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Kieferorthopädie/Herstellerinformation

Hydrophiles C-Silikon mit neuer Füllstoff-
kombination

Mit hydroC erweitert Detax
seine C-Silikon-Produktpalette
um ein weiteres, kondensa-
tionsvernetzendes Abformma-
terial, dessen Konsistenzen
sich sowohl für die 2-zeitige als
auch für die Doppelmischtech-

nik eignen. Durch eine neue Füllstoffkombination hat
hydroC putty eine sehr geschmeidige Konsistenz und
die ausgeprägte Eigenschaft, sich während der Abfor-
mung eng anzulegen. Dies garantiert zudem Zeichenge-
nauigkeit und Detailschärfe; die Präzision der Abfor-

mung ist überdurchschnittlich und entspricht der eines
A-Silikons. Das ColorSafety-System der hydroC-Kom-
ponenten gewährleistet eine optische Dosier- und
Mischkontrolle (Kontrastpigmentierung des Katalysa-
tors). Das Material ist unempfindlich in der Verarbei-
tung, hervorragend beschneidbar und mit allen Modell-
materialien problemlos zu kombinieren. Nicht zuletzt
durch sein frisches Apfelaroma trägt hydroC zu einer pa-
tientenfreundlichen Behandlungsatmosphäre bei. Die
Systemkomponenten von hydroC sind sowohl im Intro-
kit (Putty 1.000 ml, Wash 150 ml, Activator 60 ml) als
auch einzeln erhältlich.

Detax GmbH & Co. KG
www.detax.de
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KFO-Programm im Trend:
massive Anfragen nach neuer Software

… Tendenz steigend! Die Resonanz auf das neu entwi-
ckelte Verwaltungs- und Abrechnungsprogramm für
Kieferorthopäden, kurz KFO-Programm, ist weit mehr
als positiv. Erstmals vorgestellt hatte Pharmatechnik
die Software im September auf der Kieferorthopädi-
schen Tagung in Friedrichshafen. Seither wächst die
Nachfrage. Täglich. 
Als Vertriebsleiterin Zahnärzte bei Pharmatechnik er-
läutert Iris Wälter-Bergob im Experten-Interview noch
einmal kurz, welche enormen Vorteile das „kom-
mende“ Programm mit sich bringt.

Für wen genau ist das KFO-Programm konzipiert?
Als multifunktionelle Komplett-Lösung für alle Kie-
ferorthopäden und als Zusatzmodul zum LinuDent-
Programm für Zahnärzte, die auch kieferorthopädi-
sche Behandlungen anbieten. 
Es handelt sich hierbei um ein optimales Verwal-
tungs- und Abrechnungsprogramm aller Daten, die in
einer Praxis zu erfassen, organisieren und abzurufen
sind. Für die Kasse, Privatpatienten und auch ge-
mischt.

Welche Funktionen bietet die Software?
Alle erdenklichen und notwendigen. Für jede Art von
Behandlungsplänen, Abrechnungen, Statistiken etc.
Selbst, welche Patientenstruktur in einer Praxis vor-
liegt, wird schnell und klar erkennbar.
Lästiges Schreiben und Verwalten von Karteikarten
werden zu einem unnötigen Zeitaufwand von gestern.
Mit dem KFO-Programm wird alles automatisiert.

Welche Vorteile gibt es außerdem?
Wissen Sie, in der Kieferorthopädie ist das Plan-
schreiben besonders wichtig. Mit dem KFO-Pro-
gramm erkennt der behandelnde Arzt sofort, in wel-
chem Behandlungsstatus sich der Patient gerade be-
findet und, was noch offen ist. Ganz einfach per Knopf-
druck. Man erhält endlich auf einem Bildschirm eine
klare Übersicht aller Infos. 
Und das Beste daran: Ein Zugriff zum Originalplan ist
jederzeit möglich! Sowohl Pläne als auch Abrechnun-
gen werden automatisch im Druckarchiv gespeichert.
Für etwaige Zweitschriften ideal, zumal ein Patient
seine Belege drei Jahre aufbewahren muss! So gehen
keinerlei Informationen verloren. Außerdem können
zusätzliche Auswertungs- oder Spezialprogramme
wie „Digitales Röntgen“ problemlos angeschlossen
werden.

Und was ist, wenn einmal zeitgleich Daten ver-
schiedener Patienten gepflegt werden müssen?
Auch kein Problem! Das KFO-Programm ist eine flexi-
ble Software mit „Multitasking-Fähigkeiten“: An jeder
Stelle im Programm ist ein Zugriff auf diverse Daten
möglich. Während beispielsweise am Empfang noch
eine Chipkarte eingelesen wird, kann im Behand-
lungszimmer bereits zeitgleich der Befund eingege-
ben oder ein neuer Patient in die Kartei aufgenommen
werden – ohne dabei die gerade zu bearbeitende Datei
schließen zu müssen. Das spart Zeit und Nerven und
sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
www.pharmatechnik.de
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