>> IDS NACHLESE

GC Germany GmbH

„Willkommen im smarten Zeitalter
von GC“
Frank Rosenbaum, Geschäftsführer

n Der Fokus der IDS 2015 lag zweifelsohne auf der voranschreitenden Digitalisierung. Ein Bereich, in dem auch GC nun
Fuß gefasst hat und in dem wir ab sofort
verstärkt aktiv werden. Deshalb lautete
das Motto: Welcome to the GC Smart Age!
Ein erstes Ausrufezeichen konnten wir
bereits mit unserem Laborscanner Aadva
Lab Scan setzen. Hinzu gesellen sich Innovationen wie die kraftabsorbierende
Hybridkeramik Cerasmart oder der besonders kleine und leichte Intraoralscanner Aadva IOS. Das digitale Feld bietet
Möglichkeiten, von denen noch vor einiger Zeit niemand zu träumen wagte –
App-basierte Optionen zur Bestimmung
von restaurativen Arbeiten oder der Einsatz von 3D-Druckern. Sicher ist, dass GC in der Zukunft der
digitalen Zahnheilkunde ebenfalls eine wesentliche Rolle
spielen wird.
Den erneuten IDS-Besucherboom haben wir auch an unserem
GC-Stand gespürt. Der große Andrang war mit Sicherheit nicht
nur auf unsere Aktionen wie die beliebte GC „Happy Hour“
zurückzuführen. Denn gemäß unserer Firmenphilosophie, die
den Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns stellt,
überzeugen wir mit etablierten Materialien wie unserem Füllungskonzept EQUIA oder Neuheiten wie dem innovativen
Schichtsystem Essentia.
Die Weltleitmesse wächst stetig und ebenso wächst das Interesse für Themen wie Ästhetik, minimalinvasive Verfahren oder
eben die Digitalisierung. Und zwar über die Fachwelt hinaus,
denn Patienten informieren sich mithilfe des Internets heute
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eigenständig und tauschen sich untereinander aus. Die Messe
hat auch gezeigt, wie eng vernetzt Zahnarztpraxis und Labor
zusammenarbeiten: Die digitale Modellherstellung und das
Übermitteln der Daten funktioniert schnell und unkompliziert.
GC wächst weiter und möchte seine Kunden mit innovativen
Materialien und Lösungen begeistern. Zum Beispiel steht mit
EQUIA Forte die nächste Evolutionsstufe des bewährten
EQUIA-Konzepts schon bereit. Es profitiert von einer speziellen
Glas-Hybrid-Technologie und ermöglicht so bei Patienten aller
Generationen eine nochmals verbesserte Performance in der
zahnfarbenen Seitenzahnversorgung. Generell ist unser Anspruch, die Leistungsfähigkeit aller Produkte mit entsprechenden Studienresultaten nachhaltig zu untermauern. Unter anderem bietet das europäische IADR-Treffen in Ankara diesen Herbst
Gelegenheit, die neuesten Erkenntnisse zu präsentieren. 7
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