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Fit für inLab
Um einen hohen Standard für inLab-Kurse 
zu gewährleisten, hat Sirona zehn erfah-
rene Profi s als Trainer zertifi ziert.

Das CAD/CAM-System inLab ist eine sinn-
volle Ergänzung für das Dentallabor, da es 
die Arbeitsweise perfektioniert und effi zien-
ter gestaltet. Aber nur wer alle Tricks kennt, 
kann den grösstmöglichen Nutzen aus der 
Vielfalt von Möglichkeiten ziehen, die das 
System bietet.
Um den Zahntechnikern dieses Wissen zu 
vermitteln, hat die Sirona Dental Akademie 
erfahrene Praktiker als inLab-Trainer zertifi -
ziert. Zehn Profi s, überwiegend Laborin-
haber und inLab-Erprober, bieten an der 
Sirona Dental Akademie in Bensheim Kurse 
sowohl für CAD/CAM-Neueinsteiger an als 
auch für Zahntechniker, die bereits Erfah-
rungen mit der faszinierenden CAD/CAM-
Technologie gesammelt haben. «Unser Den-
tallabor arbeitet seit 2001 erfolgreich mit 
dem inLab-System. Mir macht es Freude, 

Ivoclar Vivadent
kündigt Investition in Sirona Dental System 
Inc. an.

Ivoclar Vivadent AG hat heute angekündigt, 
dass das Unternehmen eine Investition in 
Sirona Dental Systems Inc., einer der welt-
weit führenden Hersteller von hochtechno-
logischen Dentalgeräten, getätigt hat. Das 
CEREC-System von Sirona ist momentan das 
weltweit einzige CAD/CAM-System für die 
Chairside-Anwendung in der Zahnarztpraxis, 
und die entsprechende inLab-Technologie ist 
der Marktführer unter den CAD/CAM-Gerä-
ten für Dentallabors. Ivoclar Vivadent ist der 
Marktführer für metallfreie Vollkeramikma-
terialien für die ästhetische Zahnheilkunde 
und Materialpartner für das CEREC-System 
und die inLab-Technologie von Sirona.
«Diese Investition steht für unser Engage-
ment, was das Wachstum der CAD/CAM-Sys-
teme betrifft, und unsere Überzeugung, dass 
diese Technologie der Dentalindustrie, den 
Zahnärzten und Zahntechnikern sowie den 
Patienten grossen Nutzen bringt», betont 
Robert A. Ganley, Geschäftsführer von Ivoclar 
Vivadent AG. «Sirona ist ein äusserst wert-
voller Partner von Ivoclar Vivadent, und wir 
freuen uns darauf, in Zukunft gemeinsam am 
Wachstum der CAD/CAM-Technologie zu ar-
beiten.» CAD/CAM ist einer der am schnells-
ten wachsenden Bereiche der Zahnheilkun-
de, und die Erwartungen sprechen für anhal-
tend schnelles Wachstum in der Zukunft.
«Wir unterhalten eine langandauernde gute 
Beziehung mit Ivoclar Vivadent und sind er-
freut über die Investition und unseren ge-
meinsamen zukünftigen Erfolg. Dieses Jahr 
feiern wir mit CEREC das 20-jährige Jubilä-
um, und diese Investition ist ein weiterer Be-
weis unseres anerkannten Erfolges und des 
Wachstumspotentials», meint Jost Fischer, 
Vorsitzender, Präsident und Geschäftsführer 
von Sirona Dental Systems, Inc.

Über Ivoclar Vivadent
Ivoclar Vivadent ist ein führender Hersteller 
von qualitativ hochwertigen, innovativen 
Materialien und Geräten für den zahnmedi-
zinischen Bereich. Seit ihrer Gründung im 
Jahr 1933 hat sich Ivoclar Vivadent zu einem 

mein Wissen und die positiven Erfahrungen 
an andere Anwender weiterzugeben und ein 
wenig von meiner eigenen Begeisterung zu 
vermitteln», sagt Manfred Leissing, zertifi -
zierter inLab-Trainer und Laborinhaber aus 
Lippstadt, und unterstreicht damit den Pra-
xisbezug der Kurse. Seit 2005 haben rund 
350 Teilnehmer die Trainings besucht.
Neueinsteiger erhalten einen Überblick 
über das inLab-System, den extraoralen 
Scanner inEos und das Angebot der zen-
tralen Fertigung infi niDent. Während des 
eintägigen Kurses üben sie das Scannen, 
Konstruieren und Schleifen von Restaura-
tionen. Erfahrene Anwender können ihre 
Kenntnisse vertiefen und lernen in Inten-
sivtrainings die einzelnen Software-Pro-
gramme im Detail kennen – FrameWork 
3D zur Individualisierung von Kronenkäpp-
chen und Brückengerüsten, VInCrOn 3D 
für Veneers, Inlays, Onlays und Kronen 
oder WaxUp 3D für individuelle Wachsmo-
dellationen. «Es ist faszinierend, an dieser 
neuen Welt der Wandelbarkeit und Trans-
formation teilzunehmen. Alte Arbeitswei-
sen werden überfl üssig, neue müssen er-
lernt werden. Der Markt fordert von uns 
bezahlbare, reproduzierbare, sichere und 
ästhetische Versorgungen. Mit dem leicht 
zu erlernenden inLab-System werden wir 
diesen Forderungen gerecht», so Kurt Rei-
chel, inLab-Trainer und Laborinhaber aus 
Hermeskeil über die vielfältigen Trainings-
angebote.
Auch Sirona profi tiert von dem Meinungs-
austausch mit den Anwendern und nutzt die 
Erkenntnisse bei der Entwicklung von Inno-
vationen. «Durch meine Tätigkeit als zerti-
fi zierter inLab-Trainer kann ich mich regel-
mässig mit Zahntechnikern austauschen und 
erfahre viel über ihre Ansprüche an ein CAD/
CAM-System. Besonders junge Zahntech-
niker begeistern sich schnell für die neue 
Technologie. Sie entdecken die Vielfalt der 
Anwendungsmöglichkeiten und entwickeln 
neue Ideen bei der Umsetzung in die Pra-
xis», sagt Trainer Thomas Bagus, bei Sirona 
Kundenberater für die zentrale Fertigung 
 infi niDent.

Für nähere Informationen steht Ihnen gern 
zur Verfügung:
Sirona Dental Services GmbH
Sigrid Daubenthaler-Greger
Fabrikstrasse 31
D-64625 Bensheim
Telefon +49 (0) 6251/16 36 66
Telefax +49 (0) 6251/16 28 76
E-Mail: Sigrid.Daubenthaler@sirona.de
www.sirona.de
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führenden Hersteller von Qualitätsproduk-
ten für die präventive, restaurative und pro-
thetische Zahnheilkunde entwickelt. Geräte 
und Verarbeitungshilfsmittel, die zur Her-
stellung von hochwertigen Restaurationen 
und langlebigen Zahnersatz benötigt wer-
den, runden die Produktpalette ab. Weitere 
Information sind auf der Webseite von 
Ivoclar Vivadent unter www.ivoclarvivadent.
com zu fi nden.

Über Sirona
Sirona Dental Systems ist einer der weltweit 
führenden Hersteller dentaler Ausrüstungs-
güter. Das Unternehmen produziert Behand-
lungseinheiten, bildgebende Systeme, Ins-
trumente und Hygienegeräte sowie Systeme 
für computergestützte Keramikrestauratio-
nen (dentale CAD/CAM-Systeme). Vermark-
tet werden die Produkte in über 100 Staaten 
weltweit. Tochtergesellschaften und Reprä-
sentanzen befi nden sich in 16 Ländern, der 
Hauptsitz liegt in Bensheim/Deutschland. Si-
rona steht seit mehr als 125 Jahren für die In-
novationsführerschaft in der Dentalbranche 
und beschäftigt heute 1909 Mitarbeiter. Seit 
Juni 2006 ist Sirona an der Nasdaq (Kürzel: 
SIRO) notiert. Vorausgegangen war die Über-
nahme des US-amerikanischen Dentalrönt-
gen-Spezialisten Schick Technologies, Inc. im 
Zuge eines Reverse Merger (www.sirona.de).

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
E-Mail: presse@ivoclarvivadent.com

Robert A. Ganley, Geschäftsführer von Ivoclar 
Vivadent AG


