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n Mit der neuen intelligenten und spe-
ziell für den Praxis- und Laboreinsatz
konzipierten EyeSpecial C-II-Digitalka-
mera setzt SHOFU neue Maßstäbe in der
Dentalfotografie. Durch einen 12-Mega-
pixel-Sensor und einen fünffach opti-
schen Zoom verfügt die inno-
vative Dentalkamera über 
die neueste Digitaltechnik;
gleichzeitig verbindet sie eine
einfache und sichere Hand-
habung mit einem breiten
Indikationsspektrum. Ob
Routine- oder kieferortho-
pädischer Patient, ob zur
Intraoralfotografie, zur Do-
kumentation oder zur Anwen-
dung im Dentallabor: Mit ihren acht vor-
eingestellten dentalen Aufnahmemodi
liefert sie automatisch aus jedem Blick-
winkel eine überzeugende Bildqualität.

Komfortabel, kompakt 
und kompatibel

Schnell erfasst und durchgescrollt:
Auf dem 3,5"-großen LCD-Touchscreen-
Display mit intuitiver Menüführung las-
sen sich die Aufnahmen direkt betrach-
ten und die gewünschten Optionen be-
quem auswählen.

Für eine sofortige Fallbesprechung
oder zur Behandlungsplanung können
die Fotos über eine WLAN-SD-Karte un-
mittelbar auf einen Computer (PC oder
Mac), ein Tablet oder ein Smartphone
übertragen werden.

Für eine effektive Infektionskon-
trolle ist das robuste und kratzfeste Ka-

meragehäuse der EyeSpecial C-II wasser-
und chemikalienresistent.

Die anschauliche Darstellung der
Vergrößerungsoptionen ermöglicht eine
schnelle Auswahl des gewünschten Auf-
nahmebereichs, während die integrierte 

Crop-Funktion das Motiv im bevorzugten
Verhältnis automatisch beschneidet –
auch, wenn die Aufnahmedistanz nicht
optimal ist.

Weitere Vorteile für komfortables
Arbeiten: Die im Lieferumfang enthal-
tene SureFile-Fotoverwaltungssoftware
zur effizienten Archivierung der Patien-
tenbilder und die spezielle ID-Verwal-
tungsfunktion zur Festlegung einer eige-
nen ID für jeden Patienten.

Mehr Detailschärfe bei
 weniger Verwacklungen

Ob Arbeitsmodell oder Einzelzahn:
Das integrierte Autofokus-System und
die Anti-Shake-Funktion garantieren
dem Fotografen zu jedem Zeitpunkt prä-
zise und detailgetreue Aufnahmen – mit

maximaler Schärfentiefe und minima-
lem Fehlerrisiko.

Die außergewöhnliche Schärfen-
tiefe, die speziell auf den Fokusbereich
der Dentalfotografie ausgerichtet ist, ge-
währleistet kontrastreiche Intraoralauf-

nahmen in brillanter Bildqualität.
Das patentierte FlashMatic-Sys-

tem mit automatischer Blitzeinstel-
lung sorgt für eine stets kontrollier-

te Belichtung und farb-
echte Aufnahmen und
ermöglicht   so   eine
 naturgetreue Wieder-
gabe der Zahnfarben.

Die integrierten In-
frarot-, UV- und Entspiegelungsfilter

tragen zusätzlich zu der einzigartigen
Aufnahmequalität bei.

Modern im Design, ergonomisch im
Handling: Die ultraleichte Kompaktka-
mera, die nicht wie eine massive Spiegel-
reflexkamera ergänzende Komponenten
wie Blitz und Objektive benötigt, kann
mühelos mit einer Hand gehalten wer-
den, während die andere den Wangenhal-
ter oder einen Spiegel
 fixiert. So lassen sich
mit der EyeSpecial C-II
jederzeit schnell und
einfach präzise Aufnah-
men machen. 7

SHOFU Dental GmbH
Tel.: +49 2102 8664-0
www.shofu.de 
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nEisenbacher Dentalwaren ED GmbH‚
der Spezialist für NEM-Dentallegie-
rungen, präsentiert sich mit neuen
Produkten für die additiven und sub-
traktiven Technologien zur Herstel-
lung dentaler Restaurationen. 

Wirtschaftlichkeit bei der Her-
stellung von NEM-Gerüsten ist das
brennende Thema im Dentalmarkt,
daher ergänzt der mittelständische
Legierungshersteller sein Sortiment
ab sofort mit dem CoCr-Sinterpulver
Kera® S-Powder für die Lasersinter-
technologie (SLM). Zusammen mit
den Frässcheiben Kera® Disc und den
Frässtangen Kera® Line profitieren

die Kunden mit stetig wachsender
Vielseitigkeit sowie bewährten und
biokompatiblen Produkten zum fai-
ren Preis.   

Besuchen Sie unseren Stand und
erfahren Sie mehr über Eisenbacher
Dentalwaren ED GmbH und die Mög-
lichkeiten im konventionellen als
auch im CAD/CAM-Bereich. 7

Eisenbacher Dentalwaren
ED GmbH
Tel.: +49 9372 9404-0
www.eisenbacher.de
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n Viele Zahnärzte
wollen auf den wei-
ßen K1SM beim
 Exkavieren   nicht
mehr   verzichten.
Im Rahmen der
 CeraLine   nutzte
Komet   Keramik
als Werkstoff für
diesen außerge-
wöhnlichen Rosen -
bohrer. Die Pio-
nierarbeit schlug
mit überwältigen-
dem Erfolg in den
Praxen ein. Aber
welche Eigenschaf -
ten machen den
K1SM eigentlich
so beliebt? Er zeigt
hohe Schneidleis-
tung im kariösen,
weichen Dentin,
während er auf gesundem, hartem
Dentin kaum abträgt. Immer wieder
betonen die Anwender, dass sie 
seine hohe Taktilität und Standzeit 
schätzen. 

Das, was Zahnärzte begeistert, be-
legen jetzt auch Studien: Die Univer-
sität Münster wies die hohe Leistungs-
fähigkeit des K1SM nach, und an der
Queen Mary University of London
wurde belegt, dass die Lebensdauer
des Rosenbohrers dreimal so lang 
ist wie die eines Hartmetall-Rosen -

bohrers. K1SM-Fans
schätzen außerdem
die Auswahl bei

 Komet: Den Rosen-
bohrer gibt es auch
von Größe 010 bis
023 im Schaft 205,
also mit vier Milli-
metern mehr Ge-
samtlänge. Das er-
möglicht den Ein-
satz bei tieferen
 Kavitäten. Im Rah -
men der Endodontie
spielt der länge re
Winkelstückschaft
ebenfalls sei ne Vor-
teile aus: Bei der
Präparation einer
Zugangskavität für
eine nachfolgende
endodontische Be-
handlung kommt

dem Anwender die
neue Länge zugute.
Damit ist der K1SM
die begeisternde Ver-
bindung zwischen Zahn -
arzt und Kavität. 7

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5261 701-700
www.kometdental.de
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Anwender spüren,
was Unis bestätigen
Leistungsfähigkeit des K1SM jetzt auch in Studien nachgewiesen.

Neue Maßstäbe in der
 Dentalfotografie

EyeSpecial C-II-Dentalkamera, exklusiv für Zahnarztpraxis und Labor. 

n Der Comcotec Messtechnik GmbH
wurde für ihr Produkt SegoSoft zur
 Dokumentation der Aufbereitung von
Medizinprodukten eine Sicherheitszer -
tifizierung durch das Bundesamt für
 Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) erteilt. Mit
dieser weltweit anerkannten
und mit Abstand höchsten
 Sicherheitszertifizierung in
der   Dokumentation   der
 Medizinprodukteaufbereitung
bestätigt ein Bundesamt als
vom Hersteller unabhängige
und prüfende Instanz den
 hohen Qualitäts- und Sicher-
heitsstandard des Produktes. 

Wer – womit – wann 
SegoSoft dient der lückenlosen 

und beweiskräftigen Dokumentation 
der    Instrumentenaufbereitung.   Mit 
Sego Assign plus verfügt SegoSoft über
die Einbindung in jedes gängige Praxis -
managementsystem. Es ist genau nach-

vollziehbar, welcher Patient mit welchen
Instrumenten behandelt wurde. Die
 Sterilisations- und Freigabeprotokolle
werden nach dem öffentlichen Standard
zur Langzeitarchivierung generiert. 

Die Anwender von SegoSoft setzen
in großem Maße auf die Effizienz durch
die hohe Automatisierung der Software.
Gerade in der Aufbereitung von Instru-
menten ist es wichtig, das Personal nicht
durch PC-Arbeiten aufzuhalten, sondern
den Prozess sicher zu gestalten.

Zusätzliche Sicherheit
Die Produktzulassung der SegoSoft 7

als aktives Medizinprodukt der Klasse IIb
bedeutet eine zusätzliche Absicherung
der niedergelassenen Praxen und Kli -

niken. Denn speziell für die
hygienerechtliche   Absiche-
rung der Praxis sind die amt-
lich bestätigten Sicherheits-
und Qualitätsstandards der
SegoSoft sowie deren Zulas-
sung als Medizinprodukt ein
enormer Pluspunkt.

Erfahren Sie mehr über
die Neuigkeiten zu SegoSoft 7
und besuchen Sie uns in 
Halle 4.1. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch! 7

Comcotec Messtechnik
GmbH
Tel.: +49 89 270889-0
www.segosoft.info
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Neue Standards in der
 Hygienedokumentation

Mit SegoSoft 7 setzt Comcotec neue Maßstäbe im Praxisworkflow.

Vielseitig für Ihren
Erfolg

Neue Produkte für dentale Restaurationen. 
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