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Mit 225 Ausstellern auf 10.000
Quadratmetern knüpfte die
Fachdental Leipzig an den Er-
folg aus den Vorjahren an. 
Viele der Aussteller setzten vom
7. bis 8. September auf eine grö-
ßere und stärkere Messeprä-
senz. Auf der Fachmesse sind
die wichtigsten Unternehmen

des Dentalfachhandels und der
Industrie als Aussteller vertre-
ten.
Gemeinsam mit ihnen bestrit-
ten die veranstaltenden Dental-
depots der Region Sachsen,
Sachsen-Anhalt Süd und Thü-
ringen auf eine erfolgreiche Ver-
anstaltung. Ein abwechslungs-

reiches Fortbildungsprogramm
ergänzte das branchenweite
Produktangebot der Fachmesse.
Auf dem Symposium des Dental
Tribune Study Clubs (DTSC)
konnten sich Zahnärzte sowohl
am Freitag als auch am Samstag
in jeweils fünf einstündigen The-
menblöcken fortbilden und da-

bei bis zu 10 Fortbildungspunkte
sammeln.

Vielfältiges Produkt-
angebot für Besucher

Die Entwicklungen in der Den-
talbranche schreiten stets voran.
Viele neue Produkte und Dienst-
leistungen orientieren sich ver-
stärkt an den Bedürfnissen der
Patienten und vereinfachen die
Behandlungsprozesse.
„Die Dentalbranche ist eine
sehr dynamische und innovative
Branche, weswegen eine Veran-
staltung wie die Fachdental
Leipzig ein wichtiges Forum für
den Austausch zwischen Zahn-

ärzten, Zahntechnikern, medizi-
nischen Fachangestellten, Zahn-
medizinstudenten und den
ausstellenden Depots sowie der
beteiligten Industrie ist“, unter-
strich Andreas Wiesinger, Be-
reichsleiter Messe Stuttgart, die
Bedeutung der Veranstaltung.
Vor allem in den Bereichen digi-
taler Abdruck, Prophylaxe und
digitale Volumentomografie
(DVT), die die Schwerpunktthe-
men der diesjährigen Veranstal-
tung bilden, helfen Neuentwick-
lungen den Behandlungspro-
zess zu optimieren und die Be-
handlung für den Patienten
angenehmer zu machen.

Messehighlights

Mit der „digitalen Funktionspro-
thetik“ bietet ein Aussteller bei-
spielsweise einen völlig neuen
Ansatz zur Herstellung funktio-

nell passenden Zahnersatzes
auf CAD/CAM-Basis. Ergebnis
dieses Ansatzes ist ein einwand-
frei funktionierender Zahner-
satz und lupenreine Ästhetik. 
Für eine sorgfältige Oberflä-
chenreinigung von Implantaten
und deren Suprakonstruktionen
sowie ein effektives Debride-
ment wurden außerdem spe-
zielle Implantatküretten ge-
zeigt. Ein neuer Intraoral-Scan-
ner, mit dem der Zahnarzt alle
Vorteile der intelligenten Spei-
cherfolientechnologie nutzen
kann, ohne die gewohnten Ar-
beitsabläufe umstellen zu müs-
sen, setzt Akzente bei der DVT.
Mit einem extraoralen Röntgen-
system wurde ein Meilenstein

der digitalen Bildgebung vorge-
stellt, der alle Funktionen in ei-
nem besonders kompakten Sys-
tem vereinigt. Außerdem wurde
eine neue 3-D-Software zur
Diagnose und dentalen Implan-
tatplanung präsentiert. Diese
Software ermöglicht neben der
Visualisierung der 3-D-Röntgen-
daten auch die Positionierung
der Implantate auf Basis eines
virtuellen Prothetikvorschlages.
Die aufwendige Herstellung von
Röntgenschablonen oder dop-
pelten Scans entfällt. 

Quelle: ZWP online

Innovationen auf der Fachdental Leipzig
Aussteller der Fachdental Leipzig präsentierten innovative Produkte.

   Modernste 
Technologie erfordert hochwertiges Finishing 

CAD CAM 

P.ZR_._.HP
Abrasiv Trimmer

P.CEME_.HP
Glätten, Spiegelglanz

P.ALUZIR_.HP
Abtragen, Glätten, Spiegelglanz

Wir beraten Sie gerne kostenlos unter 0800/2002332
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Unsere Empfehlungen zum Abtragen und Konturieren
     auf Keramik, Zirkon oder anderen zähen Materialien

je29,99€*

je9,99€*

je14,99€*

je20,99€*

*zzgl. MwSt / Änderungen vorbehalten.
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