
54 ZWP spezial 2/2003

Digitale Praxis/Herstellerinformation

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Neue Funktionalität beim E-Mail-Versand

Die Solutio GmbH präsentiert auf der IDS in Köln ihr In-
formationssystem Charly mit innovativen Neuheiten
für die schnelle und effiziente Kommunikation mit den
Patienten. Charly ermöglicht jetzt den Versand von
SMS-Mitteilungen direkt auf das Handy. Die Vorteile für
die Praxis liegen im günstigen Preis: So ist dieser Ver-
sand von Informationen billiger als der Postversand,
als Mailings oder Direktanrufe. Hinzu kommt ein gerin-
gerer Personalaufwand und die Möglichkeit, die Infor-
mation gleichzeitig an mehrere Patienten durch eine
Serienbrief-Funktion zu senden. Als weitere Neuheiten
können jetzt auch E-Mails aus Charly verschickt wer-
den. So kann nun der Recall von Patienten per Serien-
mail erfolgen. Über die Suchfunktion ist es möglich,
aus den Adressdaten der Patienten eine Liste derjeni-
gen zu erstellen, die eine E-Mail-Adresse besitzen. Ein
Brief an den Patienten wird elektronisch in gleicher
Form versandt, wie auf dem herkömmlichen Postweg;
nur mit dem feinen Unterschied: effizienter, kosten-
günstiger und schneller.

solutio GmbH
www.solutio.de

Halle 13.2/Stand L 38/39

Belichtungsautomatik AEC

Wenn die Belichtungsparameter nicht korrekt sind, be-
steht bei digitalen Röntgenaufnahmen die Gefahr
über- oder unterbelichteter Bilder. Um stets gleichblei-

bend klinisch korrekte Aufnahmen erstellen zu kön-
nen, hat Instrumentarium Imaging eine automatische
Belichtung für den intraoralen Bereich vorgestellt. Ein-

gesetzt wird sie bei der Kombination von Focus-Rönt-
genstrahler mit Sigma-Sensoren. Diese Belichtungs-
automatik ermittelt optimale Werte, stellt die korrekten
Parameter ein und sichert so eine fehlerfreie Röntgen-
aufnahme. Durch die richtig bemessene Dosis ergibt
sich für die Patienten meist eine weitere Reduzierung
der Strahlenbelastung. 
Damit entfällt auch der zuweilen auftretende Effekt,
dass nach der Strahlensättigung von Sensor oder Fo-
lie die Belichtung kurz weiterläuft und so den Patienten
weiter belastet. 
Ein wichtiger Vorteil für die Praxis ist die wesentliche
Vereinfachung in der Bedienung. Nur ein Knopfdruck
ist notwendig, und die Belichtungsautomatik über-
nimmt die gesamte Prozesssteuerung für die klinisch
korrekte Aufnahme. Nur der Focus-Röntgenstrahler
mit Sigma-Sensor verfügt über diese patentierte,
automatische Belichtung.

Instrumentarium Imaging Dental GmbH
www.InstrumentariumImaging.de

Halle 13.1/Stand E 50–F 51

Software-Anbieter setzt auf 
Überraschung

Zur IDS wird Compu-
DENT neben einer konti-
nuierlichen Weiterent-
wicklung und Verbesse-
rung von „Z1“ mehrere
Programmerweiterun-

gen vorstellen, die den Leistungsumfang und die Per-
fektion in der Verwaltung noch einmal deutlich erwei-
tern werden u. a. im Rahmen der Softwarepflege die
„Recallfunktion“ per SMS. Hinter verschlossenen Tü-
ren wird zurzeit ebenfalls an einer neuen High-End-
Software dem „Z1_Premium“ gearbeitet, welches im
Bereich der Praxissoftware neue Maßstäbe setzen
wird. Nur so viel war zu erfahren, dass hier an einer
Stufe der Integration von Arbeitsabläufen gearbeitet
wird, die den Nutzen der Praxissoftware für den An-
wender entscheidend verbessern soll. Ein vergleich-
bares Produkt soll es zurzeit am Markt nicht geben.

CompuDENT Praxiscomputer GmbH & Co.KG
www.compudent.de

Halle 13.1/Stand F 50–H 51
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Der Stand der Technik – das Herz der
Praxis

Der diesjährige IDS-Messestand von Dürr Dental steht
im Zeichen der bildgebenden Verfahren in der Zahn-
medizin. Mit der Einführung des VistaScan, eines Ge-
räts zum Auslesen belichteter Speicherfolien, hat sich
das Unternehmen als Innovationsmotor im Bereich
der digitalen Diagnostik positioniert. Die aktuelle
VistaCam CL setzt neue Maßstäbe bei den Intraoralka-
meras. Darüber hinaus präsentiert Dürr Dental auch
auf den Feldern Kompressoren, Absaugsysteme, mi-
nimalinvasive Parodontaltherapie mit dem Vector und
Hygiene den neuesten Stand der Technik.
Die Dürr Dental GmbH & Co. KG zählt zu den weltweit
führenden Unternehmen im zahnmedizinischen Be-
reich. Absauganlagen, Kompressoren für trockene, öl-
freie und hygienische Druckluft, Parodontaltherapie
mit dem Ultraschallgerät Vector und die Präparate der
Dürr System-Hygiene gehören zu den Erfolgsproduk-

ten. Im Bereich der Nassentwicklung von Röntgenfil-
men ist das Unternehmen in Deutschland Marktführer,
und auch bei digitalen bildgebenden Verfahren hat
man die Entwicklung vorangetrieben. So konnte die
VistaCam viele Zahnärzte vom Nutzen einer Intraoral-
kamera überzeugen.
Nun ist Dürr Dental mit dem Speicherfolien-Auslese-
gerät VistaScan Schrittmacher in der digitalen Rönt-
gentechnologie für die Zahnarztpraxis. Die Quintes-
senz: Mit vertrauter Handhabung liefert VistaScan
automatisch digitale Daten für die Betrachtung und Be-
arbeitung am Bildschirm. Im Bereich der Intraoralka-
meras verbindet die neue VistaCam CL die Vorteile ei-
ner extrem handlichen Funkkamera mit absolut exzel-
lenter Tiefenschärfe. Diese beiden Entwicklungen ste-
hen dann auch im Mittelpunkt des Messestandes auf
der IDS 2003.
In den anderen Unternehmensbereichen hat Dürr Den-
tal ebenfalls interessante Neuheiten zu bieten – etwa
den großen Kompressor Quattro Tandem, das „Herz
der Praxis“ für Großpraxen und Dentallabors, die neue
kleinste Saugmaschine VS 300 oder die Erweiterung
der Indikation des Vectors in der Prophylaxe. Ein zu-
sätzliches Handstück dient dabei zur Zahnsteinentfer-
nung. Und ein weiteres Mal heißt es: Willkommen im
Dürr HygieneClub! – Wissenswertes rund um Desin-
fektion, Reinigung und Pflege in der Zahnarztpraxis,
gewürzt mit Geselligkeit und Spaß im Kreis der Club-
Mitglieder.

Dürr Dental 
www.duerr.de 

Halle 14.1/Stand E 30–G 31

Internet-Auftritt leicht gemacht

Die Gestaltung der eige-
nen Homepage kann
mühsam sein. Prosa und
Lyrik ist nicht jeder-
manns Sache und die
Bildbeschaffung mit Co-
pyright-Problemen ver-
bunden. Deshalb hat Ivo-
clar Vivadent die CD-

ROM Marketing Service neu aufgelegt. Texte, klinische
Bilder und Grafiken für Praxis oder Labor können be-
quem und kostenfrei auf den eigenen Rechner he-
runtergeladen und in den Internet-Auftritt integriert
werden. Das klar gegliederte Menü der CD-ROM führt

durch die Bereiche abnehmbare und festsitzende Pro-
thetik, Füllungstherapie, Prävention und Bleaching.
Die Bilder sind überwiegend produktneutral und wei-
sen eine leicht handelbare Dateigröße auf. Die Texte lie-
gen als Word-Files vor, die leicht zu bearbeiten sind.
Die neue CD bietet zudem die Möglichkeit, Patienten-
Broschüren, Poster und Abrechnungs-Manuals aus-
zuwählen und online oder per Fax zu bestellen. Durch
ihre hochwertige Aufmachung sind die „Marketing
Service Tools“ optimale Botschafter Ihrer Praxis oder
Ihres Labors. Die CD kann kostenlos von Ivoclar Viva-
dent angefordert werden. 

Ivoclar Vivadent GmbH
www.ivoclarvivadent.de

Halle 13.3/Stand J 10–L 21
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Kamerabilder per Funk – 
die kleine Lösung

Auf der IDS in Köln präsentiert die Orangedental
GmbH & Co. KG erstmals eine Videolösung für die di-
gitale Bildübertragung. Der Clou: die Bilder sind im
Livemodus auch ohne PC möglich! Für den Zahnarzt
reicht am Patientenstuhl die Intraoralkamera und ein
Monitor. Bis zu maximal 4 Bilder sind so speicherbar
und können, angeordnet im Quadrat, auf einen Blick

abgerufen wer-
den. Das System
ist leicht zu instal-
lieren und an je-
dem Behand-
lungsstuhl zu inte-
grieren. An einem
Videomonitor mit
SVHS- Ausgang
wird das Video-

modul befestigt. Dieses ist unter anderem für die sei-
tenrichtige Darstellung der Bilder – HSC-System –
verantwortlich. Das System funktioniert mit jedem
handelsüblichen Monitor mit SVHS-Ausgang, die
Reichweite beträgt zirka 10 Meter. Die Vorteile für den
Zahnarzt: einfachstes Handling zum Wohle seiner Pa-
tienten! Auch weiterhin können die Bilder im Livemo-
dus aufgenommen, abgespeichert und anschließend
dem Patienten in Form einer Diashow vorgeführt
werden. Dazu werden die Bilddaten einfach und ka-
bellos per Funk zu einem mit bluetooth ausgestatte-
tem PC oder Drucker gesendet und dort gegebenen-
falls weiterverarbeitet. Orangedental, Ihr Partner für
digitale Integration: ein modernes Unternehmen in
München, das dem Zahnarzt über den Fachhandel op-
timale digitale Lösungen für seine Praxis anbietet.

orangedental GmbH & Co. KG
www.orangedental.de

Halle 13.2/Stand M 40–N 41

Neuheiten auf der IDS 2003

Die Firma Dampsoft wird zahlreiche Neuheiten auf der
IDS vorstellen. Hier schon die Produkt-Highlights im
Überblick: 

Mobiler Tablet-PC mit Handschrifterkennung
Mit dem DS-WIN-PLUS, einem Tablet-PC und einem da-
zugehörigen Stift ist es möglich, handschriftlich Leis-

tungen und Texte in
das DS-WIN-PLUS
einzugeben.

Prophylaxevideo (kos-
tenlos) „Wie putze ich
meine Zähne?“Damp-
soft hat ein 10-minüti-

ges Aufklärungsvideo zum Thema Zahnpflege produzie-
ren lassen. Dieses Video kann jeder Zahnarzt kostenlos
bei Dampsoft beziehen.

Gutachterprogramm (kostenlos)
Erstellung von Gutachten in Original-Formularen. Auch
für Nicht-Dampsoft-Anwender nutzbar.

Papierlose Kommunikation zwischen Praxis, Labor
und Abrechnungsfirma
ZE-Planung, Preisanfrage an das Labor bis hin zur Ab-

rechnung, alles papierlos mit DuoDent von Datext und
DS-WIN-PLUS.

Implantologieprogramm
Mit diesem Programm können Implantate geplant,
überwacht und statistisch ausgewertet werden. Dieses
Programm ist auch für Nicht-Dampsoft-Anwender nutz-
bar.

3-D-Visualisierung des Befundes 
Zusätzlich zu dem aktuellen grafischen Befund kann die-
ser in einer echten 3-D-Grafik dargestellt werden. Die
Darstellung wird in Echtzeit berechnet und sehr realis-
tisch. Der Betrachter kann sich in allen drei Dimensionen
frei im Bild bewegen und sogar in den Mund „hineinflie-
gen“ und einzelne Zähne umkreisen. 

TTM-Talkenizer, automatisierte Terminvergabe per
Telefon
Mit dieser Schnittstelle zwischen dem Terminbuch von
Dampsoft und dem „Talkenizer“ von TTM wird es dem
Patienten ermöglicht, sich automatisch (selbst) einen
Termin zu geben. Der Patient kann so zu jeder Tages- und
Nachtzeit einen Termin bei seinem Zahnarzt bekommen. 

DAMPSOFT  Software Vertrieb GmbH
www.dampsoft.de

Halle 13.2/Stand 20



IDS-Weltneuheit: Kabelloser Funksensor

Als Exklusivpartner von Schick Technologies Inc.
bringt die Orangedental GmbH & Co. KG auf der IDS in
Köln den weltweit ersten kabellosen Funksensor auf
den deutschen Markt. Der Sensor überträgt die Daten
per Funk an ein Empfängerteil und ermöglicht dem
Zahnarzt so eine ganz neue Freiheit der Behandlung am
Patienten – zu dessen Vorteil.  Der neue Schick-Sensor
steht für einfaches Handling mit optimaler Mobilität:
die kabellosen Sensoren senden die Bilddaten direkt
aus dem Mund des Patienten. Mit der funkschnellen
Datenübertragung sehen Zahnarzt und Patient das Bild
direkt auf dem Monitor. Weitere Features: die energie-
sparende CMOS-Technologie und insgesamt bis zu 80
Prozent Strahlenreduzierung. Diese allerneueste digi-
tale Technologie ist einfach zu erlernen und zu beherr-
schen und versetzt den Zahnarzt in die Lage, mit bes-

seren Bildern eine präzisere Diagnose zu erstellen. 
Orangedental, Ihr Partner für digitale Integration: ein
modernes Unternehmen in München, das dem Zahn-
arzt über den Fachhandel optimale digitale Lösungen
für seine Praxis anbietet.

orangedental GmbH & Co. KG
www.orangedental.de

Halle 13.2/Stand M 40–N 41
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Behandlungseinheiten –
neu, modern, kompakt

Die neuen Behandlungseinheiten der
Planmeca Compact Produktserie in-
tegrieren Behandlungsstuhl und
Zahnarztelement, sodass für eine ef-
fiziente, sichere, angenehme und gut

organisierte Arbeitsumgebung ge-
sorgt ist. Bei der Entwicklung stan-
den hohe Anforderungen an Hy-
giene, Leistung, Zuverlässigkeit und
Flexibilität im Vordergrund. Das ver-
besserte Design erleichtert eine
strikte Infektionskontrolle und ge-
währleistet eine sichere und hoch-

wertige Patientenpflege. Dem Zahn-
arztteam steht eine Reihe von sehr
leistungsfähigen Instrumenten und
leicht bedienbaren Kontrollen zur
Verfügung. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit, moderne digitale
diagnostische Bildsysteme und den-
tale IT-Tools in das System zu inte-
grieren. Die Produktserie stellt meh-
rere Alternativen für das Zahnarzte-
lement bereit und berücksichtigt 
damit international unterschiedliche
Arbeitsweisen. Die Planmeca Com-
pact i bietet:
– verbessertes Design mit einem

Konzept von integrierter Behand-
lungseinheit und Patientenstuhl
zur Gewährleistung von hohem Pa-
tientenkomfort mit Top-Design,
mehreren Polsteroptionen und op-
tionalen Armlehnen

– leistungsfähige interne und ex-
terne Hygienebedingungen mit
automatischen Spülprogrammen
und Planmeca Wasserlinienentkei-
mungssystem

– großes Angebot an hochwertigen
Instrumenten mit Plug&Perform-
Schnellkupplungssystem und
wechselbaren Instrumentenposi-
tionen

– integrierte Planmeca Intracam-
Videokamera und Flachbild-
schirm für abgestimmte Behand-
lungsplanung und Patientenmo-
tivation direkt am Behandlungs-
stuhl.

Die Einheiten lassen sich prob-
lemlos an verschiedene Arbeits-
methoden anpassen – ohne Ver-
luste im Bereich der Ergonomie.
Das Zahnarztelement wird mit fol-
genden Optionen angeboten:
– als ausbalancierte Schwingbü-

gelversion  
– mit hängenden Schläuchen an ei-

nem OP-Instrumentenarm 
– mit hängenden Schläuchen an ei-

nem seitlichen Instrumentenarm 
– als Instrumentenkonsole auf ei-

nem mobilen, leicht beweglichen
Cart.

Mit der Einführung der Planmeca
Compact Produktserie festigt Plan-
meca seine Position als einer der
führenden Lieferanten von moder-
nen Dentalbehandlungseinheiten
in Europa. 

Planmeca GmbH 
www.planmeca.de 

Halle 13.1/Stand G 10–H 11
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Eine neue Dimension mit 3D

Die Behandlung mit CEREC wird jetzt noch einfacher
und schneller! Sirona Dental Systems führt mit der
neuen Software CEREC 3D, die auf der IDS 2003 in
Köln präsentiert wird, die durchgängige dreidimensio-
nale Darstellung ein. 
Gleichzeitig wurde das System konsequent anwender-
gerecht weiterentwickelt und hinsichtlich Präzision
und Kauflächengestaltung perfektioniert. CEREC 3D
ermöglicht die genaue Anpassung der Approximalbe-
reiche, die Berücksichtigung der Antagonisten bei der

Kauflächengestaltung
sowie die Erweiterung
des Anwendungsberei-
ches auf Quadrantensa-
nierungen. Unter dem
Namen CEREC 3D er-
schließt Sirona dem
Zahnarzt eine neue Be-
handlungsdimension
und läutet auf der IDS
eine neue Ära der
CAD/CAM-Restauration
mit CEREC ein.

Faszinierend einfach
Auf der Basis eines dreidimensionalen optischen Ab-
drucks ist CEREC 3D in der Lage, den präparierten
Zahn und das Design der gewünschten Restauration
auf dem Monitor dreidimensional darzustellen. „Der
Arzt gewinnt Zeit und Sicherheit in der Beurteilung sei-
ner Konstruktion. 
Er kann diese auf dem Monitor beliebig drehen und be-
sonders wichtige Bereiche sofort einsehen und über-
prüfen,“ erläutert Dr. Wilhelm Schneider, Leiter Pro-
duktmarketing CEREC. 

Präzision und Sicherheit
CEREC 3D verfügt über eine optimierte Verarbeitung
der Aufnahmedaten aus dem Mund oder vom Modell.
Dadurch garantiert die Software eine höhere Präzision
der erstellten Konstruktionen. So wird CEREC auch für
Zahnärzte interessant, für die Präzision auch bei der
adhäsiven Befestigung vollkeramischer Restau-
rationen eine ganz besondere Bedeutung besitzt. 
Jetzt ist es auch möglich, zur Visualisierung schlecht
einsehbarer oder unter sich gehender Bereiche meh-
rere Aufnahmen zu überlagern und auch dort präzise
zu konstruieren. 
Dazu kommt die automatische Detektion der Präpara-
tionskante, die nicht nur einen Beitrag zur Steigerung

der Präzision liefert,
sondern auch Zeit ein-
spart und die Bedienung
erheblich vereinfacht.

Freie Gestaltung der
Approximalbereiche
Die neuen Möglichkei-
ten der dreidimensiona-
len Gestaltung auf dem
Bildschirm bieten be-
sondere Vorteile bei der
genauen Anpassung der
Approximalbereiche. Mittels Farbkodierung können
Stärke und Ausdehnung der Approximalkontakte so-
fort abgelesen werden und im Anschluss daran, falls
erforderlich, frei gestaltet werden.

Präzise Anpassung der Kaufläche
CEREC 3D erlaubt die Berücksichtigung der Antago-
nisten bei der Gestaltung der Kaufläche. Auch hier kön-
nen die Kontaktpunkte mittels Farbkodierung sofort
beurteilt werden. 
Bei Inlays leitet CEREC 3D seinen Designvorschlag aus
den Höckerabhängen der vorhandenen, gesunden
Restzahnsubstanz ab, bei Vollkronen greift CEREC 3D
auf Okklusalflächen gespeicherter Prothesenzähne
zurück. Für die individuelle Anpassung der Kaufläche
stellt CEREC 3D eine Reihe von Funktionen zur Verfü-
gung. Es können Flächenareale angehoben oder ver-
schoben werden, es lässt sich lokal Keramik aufbauen
oder abtragen und jede beliebige Kontur erzeugen. 

Quadrantensanierung 
Die Möglichkeit, die Antagonisten in die Gestaltung der
Kaufläche einzubeziehen, ist auch das Sprungbrett
von der Einzelrestauration zur Quadrantensanierung.
Auf dem Monitor kann durch das Aneinanderreihen
mehrerer Aufnahmen der gesamte Quadrant darge-
stellt und die fertig konstruierte Restauration unter Be-
rücksichtigung der approximalen Kontakte virtuell ein-
gegliedert werden. 
„CEREC 3D bietet dem Zahnarzt alle Optionen der mo-
dernen CAD/CAM-Restauration in seiner Praxis. Das
heißt, er kann über alle Stufen der Wertschöpfung
selbst verfügen,“ betont der Vorstandsvorsitzende
von Sirona, Jost Fischer. 

Sirona Dental Systems GmbH
www.sirona.de 

Halle 14.2, Stand O 10–P 11
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Alte Röntgenaufnahmen digitalisieren,
kopieren und archivieren

Mit dem Scan-System
„SAVILUX®“ von Bey-
codent können alle drei
Anforderungen in ei-
nem erledigt werden.
Gleichgültig ob eine
OPG-Panorama-Auf-

nahme, Zahnfilme oder ganze Zahnfilmserien digitali-
siert werden sollen, das SAVILUX®-System bietet eine
komplette Lösung. 
Das zentrale Element beim SAVILUX®-System ist der
Powerlook-Scanner, der die Hardware-Voraussetzung
erfüllt (Qualität und Geschwindigkeit) und das beige-

stellte Archivprogramm, das alle gescannten Doku-
mente patientenbezogen verwalten und kennzeichnen
kann. Für den Anwender ist als Hardware ein PC mit
USB-Anschluss Voraussetzung – ein handelsüblicher
Computer mit Windows 95,-98 oder höher, mit einer
guten Grafikkarte sollte dabei selbstverständlich sein.
(Eine Spezial-Ausrüstung ist nicht erforderlich.)
Qualitäts-Musteraufnahmen sowie das kostenfreie
Programm stehen im Internet zum Download zur Ver-
fügung: 
Das SAVILUX®-System kostet ca. 900 € und wird von
Beycodent-Software geliefert. 

BEYCODENT-Software
www.savilux.beycodent.de

Halle 14.1/Stand K 49

Das vielseitigste Panorama-Röntgen-
gerät der Welt

Soredex präsentiert auf der IDS ein einzigartiges Ver-
fahren zur Spiral-Tomographie für Querschnittsauf-
nahmen. Der CRANEX TOME bietet eine unerreichte
Vielfalt an Programmen zur Anfertigung von qualitativ

hochwertigen Aufnahmen des Ober- und des Unter-
kiefers, des Kiefergelenks und des Sinus. Auch Fern-
röntgenaufnahmen von hoher Qualität sind möglich.
Die im CRANEX TOME implementierten Programme
für Hi-Q-Spiraltomogramme und Scanogramme las-
sen sich in der Implantationsmedizin, in der Dental-
chirurgie und in der Diagnostik des Kiefergelenks ein-
setzen. Die Untersuchung des Patienten mit Hilfe die-
ser Verfahren ist der Schlüssel für eine erfolgreiche

Planung von
Implantatio-
nen und chi-
rurgischen
Eingr i f fen.
Hi-Q-Spiral-
tomgramme
der Dentalre-
gion, die mit
dem CRA-
NEX TOME
angefertigt
wurden, sind
Bildern von
konvent io-
nellen linea-
ren Tomo-
graphen weit überlegen. Bei der Hi-Q-Spiraltomogra-
phie ist jeweils nur die ausgewählte Schichtebene
scharf abgebildet. Alle anderen Strukturen werden ef-
fektiv verwischt und unscharf dargestellt. Für eine
leichte Bedienbarkeit des CRANEX TOME sorgt ein er-
gonomisch positioniertes Bedienfeld mit integriertem
graphischen Display. Alle Steuerungsfunktionen und
Programminformationen sind über das Display zu-
gänglich. Für den weiteren Schritt – die Digitalisierung
– sorgt unser digitales Bildgebungssystem DIGORA
PCT. Zusammen mit CRANEX TOME bietet es die opti-
male Lösung für Digitalaufnahmen von maximalem di-
agnostischen Wert.

Soredex Deutschland
www.soredex.de

Halle 13.2/ Stand O 51


