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ORTHOPHOS SL mit begehrtem Red Dot Design Award 2015 ausgezeichnet

Sirona hat mit dem zur IDS 2015 
vorgestellten Röntgengerät 
 ORTHOPHOS SL sowohl techno
logisch als auch hinsichtlich des 
Designs Massstäbe gesetzt. Dafür 
erhielt das Produkt jetzt den re
nommierten Red Dot Design Award 
und setzte sich damit gegen eine 
starke internationale Konkurrenz 
durch.

1994 Unternehmen aus 56 Län-
dern nahmen im 60. Jahr seines 
Bestehens mit insgesamt 4928 In-
novationen an diesem wichtigen 
Wettbewerb für Produktdesign teil. 
Sirona gehört mit seinem Rönt-
gengerät O RTHOPHOS SL zu den 
Preisträgern. Prof. Dr. Peter Zec, 
Initiator und Leiter des Red Dot 
Award, gratulierte: «Sirona hat 
mit seiner Einreichung höchste 
Kompetenz bewiesen, die nun im 
wichtigsten Wettbewerb für Pro-
duktdesign belohnt wird.» Deut-
sche Produkte und Unternehmen 
würden sich vor allem durch Qua-
lität und ihren Wiedererkennungs-
wert auszeichnen, betonte Zec: 
«Diese Kriterien bleiben im um-
kämpften globalen Wettbewerb 
unschätzbar wertvoll.»
Die Jury, bestehend aus renom-
mierten Gestaltern, angesehenen 
Designprofessoren sowie Fach-
journalisten aus 25 Nationen, hat 

sämtliche Einreichungen live und 
vor Ort diskutiert. Dabei galt es, 
unter anderem den Innovations-
grad, die Ergonomie und die Funk-
tionalität zu bewerten. In das Ge-
samturteil floss auch die Sys-
tem-Integrationsfähigkeit des 
Produktes mit ein.
Das Röntgengerät  ORTHOPHOS SL, 
mit dem sowohl 2-D- als auch 
3-D-Aufnahmen in einer unver-
gleichlichen Bildqualität angefertigt 
werden können, überzeugte mit 
seinem modernen und einzigarti-
gen Design – zuletzt auch die Jury 
des iF product design award. Darü-
ber hinaus befindet sich der 
 ORTHOPHOS SL in guter Gesell-
schaft weiterer Produkte aus dem 
Hause Sirona: Sowohl die kleinste 
intraorale Farbkamera am Markt, 
die  CEREC Omnicam, als auch der 
Scanner inEos X5 erhielten in den 
vergangenen zwei Jahren beide be-
gehrten Auszeichnungen. Für Siro-
na sind diese Preise Anerkennung 
und Ansporn zugleich: «Gutes De-
sign ist kein Selbstzweck, sondern 
trägt in hohem Masse dazu bei, 
dass unsere Produkte besser zu 
handhaben sind. Jeder Designpreis 
bestätigt somit die grosse Nutzer-
freundlichkeit und Qualität unserer 
Produkte», sagt Jörg Haist, Leiter 
des Produktmanagements Bildge-
bende Systeme bei Sirona.

Zwei neue Technologien für 
 zeichenschärfere Bilder
Der  ORTHOPHOS SL erweitert die 
 ORTHOPHOS-Familie und kombi-
niert für ein exzellentes Röntgen-
bild zwei neue Technologien: Zum 
einen nutzt der hier erstmalig ein-
gesetzte Direct-Conversion-Sen-
sor die Röntgenstrahlen durch de-
ren direkte Umwandlung in elekt-
rische Signale deutlich besser aus. 
Zum anderen wurde das hoch 
entwickelte Panoramaverfahren 
beim  ORTHOPHOS SL um ein re-
konstruktives Sharp-Layer-Ver-
fahren erweitert. Dabei ermögli-
chen mehrere Tausend Einzelpro-
jektionen, die bei einem Umlauf 
aufgenommen werden, eine digi-
tale Rekonstruktion mit ausseror-
dentlicher Zeichenschärfe und ge-
ben dem Anwender auch nach-
träglich die Möglichkeit, eine 
linguale bukkale Untersuchung 
durchzuführen.

Begehrte DesignAuszeichnung
Gross, anerkannt und internatio-
nal: Das ist der Red Dot Award: 
Product Design, der in diesem Jahr 
zum 60. Mal verliehen und in 
Fachkreisen hoch geschätzt wird. 
Mit rund 17 000 Anmeldungen aus 
mehr als 70  Ländern ist der Red 
Dot Design Award einer der gröss-
ten Wettbewerbe weltweit. Er ist in 

drei Bereiche unterteilt, die unab-
hängig voneinander ausgeschrie-
ben und juriert werden: Product 
Design, Communication Design 
und Design Concept. Die begehrte 
Trophäe ist der Red Dot, das inter-
nationale Siegel für Designqualität.

www.sirona.com

3. Implant Direct Symposium auf Mallorca: Sonne, Fortbildung und Austausch 

Bereits zum dritten Mal veranstal-
tet der führende Online-Implan-
tat anbieter aus der KaVo- Kerr-
Gruppe – Implant Direct – vom 
23. bis zum 25. Oktober 2015 ein 
Fachsymposium für Implantologen, 
Oralchirurgen und implan tologisch 
tätige Zahnärzte auf  Mallorca. 
 Unter dem diesjährigen Motto 
«A new path in Implant Dentis-
try» werden renommierte Zahn-
ärzte aus der ganzen Welt refe-
rieren, darunter Dr. Maurice Salama 
aus den USA und Dr. Phi lippe Khayat 
aus Frankreich. Sie werden den 
Teilnehmern die neuesten wissen-
schaftlichen und praktischen Er-
kenntnisse der Implantologie vor-
stellen und im Rahmen von ver-
schiedenen Hands-on-Workshops 
nahebringen. Der Besuch des Sym-
posiums wird mit 13 Fortbildungs-
punkten bewertet.

«Die Teilnehmer des 3. Implant 
 Direct Symposium dürfen wieder 
gespannt sein auf zwei Tage mit 
hochkarätigen internationalen Im-
plantologen, die von ihren wissen-
schaftlichen Erfahrungen berich-
ten und klinische Fälle vorstellen. 
Während vier 

verschiedener 
Workshops werden sie ihr theore-
tisches und praktisches Wissen an 
die Gäste weitergeben, das von 
 digitaler Fotografie bis zu Guided 
Surgery reicht», sagt Stephan 

Weber, General Manager bei Im-
plant Direct. «Zudem bieten wir 
Case- und Poster-Präsentationen. 
Die Informationen hierzu finden 
Interessenten auf unserer neuen 
Website», so Weber.

Ein 
weiteres Highlight des zwei-

tägigen Aufenthalts auf Mallorca 
ist das gemeinsame Galadinner in 
 einer exklusiven Finca, das in me-
diterranem Ambiente die Möglich-
keit zum wissenschaftlichen Aus-
tausch mit Experten und Teil-

nehmern bietet. Ausgehend vom 
zentral gelegenen Veranstaltungs-
ort in Palma de Mallorca lässt sich 
zudem die Schönheit Mallorcas 
geniessen und viele touristische 
Höhepunkte sind auch zu Fuss zu 
erreichen.
Eine Anmeldung für das 3. Implant 
Direct Symposium ist ab sofort 
möglich unter: www.implant- 
direct-symposium.eu.
Die Teilnahme am Kongress kostet 
450 Euro (exkl. MwSt.). Wer an 
 einem Workshop teilnehmen 
möchte, zahlt hierfür jeweils 
150 Euro (exkl. MwSt.).

Weitere Informationen zum 
 Symposium sowie zu zahlreichen 
regionalen Fortbildungen von 
 Implant Direct sind unter 
www.implantdirect.de/courses 
abrufbar.
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