ist, den CAD/
CAM-Prozess durchzuführen. Ich habe jede 
Menge gelernt. Der Kurs war sehr intensiv 
und umfassend und hat mir sehr viel Freude 
gemacht.“
-Dr. Chin Nam Khor

„Ich habe in diesem Kurs sehr viel gelernt. Ich 
konnte erleben, wie andere Zahnärzte arbeiten 
und habe erfahren, wie das Protokoll für die 
Präparation und Zementierung einer Krone 
aussieht. Auch was die Materialien angeht, 
war alles perfekt.“
-Ms. Vivian Lee,  
zahnmedizinische Fachangestellte

„Ich kann nur sagen: Die Ausstattung war vom 
Feinsten!“
-Dr. Michael Heng

„Das war die umfassendste Schulung, an der 
ich jemals teilgenommen habe. Dr. Ronnie 
und Dr. Jerry vermitteln unglaublich viele 
wichtige Dinge – deshalb ist schwer zu sagen, 
was besonders interessant war, denn fast 
alles war hochinteressant! Die Teilnahme an 
diesem Kurs kann ich all meinen Kollegen in 
der ganzen Welt wärmstens empfehlen.“
-Dr. Chun Jet Yong

Dr. Lim hat sich in Singapur als Facharzt 
für ästhetische Zahnheilkunde einen 
Namen gemacht und wird häufig 
eingeladen, um auf Fachtagungen 
in Singapur und in Übersee seine 
Erfahrung zu teilen. Derzeit ist er als 
Lehrbeauftragter an seiner alten Alma 
Mater, der Nationaluniversität Singapur, 
tätig. Zuvor war er Präsident des College 
of General Dental Practitioners  in 
Singapur.

Dr. Yap hat es sich zur Priorität gemacht, 
stets auf dem neuesten Stand der 
zahnmedizinischen Techniken und 
Technologien zu sein, um seinen 
Patienten die bestmögliche zahnärztliche 
Versorgung bieten zu können. Seine 
Weiterbildung hat er am weltweit 
führenden Fortbildungsinstitut für Post-
Doktoranden, dem Las Vegas Institute 
(LVI) for Advanced Dental Studies , 
absolviert, und er reist mindestens 
einmal pro Jahr in die USA oder nach 
Europa, um an weiteren Fortbildungen 
teilzunehmen.

DR. JERRY E.Y.LIM DR. RONNIE YAP
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Griechische Zahnarzt-Brüder 

entdecken das 
Planmeca FIT-System

Referenzen: Europa

Die Brüder Manolakis verfügen 
über langjährige Erfahrung in 
der digitalen Zahnheilkunde. 
Bei Implantatversorgungen 

und prothetischen Behandlungen nutzen 
Sie bereits seit Jahren die DVT-Bildgebung 
und Bohrschablonen.

Vor einigen Jahren beschlossen 
Kleanthis und Alexandros, mit ihrer 
Praxis – der Manolakis Dental Clinic in 
Thessaloniki, Griechenland – noch einen 
Schritt weiter zu gehen und die CAD/
CAM-Welt zu betreten.

„Unser Ziel war es, im Laufe der 
kommenden Jahre in unserer Zahnarzt-
praxis ein vollständig integriertes CAD/
CAM-Verfahren zu entwickeln“, erklärt 
Kleanthis.

Die Brüder Manolakis sahen sich die 
verfügbaren Optionen an und entschieden 
sich schließlich für das Planmeca FIT™-
System für CAD/CAM in ihrer Praxis. 
Sie ergänzten die Systemkomponenten 
Planmeca PlanScan®-Intraoralscanner und 
Planmeca PlanMill® 40-Fräseinheit durch 
die Designsoftware Planmeca PlanCAD® 
Premium.

KOPIE DANIEL PURSSILA
BILDER PLANMECA OY AND  
MANOLAKIS DENTAL CLINIC

Dr. Kleanthis ManolakisDr. Alexandros Manolakis

Watch interview:

Die beiden griechischen Brüder 
Kleanthis und Alexandros 
Manolakis teilen mehr als 
dieselbe Abstammung – sie 
arbeiten auch gemeinsam in der 
eigenen Zahnarztpraxis und sind 
leidenschaftliche Vertreter ihres 
Berufsstands

Ein schneller Start
Kleanthis und Alexandros nutzen das 
Planmeca FIT-System in ihrer Praxis seit über 
einem Jahr. Kleanthis gibt an, dass sie einen 
sehr schnellen Start hingelegt hätten.

„Wir haben festgestellt, dass das gesamte 
System sehr ausgereift ist und dass es 
ziemlich einfach ist, mit relativ wenig 
Lernaufwand ausgesprochen akzeptable 
klinische Ergebnisse zu erzielen.“

Sein Bruder stimmt ihm zu: „Natürlich 
gibt es erwartungsgemäß eine Lernkurve, 
aber dank der Benutzerfreundlichkeit kann 
sie schnell durchlaufen werden.“

Mit ihrem neuen, reibungslos funkti-
onierenden System haben die Brüder als 
CAD/CAM-Zahnärzte in Griechenland eine 
führende Rolle übernommen. Ihre Praxis 
ist die erste im Land, die einen internen 
Planmeca CAD/CAM-Arbeitsablauf anbietet. 
Laut Kleanthis stößt diese Neuerung auf 
reges Interesse.

„Alle wollen mehr über diese Technologie 
wissen. Die Leute sind beeindruckt, denn 
wir können die Behandlungszeiten extrem 
verkürzen und Sofortversorgungen mit 
Restaurationen anbieten.“
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Die Resonanz der Patienten der 
Manolakis Dental Clinic auf die neue 
Technologie war so gut, dass sogar die 
beiden Ärzte überrascht waren.

„Unsere Patienten sind einfach be-
geistert“, erklärt Alexandros. „Um ehrlich zu 
sein, habe ich diese Reaktion anfangs nicht 
erwartet. Die Patienten sind froh, nicht 
mehr das Abdruckmaterial 
im Mund zu haben und 
in gewissem Maße am 
Gestaltungsprozess 
beteiligt zu werden.“

„Am meisten begeistert 
die Patienten, dass die 
Restaurationen direkt vor 
ihren Augen angefertigt 
werden. Mit diesem 
großen Interesse hätte ich 
nicht gerechnet“, führt 
Alexandros weiter aus.

Bessere Versorgung dank 
Software
Die Steuerung und der 
Zugriff auf sämtliche 
Schritte des Planmeca FIT-
Workflows erfolgen 
ganz einfach mit der 
Planmeca Romexis®-
Softwareplattform. Weil 
alle Behandlungsdaten 
unmittelbar an allen 
Workstations zur 
Verfügung stehen, 
ermöglicht die Software 
gleichzeitiges Scannen, 
Gestalten und Fräsen.

Alexandros schätzt das 
All-in-one-Konzept von 
Planmeca sehr und wertet 
es als einen immensen 
Vorteil: „Mit unterschied-
licher Software für die einzelnen Verfahren 
und fehlender Kommunikation zwischen 
den Anwendungen kann ich nichts 
anfangen. Ich brauche eine Plattform, mit 
der ich meine gesamte Arbeit erledigen 
kann – das ist für mich von großer 
Bedeutung.“

Auch Kleanthis ist mit Planmeca 
Romexis und der stabilen Leistung der 
Software sehr zufrieden: „Ich scheue ein 
wenig vor Softwaresystemen zurück, 
denn ich verstehe nicht allzu viel davon. 
Gerade deshalb weiß ich die Arbeit mit 
dieser zuverlässigen und professionellen 
Softwareplattform so zu schätzen.“

Planmeca FIT hat die tägliche Arbeit 
in der Manolakis Dental Clinic einfacher 

und interessanter gemacht. Besonders 
begeistert sind die Brüder von der 
Tatsache, dass es sich bei Planmeca FIT 
um ein offenes CAD/CAM-System 
handelt, welches situationsunabhängig 
eine nahtlose Kommunikation erlaubt.

„In meinen Augen ist das Konzept 
eines offenen Systems ein großer Vorteil, 

denn so können wir unsere digitalen 
Dateien mit unserem Labor austauschen. 
Einen Teil der Arbeit können wir in 
unserer Praxis erledigen und bestimmte 
Aufgaben lassen wir in einem Labor in 
Griechenland – oder anderswo in der 
Welt – durchführen“, erklärt Kleanthis.

Alexandros ergänzt: „Das System 
wird regelmäßig aktualisiert, sodass 
es sich zusammen mit der Technologie 
weiterentwickelt.“

Zahnmedizin im Wandel
Anfangs war Alexandros davon 
ausgegangen, dass die Anschaffung 
eines CAD/CAM-Systems für die Praxis 
lediglich zu mehr Kosteneffizienz führen 

Die Manolakis Dental Clinic nutzt die CAD/CAM-Produkte von Planmeca mittlerweile seit 
mehr als einem Jahr.

Die Patienten sind von der neuen Technologie fasziniert.

würde. Nachdem er Planmeca FIT 
allerdings eine Weile genutzt hatte, 
wurde ihm klar, dass dies nicht der 
einzige Vorteil ist. Das System hatte 
größere Auswirkungen, als er sich hätte 
vorstellen können.

„Planmeca FIT hat meine 
Arbeitsweise als Zahnarzt verändert 

– sowohl was die restau-
rative Versorgung als 
auch die Implantologie 
angeht. Ich kann jetzt 
Restaurationen anbieten, 
die vorher undenkbar 
oder enorm zeitaufwen-
dig gewesen wären.

Die Sofortversorgung, 
die das System erlaubt, 
bietet Vorteile für meine 
Patienten und eröffnet 
ganz neue Horizonte 
und Möglichkeiten. Ein 
ganz wichtiger Aspekt für 
mich war die Möglichkeit, 
implantatgestützte 
Restaurationen direkt 
in der Praxis herstellen 
zu können. Durch das 
intraorale Scannen 
der geeigneten 
Scankörper macht es das 
Planmeca FIT-System 
möglich, vollkeramische 
Kronenabutments mit 
individuellem, anato-
mischem Emergenzprofil 
zu gestalten und zu 
fertigen. Das ist eine 
ganz neue Art der 
Zahnheilkunde, die ich 
heute ausübe“, schließt 
Alexandros.

 Diese positive 
Entwicklung hat die Brüder Manolakis 
dazu bewogen, noch größere Pläne zu 
schmieden. Wie Kleanthis verrät, soll die 
Praxis noch weiter ausgebaut werden.

„Für die Zukunft können 
wir uns vorstellen, ein eigenes 
3D-Bildgebungsgerät anzuschaffen 
und damit unsere Diagnose- und 
Behandlungsmöglichkeiten noch mehr 
zu erweitern.

Mit Planmeca sind wir sehr 
zufrieden, und wir sind fest davon 
überzeugt, dass das Unternehmen ein 
hervorragender Partner ist, wenn es um 
neue Technologien und herausragende 
Qualität geht“, fasst Kleanthis 
zusammen. 
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Intraoralscanner von Planmeca  
löst uralte Rätsel der Natur

Forscher Henry Pihlström hält einen 
kleinen Fledermausschädel in der 
Hand und weist begeistert auf die 
winzigen Eckzähne hin. Das finnische 

Naturkundemuseum ist allgemein bekannt 
für seine riesigen Skelette, die junge und 
alte Besucher gleichermaßen begeistern. 
Wir werden auf eine private Führung durch 
das Museum eingeladen und erhaschen 
auch einen Blick hinter die Kulissen, wo sich 
die Knochensammlungen des Museums 
befinden.

Der Grund unseres Besuchs im 
Naturkundemuseum ist ein Interview 
mit Janne Granroth, der leitenden 
Museumstechnikerin. Wir möchten mehr 
über die Sammlungen und deren Zweck 
erfahren. Granroth führt uns durch ein 
Labyrinth aus Korridoren in einen kühlen 
Raum unter dem Museumsgebäude. Ich 
wickle mich enger in meinen Mantel, aber 
Granroth und Forscher Pihlström scheint 
die kalte Luft, mit der die Sammlung 
geschützt wird, nichts auszumachen, als sie 
in ohne Jacke die Schätze der Sammlung 
untersuchen. Ich blicke auf all die Knochen 
um mich herum und denke, dass ich zu 
Beginn meiner Karriere bei Planmeca wohl 
kaum damit gerechnet hätte, einmal an 
einem solchen Ort zu stehen.

Der Intraoralscanner von Planmeca 
ist zum neuen Lieblingswerkzeug 
vieler Wissenschaftler bei der 
Enträtselung von Geheimnissen 
der Natur geworden. Vor allem die 
kompakte Größe, Präzision und 
Geschwindigkeit des Planmeca 
PlanScan®-Scanners haben es den 
Forschern angetan, denn dadurch 
wird das Gerät zu einem idealen 
Werkzeug für die Digitalisierung 
von Proben. 

Ringelrobben ist es zu verdanken, dass 
Forscher mit dem Planmeca-Scanner 
arbeiten
Was also haben wir von Planmeca an 
diesem Herbsttag im Naturkundemuseum 
verloren? Lassen Sie mich kurz 
zurückblicken. Im Frühjahr 2015 
erhielt Planmeca einen Anruf von der 
Universität Helsinki. Der Wissenschaftler 
Jukka Jernvall, der sich auf dem Gebiet der 
evolutionären Entwicklungsbiologie einen 
Namen gemacht hat, benötigte für seine 
Forschung ein geeignetes Gerät.

Jernvall ist durch seine bahnbre-
chenden Arbeiten zur Evolution der 
Zähne bekannt geworden. Laut ihm „sind 
Zähne das Fenster in die Zeit von vor einer 
Million Jahren“. Als er sich an Planmeca 
wandte, waren er und sein Team dabei, die 
Geschichte der Saimaa-Ringelrobben und 
die Entwicklung ihrer Zähne zu erforschen.

Für diese Arbeit wollte Jernvall eine 
Möglichkeit finden, die Gebisse digital 
zu erfassen. Die ihm zur Verfügung 
stehenden Bildgebungsgeräte waren zu 
langsam und ihre Präzision ließ ebenfalls 
zu wünschen übrig. So kam es, dass 
Jernvall bei Planmeca anrief, um mit dem 
Planmeca PlanScan-Scanner arbeiten zu 
können.

KOPIE SANNA TOLMUNEN
BILDER JUHA KIENANEN
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Wissenschaftler Henry Pihlström 
hält den winzigen Schädel einer 
Fledermaus in der Hand (links).
Die leitende Museums-
technikerin Janne Granroth 
untersucht mit Pihlström eine 
Knochensammlung (rechts).

Der Scanner erwies sich sofort als 
schnell und präzise, während er aufgrund 
seiner kompakten Größe leicht an 
jeden Forschungsstandort gebracht 
werden konnte. Planmeca steuerte 
sein Know-how bei und die Planmeca 
Romexis®-Software wurde so präzise 
abgestimmt, dass sie auch die Daten der 
Forschungsobjekte verarbeiten konnte – 
denn Ringelrobbenzähne unterscheiden 
sich ganz erheblich von menschlichen 
Zähnen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit 
ergaben sich noch weitaus mehr 
Einsatzmöglichkeiten für den 
Scanner und sein Nutzen begann 
sich herumzusprechen. Mittlerweile 
wurde der Planmeca-Scanner bereits 
in der Paläontologie – also der 
wissenschaftlichen Untersuchung 
prähistorischer Lebewesen vor allem in 
Form von Fossilien – eingesetzt, um die 
Zähne von Pandas, vom ausgestorbenen 
Höhlenbären, von Eisbären und sogar von 
Mäusen und Schweinen zu untersuchen.

Heute nutzen viele finnische 
Paläontologen 3D-Bildgebungsgeräte und 
die dazugehörige Software von Planmeca 
für ihre Arbeit, was in diesem Bereich 
auch international viel Beachtung findet. 
Und genau dieser faszinierende Aspekt 
in der Welt von Planmeca ist es, der uns 
heute zu den Knochensammlungen des 
Museums geführt hat.

Die Fossilienforschung wird digital 
Aus einer Kiste neben mir scheinen sich 
riesige Elchschaufeln auf mich stürzen 
zu wollen. Fast erwarte ich, dass ein Elch 
seinen Kopf aus dem Haufen erhebt, aber 

die Geweihe rühren sich nicht vom Fleck. 
„Wir haben Proben aller 

Wirbeltiergruppen hier in unserer 
Sammlung“, erzählt Granroth. „Sie 
finden hier Fische, Reptilien, Amphibien 
und Vögel, aber vorwiegend Knochen 
und Skelette von Säugetieren. Viele 
Proben bestehen nur aus dem Schädel, 
aber es sind auch vollständige Skelette 
vorhanden. An einigen Proben befindet 
sich sogar noch das Fell.“ 

In einem anderen Raum fällt mein 
Blick auf das Fell eines roten Pandas, 
dessen Augen nur noch aus schwarzen 
Löchern bestehen und mich dennoch 
anzustarren scheinen. Forscher Henry 
Pihlström erkundigt sich, was wir 
fotografieren möchten und hebt 
einige Schädel von Menschenaffen 
hoch. Währenddessen hat die leitende 
Museumstechnikerin Granroth den 
Schädel eines weißen Wals hervorgeholt, 
dessen leere Augenhöhlen mich erwar-
tungsvoll anzusehen scheinen.

„Die Proben hier dienen vor 
allem der Forschung, Lehre und 
allgemeinen Information, aber vor 
allem für die Wissenschaft sind sie von 
großem Interesse. Hier unten führen 
Wissenschaftler Untersuchungen durch 
oder scannen mit Ihren Geräten Proben“, 
erläutert Granroth.

Die von Pihlström präsentierten 
Fledermausschädel sind ein Beispiel 
für solche Proben, die mit Planmeca 
PlanScan gescannt wurden. Die Schädel 
der kleinsten Fledermäuse sind so winzig 
und dünn, dass die wenigsten Scanner 
dafür geeignet wären, aber auch in 
diesem Fall hat der Planmeca-Scanner 

seinen Dienst erbracht. Den kleinen 
Schädel der Vampirfledermaus kann ich 
mir tatsächlich eher als Wandschmuck 
eines Puppenhauses vorstellen denn als 
Körperteil der sagenhaften Vampirgestalt. 
Die Hand von Pihlström wirkt im 
Vergleich riesig.

„Viele Forscher, die uns besuchen, 
nutzen Ihre Geräte. Wir hoffen, eines 
Tages unsere gesamte Sammlung 
digitalisiert zu haben“, sagt Granroth. 
„Ideal wäre es, wenn wir irgendwann 
ein Onlinesystem hätten, in dem 
die Seriennummer jeder Probe einer 
digitalen Abformung zugeordnet wäre. 
Dann könnten wir das Material mit 
Wissenschaftlern in der ganzen Welt 
austauschen.“

Zähne als Objekte der Evolutions- und 
Entwicklungsforschung 
Seit unserem Besuch im 
Naturkundemuseum sind ein paar 
Wochen vergangen und schon befinden 
wir uns wieder mitten unter Fossilien. 
Dieses Mal treffen wir uns mit der 
Forscherin Jacqueline Moustakas-Verho 
im Herrenhaus Kumpula in Helsinki. 
Das im 19. Jahrhundert erbaute 
Herrenhaus beherbergt die Geologen des 
Naturkundemuseums und das Anwesen 
ist heute ein botanischer Garten.

Moustakas-Verho erzählt, dass es 
Jukka Jernvall gewesen sei, der sie vor 
sechs Jahren dazu veranlasste, aus den 
Vereinigten Staaten nach Finnland zu 
ziehen. Jernvalls Arbeiten an Zähnen 
hatten Moustakas-Verho so sehr beein-
druckt, dass sie beschloss, mit diesem 
renommierten Wissenschaftler zusam-
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Wissenschaftlerin 
Jacqueline Moustakas-
Verho scannt die Zähne 
eines ausgestorbenen 
Höhlenbären

menzuarbeiten. Mir war zuvor überhaupt 
nicht klar gewesen, welchen Stellenwert 
die Erforschung fossiler Zähne in Finnland 
hat – ein Thema, dass Menschen in aller 
Welt dermaßen begeistert, dass sie sogar 
hierher in den hohen Norden kommen.

„Die Universität Helsinki nimmt 
weltweit eine führende Rolle in der 
Erforschung fossiler Zähne ein. Menschen 
aus aller Welt, zum Beispiel aus Frankreich 
und Japan, kommen hierher, um Zähne 
zu untersuchen“, klärt Moustakas-Verho 
mich auf.

Bevor Sie selbst nach Finnland 
aufbrach, hatte sie Station an der 
Universität Boston und an der Universität 
von Kalifornien, Berkeley, gemacht, um 
dann schließlich an der Universität 
Helsinki zu landen.

„An der Universität Boston habe 
viel über die Evolution von Vögeln und 
Dinosauriern gelernt. Für meinen PhD 
ging ich dann an die Universität Berkeley, 
wo ich mich mit evolutionärer Biologie 
befasste. Besonders interessierte ich mich 
für die evolutionäre Entwicklungsbiologie, 
kurz Evo-Devo. Diese Wissenschaft un-
tersucht, auf welche Weise Pflanzen und 
Tiere sich zu Lebewesen entwickeln, und 
mein Forschungsschwerpunkt wurden 
Schildkröten.

In Berkeley gab es einen Professor, 
der mir häufig interessante Evo-
Devo-Unterlagen auf den Tisch legte. 
Einmal war eine Studie von Jernvall zur 
Entwicklung der Zähne von Mäusen 

dabei, die mich absolut faszinierte! Seine 
Ausführungen öffneten mir die Augen 
und mir wurde klar, dass ich unbedingt 
etwas mit Zähnen machen wollte. 
Also schrieb ich Jernvall wegen einer 
Postdoktorandenstelle an, und er meinte, 
ich solle nach Finnland kommen. So bin 
ich also hier gelandet und untersuche mit 
Professor Jernvalls Evo-Devo-Team am 
Institut für Biotechnologie der Universität 
Helsinki ausgestorbene Höhlenbären“, 
fasst Moustakas-Verho ihren Weg nach 
Finnland zusammen.

Laut Moustakas-Verho sind Zähne für 
die evolutionäre Entwicklungsbiologie 
interessante Forschungsobjekte, denn 
wenn ein Zahn sich erst einmal geformt 
hat, verändert er die Form nur noch durch 
Abnutzung.

„Ich arbeite in der Evolutionsbiologie 
gerne an Zähnen, denn sie können einem 
häufig verraten, wovon sich das Tier 
ernährt hat und wie sich die Zähne an 
diese Ernährung angepasst haben. Es ist 
spannend herauszufinden, warum ein Tier 
eine solche Form angenommen hat und 
ein anderes Tier eine andere.“

Leichter Scanner im Reisegepäck von 
Forschern 
Moustakas-Verho berichtet, dass sie und 
ihre Forschungsgruppe am Institut für 
Biotechnologie für die Untersuchung 
der Höhlenbären den Planmeca-
Scanner benutzt haben. So konnten 
sie z. B. Zahnmodelle von Braunbären, 

Schwarzbären, Malaienbären, Eisbären 
und Riesenpandas erstellen, die dann mit 
ähnlichen Zahnmodellen von Höhlenbären 
verglichen wurden.

Eine wichtige Rolle bei diesem 
Forschungsprojekt spielte die Sammlung 
von Höhlenbärenknochen und -schädeln 
von Professor Alexander von Nordmann 
aus dem 19. Jahrhundert, die sich im 
Herrenhaus Kumpula befindet. Die 
Forschungsarbeit von Moustakas-Verho 
ergab, dass die Molaren des Höhlenbären 
komplexer sind als die aller anderen 
Bären, was darauf hindeutet, dass sich 
der Höhlenbär fast ausschließlich von 
pflanzlicher Kost ernährte. 

Moustakas-Verho führt uns zu den 
Knochensammlungen im Herrenhaus. Die 
alten Holzdielen knacken unter unseren 
Schritten, aber die Höhlenbären lassen 
sich von dem Geräusch nicht stören. 
Ihre Knochen liegen unbeweglich in den 
Glasvitrinen. Für mich sehen die riesigen 
Zähne des urzeitlichen Höhlenbären ganz 
so aus, als könnten sie auch weitaus mehr 
gekaut haben als nur Gras. Moustakas-
Verho nimmt den Kieferknochen eines 
Höhlenbären in die Hand.

„Den Planmeca-Scanner habe ich durch 
Jernvall und die Wissenschaftlerin Yoland 
Savriama kennengelernt. Sie und ihr 
Team arbeiteten an der Erforschung der 
Ringelrobben und ich habe für Jukka sogar 
einige Robben gescannt. Daraufhin wollte 
ich das Gerät auch an meinen Höhlenbären 
ausprobieren. Ich hatte es zuvor mit einem 
anderen Scanner versucht, aber das Gerät 
war zu schwer, um es mitzunehmen. Der 
Planmeca-Scanner dagegen funktionierte 
hervorragend und ich habe ihn sogar bis 
nach Dänemark ins Nationalhistorische 
Museum mitgenommen, um dort 
die Eisbären zu scannen“, berichtet 
Moustakas-Verho, während Sie einen 
Computer hochfährt, an den der Planmeca 
PlanScan-Scanner angeschlossen ist.

Forscher vergangener Epochen, deren 
Bilder die Wand schmücken, scheinen zu 
verfolgen, was hier vorgeht. Und als das 
Licht des Scanners über die Oberfläche 
der Zähne gleitet, um eine digitale 
Abformung auf den Computerbildschirm 
zu übertragen, habe ich für einen Moment 
das Gefühl, dass Vergangenheit und 
Zukunft verschmelzen. Ich bezweifle, dass 
der Sammler Alexander von Nordmann 
im 19. Jahrhundert eine Vorstellung davon 
hatte, wie die prähistorische Forschung 
heute aussieht. 

Forsc
von
v
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„Wir sind die führende Klinik für 
plastische Chirurgie, Zahnmedizin und 
Dermatologie in Kroatien. Wir haben eine 
Alleinstellung auf dem Markt und sind 
bevorzugter Ansprechpartner, wenn es 
um Schönheitsoperationen geht. Seit 
unserer Gründung vor 20 Jahren sind wir 
zu einem Synonym für Topleistungen 
nach internationalen Standards 
geworden.

Das Beste ist für uns gerade gut 
genug, weshalb wir uns nur für 
Technologien und Geräte entscheiden, 
deren Qualität sich erwiesen hat und die 
gleichzeitig den neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen entsprechen. 

Unsere beiden Kliniken bieten 
mehr als 250 Leistungen in 7 

verschiedenen Fachrichtungen 
an. Unsere erste Klinik mit dem 
Spezialgebiet Schönheitschirurgie 
wurde 1995 gegründet und befindet 
sich in der Altstadt von Zagreb. Die 
Schönheitschirurgen Dinko Bagatin, 
dessen Spezialgebiet allgemeine und 
plastische Chirurgie ist, und Tomica 
Bagatin, plastischer Chirurg für den 
Kopf-Hals-Bereich, sind der Ansicht, dass 
ihre Eingriffe die Lebensqualität von 
Menschen, die einer solchen Operation 
bedürfen, verbessern. 

Unsere Abteilungen für Dermatologie, 
Zahnheilkunde und Kosmetologie 
befinden sich direkt über dem DoubleTree 
by Hilton Hotel in Zagreb. Auf über 
900 Quadratmetern stehen unseren 
Kunden ein ultramodernes Laserzentrum, 
ein Body-Shaping-Zentrum, die 

Klinikprofil:
Poliklinika 
Bagatin
KOPIE & BILDER POLIKLINIKA BAGATIN Dermatologie-Abteilung und natürlich 

unser Dentalzentrum zur Verfügung. 
Dabei handelt es sich um unsere neueste 
Abteilung mit den Schwerpunkten 
ästhetische Zahnheilkunde, Prothetik und 
Implantologie. Dank unseres Partners 
Planmeca mit seinen innovativen 
Technologien und Produkten kann unser 
Praxisteam zahnmedizinische Versorgung 
auf höchstem Niveau anbieten.

Die 45 Jahre Spitzenleistungen in der 
Medizintechnik, die Planmeca aufweist, 
geben uns Sicherheit und Vertrauen. 
Das Unternehmen bietet herausragende 
Qualität, hervorragenden technischen 
Support und ein einzigartiges System, 
welches alle von uns verwendeten 
Dentalgeräte miteinander verknüpft. 
Gemeinsam sind wir den Anderen stets 
einen Schritt voraus!“ 

„Gemeinsam sind wir  
den Anderen stets  

einen Schritt voraus!“

Referenzen: Europa
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Planmeca Großbritannien eröffnet 
hochmodernes Kundenerlebniszentrum 
und mobilen Ausstellungsraum 

Das neue Kundenerlebniszentrum 
und das Hauptquartier von 
Planmeca Großbritannien 
befinden sich am Rande 

von Coventry auf dem Gelände des 
wunderschönen Ricoh Arena Stadions. 
Am Donnerstag, den 22. Oktober 2015 
begrüßte Planmeca zur offiziellen Eröffnung 
der neuen Räumlichkeiten die neuen 
Vertriebspartner und weitere geladene 
Gäste. Der Ausstellungsraum und das neue 
Hauptquartier wurden von Tuomas Lokki, 

KOPIE ALEKSANDRA NYHOLM
BILDER PLANDENT UK 

Bei Planmeca Großbritannien 
herrscht Aufbruchsstimmung. Das 
Unternehmen ist in eindrucksvolle 
neue Räumlichkeiten umgezogen und 
hat außerdem das bahnbrechende 
Ausstellungskonzept PlanDemo 
umgesetzt, das die mobile Präsentation 
der fortschrittlichen Dentalgeräte von 
Planmeca ermöglicht.

36



Senior Vice President der Planmeca 
Group, und Karl O’Higgins, Managing 
Director von Planmeca Großbritannien, 
eingeweiht.

„Jetzt beginnt eine ganz neue Ära 
für Planmeca Großbritannien“, sagte 
Senior Vice President Lokki bei der 
Eröffnung des neuen Hauptquartiers. 
„Der neue Unternehmenssitz ist eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für unseren 
Erfolg.“

Präsentation des kompletten 
Planmeca-Angebots
„Die neuen Räumlichkeiten bieten das 
perfekte Ambiente für die Vorstellung 
unserer vielseitigen digitalen 
Bildgebungslösungen, erstklassigen CAD/
CAM-Systeme und in hohem Maße inno-
vativen digitalen Behandlungseinheiten“, 
ergänzte Lokki.

Diese Einschätzung Lokkis wurde 
von Managing Director O’Higgins 
geteilt, der sowohl das neue Zentrum 
als auch den mobilen Ausstellungsraum 
in den höchsten Tönen lobte. „Unsere 
herrlichen neuen Räumlichkeiten sind 
eine Bestätigung der Vision von Heikki 
Kyöstilä [Präsident der Planmeca Group], 
der Planmeca Großbritannien als 
wichtigen Bestandteil des weltweiten 
Erfolgs von Planmeca betrachtet.“

 „Mit unserem neuen 
Vertriebsnetzwerk, unserem innovativen 
mobilen Ausstellungsraum und unserem 
erstklassigen Produktportfolio sind 
wir nun geografisch so gut aufgestellt, 
dass wir unsere Produkte in ganz 
Großbritannien und Irland vorstellen 
können. So können Zahnärzte und 
zahnmedizinisches Fachpersonal die 
Planmeca-Produkte hautnah erleben 
und den digitalen Arbeitsablauf 
umsetzen, der aus der Zahnmedizin 
nicht mehr wegzudenken ist.“

Das neue Kundenerlebniszentrum 
beherbergt einen speziellen Bereich 
für CAD/CAM-Workshops sowie 
mehrere voll funktionsfähige 
3D-Bildgebungseinheiten. Im 
Ausstellungsraum werden außerdem 
noch die verschiedenen digitalen 
Behandlungseinheiten von 
Planmeca präsentiert, sodass den 
Kunden alle aktuellen Technologien 
der heutigen Zahnheilkunde 
vorgestellt werden können. Der 
vielseitige Ausstellungsraum kann 
in einen Konferenzraum verwandelt 
werden, welcher mit modernster 
Konferenztechnik ausgestattet ist. 
Hier können Vorträge für bis zu 
60 Teilnehmer stattfinden. Auch die 
zahlreichen Besprechungsräume 
verfügen über neueste Technologien.

Laut Luke Broadhurst, Marketing 
Director von Planmeca Großbritannien, 
werden die neuen Räumlichkeiten bereits 
genutzt. „Seit der Eröffnung unseres 
Ausstellungsraums im letzten Oktober 
hatten wir bereits viele Zahnärzte 
zu Gast, außerdem Vertriebspartner, 
die an CAD/CAM-Praxis-Workshops, 
Produktschulungen und erst kürzlich an 
zahnmedizinischen Schulungen teilge-
nommen haben.

Der Ausstellungsraum ist dafür 
ausgelegt, den Kern der Marke Planmeca 
darzustellen. Dazu wurden Elemente des 
beeindruckenden Ausstellungsraums von 
Planmeca in Helsinki nach Großbritannien 
gebracht.“

Zahnmedizinische Innovationen direkt 
vor der Haustür
Die Eröffnung des eindrucksvollen 
neuen Ausstellungsraums von Planmeca 
Großbritannien fand gleichzeitig 
mit der Einführung von PlanDemo 
statt, einem revolutionären mobilen 
Ausstellungsraumkonzept, mit dem 
die neuesten Technologien für die 
Sofortversorgung aus dem Planmeca 
Portfolio vorgestellt werden.

Der mobile Ausstellungsraum 
PlanDemo ist mit sämtlichen 
Werkzeugen und Geräten ausgestattet, 
die für einen vollständig digitalen 
Arbeitsablauf benötigt werden. Im 
PlanDemo-Ausstellungsraum befinden 
sich eine Planmeca Compact™ i Touch-
Behandlungseinheit, das komplette 
Planmeca FIT™-System für CAD/CAM in 
der Praxis und ein Planmeca ProMax® 
3D Classic-Röntgengerät mit Planmeca 
ProFace® 3D für Fotoaufnahmen des 
Gesichts. Der mobile Ausstellungsraum 
kann von Zahnarztpraxen gebucht werden 
und kommt direkt vor die Praxistür. 

„Der Ausstellungsraum ist dafür ausgelegt, 
den Kern der Marke Planmeca darzustellen.“
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NIDE setzt  
weltweit neue

für die zahnmedizinische 
Fortbildung

Das Nordic Institute of Dental 
Education (NIDE) ist ein Joint 
Venture von Planmeca und 
der Universität Turku. Das 

Unternehmen wurde 2014 gegründet 
und bietet Vortragsreihen und praktische 
Schulungen zu den aktuellsten Themen 
der heutigen Zahnheilkunde an. Die 
ersten Kurse fanden im Mai 2015 statt. 
Seitdem hat sich einiges getan. Bisher hat 
NIDE 17 erfolgreiche Kurse mit annähernd 
200 Teilnehmern aus mehr als 23 Ländern 
organisiert – darunter Belgien, Kroatien, 
Ägypten, Finnland, China, Marokko, 
Neuseeland, Norwegen, Portugal, 
Russland und Simbabwe.

Die CEO von NIDE, Jenni Pajunen, 
meint, das erste Jahr mit Kurs angeboten 
sei ausgesprochen spannend gewesen. 
„Der Aufbau einer ganz neuen 
Organisation wie NIDE war eine 
herausfordernde und zugleich lohnende 
Angelegenheit“, erklärt Pajunen. „Es 
bedeutete viele Überstunden für unser 
Team, aber jetzt zahlt sich die harte 
Arbeit aus.“ 

Das ist wahr. Das Feedback der 
Kursteilnehmer übertraf alle Erwartungen 
und die Zusammenarbeit zwischen 

Beim Nordic Institute of Dental 
Education tut sich eine Menge. 
Nach einem erfolgreichen ersten 
Jahr im Planmeca Hauptquartier 
im finnischen Helsinki hat das 
Unternehmen nun auch an der 
Universität Turku Fuß gefasst. 
Jetzt freut sich das Unternehmen 
darauf, die Marke NIDE, die für 
zahnmedizinische Fortbildung auf 
höchstem Niveau bekannt ist, noch 
weiter auszubauen.

KOPIE ALEKSANDRA NYHOLM
BILDER JUHA KIENANEN Planmeca und der Universität Turku 

läuft reibungslos. Dank des einzigartigen 
Konzepts ist NIDE in der Lage, sowohl 
auf das Fachwissen der Universität als 
auch auf das technologische Know-how 
von Planmeca zuzugreifen – ganz 
zu schweigen von der modernen 
Dentaltechnologie von Planmeca.

Ein moderner zahnmedizinischer 
Ansatz
NIDE organisiert Fortbildungen in 
Finnland, und zwar im Hauptquartier 
von Planmeca in Helsinki und an der 
Universität Turku. Die ersten NIDE-Kurse 
an der Universität fanden im Mai 2016 
statt.

In den Kursen von NIDE werden 
zahlreiche Themen behandelt: von der 
digitalen Bildgebung über CAD/CAM bis 
hin zur ästhetischen und restaurativen 
Zahnheilkunde, wobei der Schwerpunkt 
ganz klar bei der digitalen Zahnheilkunde 
liegt. Besonders beliebt waren bisher 
die Kurse zur 3D-Bildgebung und zu 
CAD/CAM, aber auch alle anderen 
Kurse erhielten ausgesprochen positive 
Rückmeldungen. Die Teilnehmer wussten 
vor allem zu schätzen, dass sie in den 

Jenni Pajunen, Die CEO von NIDE
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Kursen praktische Fähigkeiten erlangen 
und von dem Fachwissen der Dozenten 
und dem insgesamt fortschrittlichen 
Ansatz von NIDE in Sachen Zahnmedizin 
profitieren konnten.

„Wenn ein Zahnmediziner nach der 
Teilnahme an einem unserer Kurse sagt, 
dass er etwas gelernt hat, das seine 
Prozesse auf irgendeine Weise verbessert, 
dann ist das die beste Rückmeldung, die 
wir uns wünschen können“, so Pajunen zu 
den positiven Reaktionen. „Genau diese 
Art von Feedback treibt uns weiter an.“

Zahnmedizinische Fortbildung  
mit internationaler Auszeichnung
Die Qualität der von NIDE angebotenen 
Fortbildungen hat auch international 
Anerkennung erhalten. Seit Mai 
2016 ist das Unternehmen die erste 
nordische Bildungseinrichtung, die vom 
renommierten Continuing Education 
Recognition Program der American 
Dental Association (ADA CERP) anerkannt 
ist.

Laut Pajunen ist die Auszeichnung 
ein Beleg für die Kompetenz und 
den Erfolg von NIDE als Anbieter 
hochwertiger zahnmedizinischer 
Schulungen. „Der Bewertungsprozess 
der ADA ist sehr streng und die Hürden 
für die Anerkennung sind hoch. Die 
CERP-Anerkennung ist für uns und 
unsere Kunden die Bestätigung, dass wir 
offenbar alles richtig machen.“

Darüber hinaus vergibt die Universität 
Turku für alle NIDE-Kurse Punkte im 
Rahmen des Europäischen Systems zur 
Übertragung und Akkumulierung von 
Studienleistungen (ECTS), sodass die 
Fortbildungen bei NIDE auch in den 
Heimatländern der Teilnehmer anerkannt 
werden. Wenn man dann noch berück-
sichtigt, dass NIDE nun auch Kurse auf 
Russisch und Französisch anbietet, wird 
klar, wie und warum das Unternehmen zu 
einem ernstzunehmenden Teilnehmer auf 
dem internationalen Gebiet der zahnme-
dizinischen Fortbildung geworden ist.

Künftige Innovationen vor Augen
Die Zukunft von NIDE sieht in der Tat 
glänzend aus. Auch wenn der Fokus 
derzeit auf der Weiterentwicklung 
des aktuellen Kursangebots und der 
Konsolidierung der Marktposition von 
NIDE liegt, behält das Unternehmen 
auch neue Optionen und potenzielle 
Wachstumsbereiche im Blick – sowohl 
geografisch als auch inhaltlich. Vorstellbar 

wären zum Beispiel die Umsetzung 
von Blended-Learning-Konzepten 
und eine weitere Expansion auf den 
internationalen Markt.

In die Dentalbranche halten stets 
neue Technologien Einzug und diese 
Veränderungen will CEO Pajunen in das 
Kursangebot von NIDE integrieren. Sie 
betont aber, dass alle Fortbildungen auf 
Technologien basieren müssen, die sich 
bereits in der Praxis bewährt haben. 
„Ein ganz wesentlicher Aspekt unseres 
Angebots besteht darin, dass unsere 
Kursinhalte grundsätzlich evidenzbasiert 
sind und unsere Dozenten sich in der 
vorgestellten Technologie bestens 
auskennen. Bei neuen Technologien kann 
– und sollte – das Sammeln von Evidenz 
und Erfahrungen ein langer Prozess sein“, 
erläutert Pajunen. 

„Allerdings erwarten wir von unseren 
Dozenten auch, dass sie nach vorne 
schauen. Unsere zahnmedizinischen 
Fachreferenten sind bereit für das 
digitale Zeitalter und stehen den 
technologischen Innovationen, die über 
kurz oder lang der neue Standard der 
zahnärztlichen Versorgung sein werden, 
offen gegenüber.“ Die Referenten von 
NIDE werden somit sorgfältig aus den 
Reihen der erfahrensten Dozenten für 
Zahnmedizin weltweit und unter den 
hochqualifizierten Produktspezialisten 
von Planmeca ausgewählt. Durch diese 
Kombination vermitteln alle NIDE-Kurse 
eine perfekte Mischung aus praktischer 
Erfahrung, akademischem Wissen und 
moderner Denkweise.

Einzigartige Kombination aus  
Unterricht und Freizeit
Zahnmedizinische Fortbildungen sind 
ein Wachstumssektor der Dentalbranche, 

Nordic Institute of  
Dental Education (NIDE)
• Fortbildungskurse für 

zahnmedizinisches Fachpersonal aus 
aller Welt

• Vorträge und Praxisschulungen in 
Helsinki und Turku, Finnland

• Kurse in englischer, russischer und 
französischer Sprache

• ECTS-Punkte für alle Kurse von der 
Universität Turku

• ADA CERP anerkannte 
Bildungseinrichtung

Weitere Informationen zu den Kursen und 
zur Anmeldung finden Sie unter www.
nordicdented.com oder schreiben Sie uns 
unter info@nordicdented.com.

aber unter den zahlreichen Anbietern 
sticht NIDE hervor. „Unser Ziel besteht 
nicht darin, etwas anzubieten, das längst 
auf dem Markt ist – einen weiteren 
Kurs zur Bildgebung, zu CAD/CAM oder 
zu was auch immer“, betont Pajunen. 
„Wir bieten ein Rundumerlebnis an – 
umfassende und spannende Vorträge in 
Kombination mit praktischem Training 
und unterhaltsamen Freizeitaktivitäten 
in einem einmaligen Ambiente. Ein 
NIDE-Kurs ist nicht einfach nur ein 
Vortragsprogramm – der Teilnehmer 
erhält ein komplettes Paket.“

Laut Pajunen ist es die einzigartige 
Kombination aus der Kompetenz von 
NIDE, Planmeca und der Universität 
Turku, die es NIDE ermöglicht, dieses hohe 
Fortbildungsniveau aufrechtzuerhalten. 
„Wir glauben, dass wir die Messlatte für 
die zahnärztliche Fortbildung weltweit 
hoch angelegt haben – und auf diesem 
Niveau soll sie auch bleiben.“ 
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©Visit Finland. Jussi Hellsten

Expand your expertise

3D courses
3D imaging and diagnostics
Helsinki | 2 days | 13 CE credits

Advanced 3D diagnostics
Helsinki | 2.5 days | 16 CE credits

SPECIAL PACKAGE OFFER  
Aesthetic Dentistry course 

+ 
Planmeca Romexis® 

Smile Design software

COMBINED PRICE NOW ONLY 
2000 EUR + VAT

Aesthetic dentistry  
6-7 April 2017  
Helsinki | 2 days | 13 CE credits 

Pekka K. Vallittu
DDS, PhD, FADM 
FINLAND

Aki Lindén
SDT 
FINLAND

Irena Sailer
DDS, Specialist in Prosthodontics 
and Dental Implantology 
SWITZERLAND

Vincent Fehmer
MDT 
SWITZERLAND

Topics
• Smile design step by step

• Treatment planning based on digital 
technology

• Indications and limitations of optical 
impressions

• Workshop: preparations and digital 
impressions for veneers and crowns

•  
vs. Implant reconstructions

• Minimally invasive approach using 

List price when purchased separately:  
€1500 + VAT

Acclaimed lecturers 

from CBCT imaging to implant guide 

Lecturer:  

Bart Vandenberghe 
DDS, MSc, PhD 

BELGIUM

www.nordicdented.com  
info@nordicdented.com 

Sign up at: www.nordicdented.com 

Digital implant 
workflow course
Helsinki | 2 days | 13 CE credits

Lecturer:  

Alexandros Manolakis 
DMD 

GREECE

Nordic Institute of Dental Education is an ADA CERP Recognized Provider. 
ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental 
professionals in identifying quality providers of continuing dental education.  
ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor 
does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

Other courses
Conservative approaches  
in restorative dentistry
Turku | 2.5 days | 16 CE credits

All about adhesion
Turku | 3 days | 21 CE credits

CAD/CAM courses
Fundamentals of CAD/CAM
Helsinki | 2.5 days | 16 CE credits

Beyond the basics of CAD/CAM
Helsinki | 2 days | 13 CE credits

Advanced CAD/CAM
Helsinki | 2 days | 13 CE credits

Digital dentistry summer school
Helsinki | 4,5 days | 29 CE credits



LMDENTAL
Twitter twitter.com/lm_instruments
Facebook facebook.com/lmdentalfi
YouTube youtube.com/channel/ 
 UCu9hJihRXDUXG7SiqpffgrQ

NORDIC INSTITUTE OF DENTAL EDUCATION
Facebook facebook.com/nordicdented
LinkedIn linkedin.com/company/nordic-institute-of-dental-education
Vimeo vimeo.com/user40307955

PLANMECA
Twitter twitter.com/Planmeca
Facebook facebook.com/planmecaoy
YouTube youtube.com/PlanmecaGroup
LinkedIn linkedin.com/company/planmeca-oy
Vimeo vimeo.com/planmecaoy

Planmeca is also active on the Chinese social media  
channels Weibo, Youku and WeChat.

PLANMECA USA, INC.
Twitter twitter.com/planmecausa
Facebook facebook.com/PlanmecaUSA
LinkedIn linkedin.com/company/planmeca-inc

PLANMECA UK
Twitter twitter.com/planmecauk
Facebook facebook.com/PlanmecaUK

PLANMED
Facebook facebook.com/planmedofficial
YouTube youtube.com/channelplanmedoy 
LinkedIn linkedin.com/company/planmed-oy
Instagram instagram.com/therealplanmed

PLANMECA E4D TECHNOLOGIES
Twitter twitter.com/planmecacadcam
Facebook facebook.com/planscanCadCam
LinkedIn linkedin.com/company/d4d-technologies

Folgen Sie uns in den sozialen Medien
Wussten Sie schon, dass Planmeca und andere Unternehmen der Planmeca Group in  
zahlreichen sozialen Medien aktiv sind? In den folgenden sozialen Netzwerken können  
Sie unsere aktuellen Aktivitäten verfolgen und an Diskussionen teilnehmen.

Newsroom Planmeca Newsroom 
–  alle Online-Inhalte an einem Ort
Unser neuer Online-Newsroom ist der perfekte Ort, um über alle 
Neuigkeiten von Planmeca auf dem Laufenden zu bleiben. Im Planmeca 
Newsroom finden Sie sämtliche Online-Inhalte an einem Ort – Neuigkeiten, 
Pressemitteilungen, Blog-Einträge, Postings in sozialen Netzwerken und 
vieles mehr. 

,
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Intelligente Lösungen für 
Zahnarztpraxen
Das LM Dental Tracking System™ (DTS) ist 
das erste im Handel erhältliche System 
für die effiziente Rückverfolgung und 
Überwachung von zahnmedizinischen 
Instrumenten und Materialien mittels 
RFID-Technologie. Ein fortschrittlicher 
Identifikations-Chip im ergonomischen 
LM-ErgoSense Instrument ermöglicht 
die zuverlässige Verfolgung des 
Instruments durch einfaches Scannen 
des winzigen RFID-Chips. Die integrierte 
Identifikationstechnologie schafft 
zusammen mit unseren Lesegeräten 
und der Serversoftware ein einzigartiges 
Dental-Tracking-System. Das System 
optimiert und rationalisiert die 
Materiallogistik in Zahnarztpraxen 
– bei der Wartung und bei der 
Patientenversorgung.

LM-Dental ist ein weltweit führender Hersteller ergonomischer zahnärztlicher 
Instrumente. Das Unternehmen steht in ständigem Austausch mit Zahnärzten, 
um seine Produktentwicklung stets auf dem neuesten Stand zu halten. Bei dieser 
Zusammenarbeit wurden viele Herausforderungen hinsichtlich der Handhabung 
von Materialien und der Rückverfolgbarkeit deutlich – wobei die wachsenden 
Anforderungen an die Patientensicherheit und Dokumentation häufig im 
Vordergrund standen. Auch die Logistik und die Instrumentenwartung erforderten 
einen besseren und effektiveren Ansatz. Um diesen Herausforderungen gerecht zu 
werden, hat LM-Dental ein einzigartiges Tracking-System entwickelt.

Intelligente Verbesserungen
Die Rückverfolgung der gescannten 
zahnmedizinischen Instrumente und 
Materialien erfolgt mit Lesegeräten, 
die den Standort und Status aller 
gekennzeichneten Materialien aufzeichnen. 
Diese Daten werden an eine Serversoftware 
gesendet, welche die Aktivitätszyklen der 
gekennzeichneten Materialien verfolgt 
und prüft. Auf diese Weise können 
Zahnärzte verfolgen, wo sich Instrumente 
und Materialien befinden und wer sie für 
welchen Zweck verwendet. Die Software 
erstellt zudem einfache Analyseberichte 
über die im System registrierten Elemente, 
wodurch die Handhabung der Materialien 
und die Kosteneffizienz verbessert werden. 
Außerdem wird so gewährleistet, dass nur 
sichere und saubere Instrumente verwendet 
werden. Ein ganz neuer Maßstab in puncto 
Patientensicherheit! 

LM Dental Tracking System™
Intelligente Instrumente mit einzigartiger Identifizierungstechnologie

KOPIE LINDA ESSÉN
BILDER LM-DENTAL

LM-Dental entwickelt, produziert 
und vermarktet zahnärztliche 
High-Tech-Handinstrumente, 
sein Tracking-System sowie 
unter anderem Ultraschall 
Zahnsteinentfernungsgeräte und 
kieferorthopädische Apparate. Dank 
des innovativen Produktdesigns und 
modernster Fertigungstechnologie 
ist LM-Dental der am schnellsten 
wachsende Hersteller von 
Handinstrumenten in Europa und 
Marktführer in allen nordischen 
Ländern. Alle Produkte werden in 
Finnland und Schweden hergestellt 
und mehr als 80 % der Produktion 
werden in die ganze Welt exportiert. 
LM-Dental gehört seit 1999 zur 
Planmeca Group.

ÜBER LM-DENTAL
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NEUE GENERATION VON ENTWICKLUNGEN

Die Produktentwicklung bei LM-Dental basiert auf der Schaffung von 
Innovationen in Zusammenarbeit mit sen Endanwendern. Neben 
Intelligenz und Ergonomie bieten LM-ErgoSense Instrumente dank ihrer 
modernen Beschichtungstechnologie ganz neue Möglichkeiten. Das 
nicht mehr zu schärfende parodontale Sharp Diamond Instrument und 
das Dark Diamond Restaurationsinstrument mit Antihaftbeschichtung 
sind mittlerweile Realität.

„All unsere Instrumente sind gekennzeichnet, sodass wir 
sie jederzeit rückverfolgen können – von der Ausgabe über 
die Nutzung, Bearbeitung und Sterilisation bis hin zur 
Lagerung.

Das LM Dental Tracking System stellt sicher, dass wir 
stets vollständige Kontrolle über den Hygienestatus 
unserer Instrumente haben. Außerdem können wir 
präzise dokumentieren, welche Instrumente von unseren 
Studenten an welchen Patienten verwendet wurden und 
wann sie sterilisiert wurden. Wir können festlegen, welche 
Instrumente die einzelnen Studenten verwenden dürfen. 
Wir können sogar verfolgen, wann und wie lange ein 
Student an einem bestimmten Patienten arbeitet.

Die Analysestatistiken zum Materialfluss erlauben uns, 
ein Standardverfahren für die regelmäßige Kontrolle 
der Instrumente, z. B. für das Schärfen von Scalern und 
Küretten, zu implementieren.

Die Rückverfolgung von Instrumenten erfüllt 
insgesamt viele Zwecke und kann die Abläufe in einer 
Zahnarztpraxis verbessern und kostengünstiger 
machen – vor allem in Großpraxen.“

Bo Danielsen (D.D.S., MBA) 
Leiter der School of Oral Health Care 
Universität Kopenhagen, Dänemark

STETE KONTROLLE ÜBER DEN EXAKTEN 
STANDORT ALLER INSTRUMENTE UND 
MATERIALIEN

Key advantages of LM Dental Tracking System™
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Registrieren Sie Ihre Produkte heute unter 
www.planmeca.com/register!p g

Vielen Dank für den Kauf des Planmeca Produkts!  

Um die Produktgarantie zu aktivieren, 

bitte nehmen Sie ein paar Minuten Zeit und speichern  

Sie die Seriennummer unter 

                      www.planmeca.com/register

Planmeca Oy | Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland

Registrieren Sie Ihre Produkte online!
Wussten Sie schon, dass Sie die Garantie für Ihre Planmeca-
Produkte ganz einfach aktivieren können, indem Sie sie online 
registrieren? Für die Registrierung müssen Sie lediglich die 
Seriennummer und das Installationsdatum des Produkts sowie 
eine gültige E-Mail-Adresse eingeben. Der Registrierungsvorgang 
steht in mehreren Sprachen zur Verfügung.

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.com

Images may contain optional items not included in standard delivery. Available confi gurations and features may have country or area specifi c variations. 
Some products displayed above may not be available in all countries or areas. Rights for changes reserved. 

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, DentroVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Mini-dent, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca AINO, Planmeca ARA, 
Planmeca CAD/ CAM, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca FIT, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Lumo, Planmeca Maximity, Planmeca Minea, 

Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Olo, Planmeca Online, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, Planmeca PlanClear, Planmeca PlanID, Planmeca PlanMill, 
Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca PlanView, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, 

Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca SmartGUI, Planmeca Solea, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, 
Planmeca Vision, Planmeca Verity, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch, Saddle Stool, SmartPan, SmartTouch, Trendy, and Ultra Relax 

are registered or non-registered trademarks of Planmeca in various countries.
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