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n Mit dem Prinzip „Nur
Krankheiten, die man er-
kennt, kann man behandeln“
wurden im Synea Vision
Turbinenkopf für die verbes-
serte Übersicht mit einem
circumferenten fünffachen
LED-Lichtkegel verbesserte
Licht- und Sichtverhältnisse
geschaffen. Das mit einem
Lichtstrom von 6,0 Lumen
deutlich erweiterte, hell be-
leuchtete Arbeitsfeld er -
öffnet den Blick auf alle
 Flächen eines Zahnes so-
wie deren Umgebung. Im
Vergleich zu gelbem Licht
beleuchtet das LED-Licht 
die klinische Situation er-
heblich kontrastreicher und
farbtreuer. Mit dieser deut-
lich verbesserten Sicht über das Ein-
satzgebiet im Mund werden automa -
tische unbewusste und häufig nicht 
ergonomische   Haltungsänderungen
von Rücken und Hand, wie beispiels-
weise bei einem einstrahligen, kleinen
Lichtkegel oder einer externen Lampe
von oben, vermeidbar. Praktisch für
kurze Kontrollansichten: Bei leichtem
Antippen des Pedals sieht man ohne
Wasserstrahl und Diamantdrehung
 alles hell erleuchtet. 

Arbeitsbelastungen
 reduzieren 

Im Zusammenhang mit den zu-
künftigen Rentenhochrechnungen gilt
es für Jung und Alt, fit zu bleiben. Ein
Drittel der Bevölkerung erklärt sich

im Dauerstress, gesundheitsfördern de
Maßnahmen im Arbeitsalltag und
Stressbewältigungsprogramme stehen
daher hoch im Kurs. Bei einer für
 Rücken und Nacken anstrengenden
und vornehmlich sitzenden Tätigkeit
eines Zahnarztes, wie beispielsweise
beim Operieren oder Präparieren, bie-
tet Synea Vision kurz- und langfristig
 Entlastung.

Mit   je   nach   Modell   39   bis 
70 Gramm fühlt sich die Turbine eher
wie ein mattsilberner Montblanc-Fül-
ler an, so leicht liegt sie in jeder Hand.
„Jeder“ ist hier wörtlich zu nehmen.
Wie ein Handschuh individualisierbar
mit fünf unterschiedlichen Größen fin-
det jeder seine passende Synea Vision.
Zusätzliche Entlastung für das Hör -

organ bietet das mit rund 
57 dB angenehm nebenher
gleitende Geräusch, wel-
ches die Stressbelastung
durch Geräusche in der Pra-
xis deutlich reduziert. Mit
Roto Quick® oder Mulitflex®

Anschluss erhältlich, ist
„die“ Vision auf jeder zahn-
ärztlichen   Behandlungs -
einheit sofort einsatzfähig.
Das deutlich sichtbare, gold
abgesetzte Feld mit dem cir-
cumferenten Fünffach-Ring
LED+ und den Wasserstrahl-
düsen lässt sich einfach
 desinfizieren. Sterilisierbar
nach   EN 13060   (Klasse B)
sind alle Qualitätswinkel-
stücke aus der Synea Linie,
passend dazu gibt es die

 Assistina, die auch den strengsten
 Hygienestandards standhält. 

An den Patientenkomfort wurde
auch gedacht: Vier unterschiedlich
kleine Turbinenköpfe mit 9 bis 13,5 Mil -
limetern Durchmesser, alternativ auch
mit der neu entwickelten Mikroturbine,
ermöglichen das un -
gehinderte   Arbeiten
auch in kleinen Mün-
dern, sicher und zuver-
lässig nach bekannter
Herstellerqualität. 7
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Nehmen Sie an unserem XO DENTAL 
DIALOGUE auf der IDS teil.

Erfahren Sie, wie wir Sie dabei unterstützen, 
Ihre entspannten Patienten bestmöglich zu 
behandeln bei gleichzeitiger Erhaltung Ihrer 
Gesundheit und einer guten Investition in Ihr 
Equipment. 

Reden Sie mit, beteiligen Sie sich am XO 
DENTAL DIALOGUE, und helfen Sie uns, 
unsere Lösungen weiterzuentwickeln. 

Treffen Sie uns auf der IDS: Stand T-008, 
Halle 10.2 – oder besuchen Sie unsere neue 
Homepage: www.xo-care.com

XO DENTAL DIALOGUE
ANZEIGE

n Mit der Neuentwicklung des Dental -
mikroskops „ATMOS® i View DENT“ 
setzt ATMOS neue Maßstäbe im Bereich

der Mikroskopie – 

hervorragende 
optische Abbildungs-
leistung, herausragende Lichtleistung
und eine außerordentliche 3-D-Wahr -
nehmung bietet Zahnärzten aller Fach -
bereiche ein Arbeitsmittel mit höchster
Qualität und maximalem Nutzen bei
höchstmöglichem Komfort.

Mit einem patentierten Verfahren
wird der Rot-Anteil des Hochleistungs-
LED-Lichts angehoben und so eine ange-
nehme, tageslichtähnliche Farbtempera-
tur von 5.500 K ohne thermische Belas-
tung des untersuchten Gewebes erreicht.

Der LED-Beleuch-
tungsstrahlengang mit
„High-Transmission“-
Optik ist im Mikroskop-

kopf integriert. Dank
neuer, zum Patent ange-

meldeter Konstruktion, arbei-
tet das Dentalmikroskop ohne stö-

rende Lüfterkühlung und ohne den da-
mit verbundenen Lärm und Vibrationen. 

Die Anwender berichten von länge-
rem, ermüdungsfreiem Arbeiten und einer
schnelleren Erfassung stereoskopischer
Bilder. Diese Vorteile ergeben sich durch
die Verwendung der großen Austritts -
pupille. Der Pupillenabstand der beiden
10-fach-Weitfeldokulare mit Dioptrien-
ausgleich und Brillenträgerokular kann
individuell eingestellt werden. Beim Posi-
tionieren des Dentalmikroskops schaltet
sich das Licht automatisch ein. 7
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n Integration – das beginnt bei der
 Behandlungseinheit, bei der durch in -
tegrierte Funktionen für Implantologie
und Endodontie der Workflow durch den
Entfall zusätzlicher Tischgeräte erheb-
lich verbessert wird. Die Netzwerkfähig-
keit der Behandlungseinheit TENEO ga -
rantiert Zukunftssicherheit und ermög-
licht darüber hinaus, den Behandlungs-
platz über die Patientendatenbank in

SIDEXIS 4 vollautomatisch und patien -
ten individuell zu steuern oder den Thera-
piefortschritt in der Endodontie auf dem
SIVISION-Bildschirm anzuzeigen.

„Für Zahnärzte, die bereits digital
 arbeiten, zeigt gerade die Verknüpfung
von CEREC mit dem dreidimensionalen
Röntgen – hier wird es spannende Neuig-
keiten auf der IDS geben – die besonde-
ren Vorteile integrierter digitaler Lösun-
gen sehr deutlich“, erklärt Dr. Jürgen

 Serafin, Vice President Corporate Marke-
ting bei Sirona: „Die unterschiedlichen
Bereiche in einer Zahnarztpraxis lassen
sich unkompliziert digital miteinander
verknüpfen. Damit können nicht nur Im-
plantatversorgungen geplant, Bohrscha-
blonen entwickelt und die Suprastruk -
turen in der Praxis hergestellt werden.
CEREC kann künftig auch für kieferortho -
pädische Indikationen genutzt werden.“ 

Für Zahntechniker bietet
 Sirona Lösungen, die sowohl
miteinander kombinierbar sind
als auch maximale Offenheit
bieten und sich somit leicht in
eine vorhandene CAD/CAM-
Struktur einbinden lassen. Ein
Beispiel dafür ist die neue
Schleif-   und   Fräsmaschine 
inLab MC X5, die für die nasse
und die trockene Bear beitung
geeignet ist.  

Unter dem Motto „Restora-
tions and more“ lädt Sirona an
seinem Stand ein, das CEREC-
Verfahren von

der Abformung bis zur
fertigen   Restauration
vor Ort bei täglich meh-
reren Live-Demos haut-
nah zu erleben. 7
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Nah am Zahnarzt
und Zahntechniker

Bewährte digitale Lösungen von Sirona.

Infos zum Unternehmen

Die „Vision“ bringt Überblick 
Neue Produktlinie von W&H: Synea Vision.  

Infos zum Unternehmen

Größe entscheidend 
ATMOS präsentiert neues Hochleistungsmikroskop.


