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Dentsply Sirona – The Dental Solutions Company™

„INTEGRIERTE LÖSUNGSKOMPETENZ EINDRUCKSVOLL BESTÄTIGT“
Jeffrey T. Slovin, CEO

Dentsply Sirona präsentierte sich auf der
IDS 2017 erstmals als ein gemeinsames
Unternehmen und zeigte mit 50 Neuhei
ten, welche Innovationskraft aus dem
Zusammenschluss der beiden größten

Dentalhersteller zur „The Dental Solutions
Company“ hervorgeht. Die vorgestellten
integrierten Lösungen versetzen Genera
listen und Spezialisten in die Lage, den
Patienten eine bessere, sichere und

schnellere zahnmedizinische Versorgung
anzubieten. Unser Ziel ist es, die Vorher
sagbarkeit und Effektivität der Behand
lung zu verbessern und noch schneller zur
finalen Versorgung zu kommen – das ge
lingt uns vor allem mit aufeinander abge
stimmten Lösungen – und das macht uns
zur „The Dental Solutions Company“. Wir
haben nur ein Jahr nach der Fusion 50
wegweisende Innovationen auf der IDS
gezeigt. Dentsply Sirona präsentierte sich
in Köln als ein Unternehmen, das in der
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Lage ist, die Megatrends in der Dentalwelt
mittels integrierter Lösungen zu adressie
ren: Der Schlüssel dazu liegt in der intel
ligenten Verbindung von Technologien
und Materialien zu erfolgreichen und
sicheren Behandlungsprotokollen. Dazu

haben wir wegweisende Konzepte ge
zeigt, beispielsweise in der Endodontie:
Die Diagnose und Behandlungsplanung
wird durch die DVT-basierte 3D Endo Soft
ware unterstützt. Für die Therapie haben
wir eine integrierte Behandlungslösung
von der Wurzel bis zur Krone: R2C („Root
to Crown“) entwickelt. Zusätzlich haben
wir unser CEREC-System für den Export
der Scandaten im STL-Format geöffnet.
Das bedeutet, dass die Daten der digitalen
Abformung auch für Softwareprodukte

anderer Hersteller nutzbar werden.
Dentsply Sirona deckt auch nahezu

alle Aspekte des zahnmedizinischen und
zahntechnischen Workflows ab. So lässt
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sich der gesamte Prozess von der Abfor
mung bis zur fertigen Restauration mit
Produkten von Dentsply Sirona erfolgreich
durchführen – und das bei gleichzeitiger
Kombinierbarkeit mit den Komponenten
anderer offener Systeme. Zu den Highlights
für Zahntechniker gehören Software-
lösungen, Werkstoffinnovationen und
die Atlantis CustomBase-Lösung für ver
schraubte Einzelzahnrestaurationen. Dem
entsprechend positiv reagierten unsere
Messestandbesucher: Dort war deutlich zu
spüren, dass es immer seltener um das ein
zelne Produkt, sondern um Gesamtlösun
gen ging. Wir haben erlebt, dass Behand
lungsabläufe einfach sicherer funktionieren,
wenn jeder einzelne Schritt, jede verwen
dete Technologie und jedes eingesetzte
Produkt aufeinander abgestimmt sind. Um
das sicherzustellen, arbeiten wir eng mit
unseren Kunden, mit Zahnärzten und
Zahntechnikern weltweit zusammen.

KENNZIFFER 0391 >

