
Die Geschichte der elektri-
schen Zahnbürste als Ge-
schichte zur Steigerung der 
Patienten-Compliance sieht
mit der neuen Oral-B  Triumph
in der Evolution der häus-
lichen Mundpflege
einen weiteren Mei-
lenstein. Sie bietet
nicht nur ein ganz
neues Putzgefühl –
die Oral-B Triumph
hilft den Patienten,
ihre Putzgewohnhei-
ten und damit ihre
Mundhygiene lang-
fristig zu verbessern.

Innovativer 
MicroPulseTM-
Bürstenkopf
Die Oral-B Triumph
verfügt über die 
MicroPulse-Aufsteck-
bürste mit einem völ-
lig neu entwickelten
Bürstenkopfdesign:
Mit ihren weichen,
flexiblen MicroPulse-
Borsten reinigt sie
noch gründlicher als
ein herkömmlicher
FlexiSoft® Bürsten-
kopf und dringt für
eine außergewöhn-
liche Reinigung bis 
tief zwischen die
Zähne vor, um die
Plaque aus den Ap-
proximalräumen zu
entfernen. Im Oral-B
Triumph-Paket enthalten ist
außerdem die bereits bekann-
te ProBrightTM-Aufsteckbürste,
die zur sanften Zahnaufhellung
entwickelt wurde.

Smart TechnologyTM

Die neue Oral-B Triumph ist die
erste Elektrozahnbürste mit
Smart  Technology, also einem
integrierten interaktiven Com-
puter. Smart Technology sorgt
für eine besonders gründliche
Mundhygiene, weil Patienten

mit ihr die richtige Putzzeit ein-
fach einhalten können, recht-
zeitig an den Bürstenwechsel
erinnert werden und zudem
eine auf individuelle Bedürf-
nisse angepasste Zahnpflege

ermöglicht wird.
Vier verschiedene
Reinigungsstufen
bietet die neue Oral-B
Triumph zur Aus-
wahl an: Der Mo-
dus „Reinigen“ sorgt
für eine außerge-
wöhnlich gründliche
Plaque-Entfernung,
die Stufe „Sanft“ eig-
net sich zur scho-
nenden, aber effi-
zienten Reinigung
empfindlicher Berei-
che, mit „Massage“
lässt sich das Zahn-
fleisch sanft stimu-
lieren, während der
vierte Modus zum
„Polieren“ (nur in der
De-luxe-Ausführung)
und natürlichen Auf-
hellen der Zähne 
entwickelt wurde.
Mit dem so genann-
ten Smart Chip der
Aufs teckbürs ten
Oral-B MicroPulse
und Oral-B Pro-
Bright erleichtert der
Chip dem Patienten
die Benutzung der
Zahnbürste, indem
er automatisch auf

die für die aufgesteckte Bürste
geeignete Putzart umschaltet.
Zudem erinnert der Smart Chip
in der Aufsteckbürste an den
rechtzeitigen Aufsatzbürsten-
wechsel nach drei Monaten.
Der Smart-Timer zeigt dem 
Patienten die Putzzeit an und
motiviert ihn so zur gewis-
senhaften und zahnärztlich 
empfohlenen Mundpflege von 
zwei Minuten. Die neue Oral-B 
Triumph verfügt zudem über
ein völlig neues und modernes

Ladestation-Design – der Akku
ist separat bequem zu trans-
portieren.
Auch dem neuen Spitzenmo-
dell unter den elektrischen
Zahnbürsten von Oral-B liegt
das 3-D-Action-Putzsystem zu
Grunde: Die von Braun Oral-B
entwickelte oszillierend-rotie-
rende Technologie aus rotie-
renden und pulsierenden Be-
wegungen des Bürstenkopfes
bewirkt eine besonders effi-
ziente und schonende Entfer-
nung der Plaque. Das renom-
mierte Cochrane Institut kam
2005 nach einer aktuellen

Meta-Analyse zu dem Fazit:
„Zahnbürsten mit oszillierend-

rotierenden Putzbewegungen
entfernten Plaque und vermin-
derten Zahnfleischentzündun-
gen kurzfristig wirksamer als
Handzahnbürsten und konn-
ten langfristig Zahnfleisch-
entzündungen reduzieren.
Kein anderes elektrisches
Zahnbürstensystem war im
Vergleich zu Handzahnbürs-
ten so gleich bleibend über-
legen.“   (Robinson PG et al.,
Manual versus powered tooth-
brushing for oral health. Coch-
rane database of systematic 
reviews 2005; Issue 2, Art. No.
CD002281pub 2.)

Im Handel erhältlich ist die
neue Oral-B Triumph ab Juli
2006 für 159,99 € zzgl. MwSt.
(unverbindliche Preisempfeh-
lung). (Fach-)Zahnarztpraxen
können die Elektrozahnbürste
zum Vorzugspreis von 79,– €
zzgl. MwSt. beim gewohnten
Oral-B Service unter der Ruf-
nummer 0 61 73/30 32 85 be-
stellen.

LASERVISION hat eine sehr
große Auswahl diverser Laser-
schutzbrillen.

Neben absorbierenden Mate-
rialien wie Kunststoff- oder
Glasfiltern bietet LASER-
VISION zusätzlich eine bei-
spiellose Vielzahl an Schutz-
schichten an.
Je nach Applikation und indi-
vidueller Anforderung stehen
verschiedene Schichttechno-
logien mit ihren jeweils spezi-
fischen Vorzügen zur Aus-
wahl. Beispielsweise bietet 
unsere ISS 1.3 Schicht bei
1.064 nm eine OD 7+, was da-
zu führt,dass Nd:YAG-Laser-

strahlung um den Faktor
10.000.000 abgeschwächt wird.
Gleichzeitig hat der Anwen-

der eine hervor-
ragende Farb-
sicht und die Ta-
geslichttransmis-
sion beträgt ca.
85 %, was einem
ganz normalen
Fenster entspricht.
Diese Schicht
kann nahezu auf
jede Art von Glas-
und/oder Kunst-

stoffbrille aufgebracht werden
und bietet zusätzlichen Schutz
bei anderen Wellenlängen.
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PRODUKTE
Erste Elektrozahnbürste mit integriertem Computer
Effizient und motivationsfördernd – die neue Elektrozahnbürste von Oral-B TriumphTM. Das Hightech-Modell vereint mit dem neuen Micro-
PulseTM -Bürstenkopf,intelligenter Smart TechnologyTM und oszillierender Rotation das gebündelte Know-how der Braun Oral-B-Forschung.

Nd:YAG-Laserschutzschicht
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Gillette Gruppe Deutschland 
GmbH & Co. oHG
Geschäftsbereich Braun Oral-B
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg im Taunus
Tel.:  0 61 73/30-50 00
Fax:  0 61 73/30-50 50
E-Mail: info@gillettegruppe.de

Adresse

LASERVISION GmbH
Siemensstraße 6
90766 Fürth
Tel.: 09 11/97 36-81 00
Fax: 09 11/97 36-81 99
E-Mail: info@lvg.com
www.lvq.com

Adresse



18_Produkte Nr. 3  |   Mai/Juni 2006   |   www.pn-aktuell.de 

Der neue SurgicXT Plus von
NSK ist ein kluger Chirurgie-
Mikromotor mit Licht.
Der SurgicXT Plus ist
mit einer automati-
schen Drehmoment-
einstellung (Advanced 
Torque Calibration,
ATC) ausgestattet.
Der Mikromotor bietet
optimale Sichtverhält-
nisse für oralchirurgi-
sche Behandlungen.Um
präzise arbeiten zu kön-
nen,kalibriert das NSK-
SurgicXT Plus-System
die Rotationsgeschwin-
digkeit und das Dreh-
moment des Mikromo-
tors passend zum verwende-
ten Winkelstück, sobald die-
ses an den Mikromotor an-
gekoppelt wird. Damit ist die
Genauigkeit der Geschwin-
digkeit und des Drehmo-
ments garantiert.
Das kluge, programmierbare
elektronische System reagiert
unmittelbar auf Benutzerein-
gaben. Der SurgicXT Plus
kann lang anhaltend in Be-
trieb sein, ohne dass signifi-
kante Überhitzungserschei-
nungen auftreten. Zudem hat
er ein ergonomisches Design,
das komfortabel für jede
Handform ist.
Die neue Lichtfunktion am
Handstück der SurgicXT Plus
sorgt für gute Beleuchtung
des Arbeitsfeldes und erleich-
tert, beschleunigt und präzi-
siert die Behandlung.
Der Mikromotor ist der kür-

zeste und leichteste seiner
Klasse und verfügt über eine

gute Balance, was besonders
bei langen, komplexen Be-
handlungen die Ermüdung 
der Hand und des Handge-
lenks verhindert. Er ist per-
fekt für alle Handgrößen und
ist gegenüber anderen Moto-
ren extrem laufruhig. Der
Mikromotor hat einen soli-
den Titankörper, was sein ge-
ringes Gewicht erklärt und
seine Haltbarkeit verlängert.
Das Verhältnis von großer
Kraft (210 W), hohem Dreh-
moment (50 N x cm) und der
umfangreichen Geschwin-
digkeitsauswahl (200–40.000
min-1) bietet die notwendige
Flexibilität, um alle Anforde-
rungen für eine oralchirurgi-
sche Behandlung zu erfüllen.
Jedes Hand- und Winkelstück
hat seine individuelle Kraft-
übertragungsverhältnis-Cha-
rakteristik,um die absolut prä-

zise Geschwindigkeit und das
richtige Drehmoment für die

komplizierten oralchirurgi-
schen Behandlungen zu ge-
währleisten. NSK SurgicXT
Plus kalibriert den Mikro-
motor, um das richtige Kraft-
übertragungsverhältnis für 
jedes Winkelstück für den
jeweiligen Einsatz einzustel-
len. Das System bietet hohe
Geschwindigkeit, präzise
Drehmomentgenauigkeit und
zuverlässige Sicherheit wäh-
rend der Behandlung.

Optimale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes
SurgicXT Plus erleichtert, beschleunigt und präzisiert die Behandlung.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99 29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

Das NobelGuide™-Konzept
zur Behandlungsplanung und
chirurgischen Umsetzung
wurde positiv im Markt aufge-
nommen, nachdem es letztes
Jahr auf der World Conference
des Unternehmens in Las Ve-
gas vorgestellt wurde. Heliane
Canepa sagte: „NobelGuide™
ist das aufregendste Konzept 
in der Implantologie der letz-
ten 20 Jahre. Die Reaktion war
überwältigend, als den Zahn-
ärzten bewusst wurde, dass sie
Patienten mit fehlenden Zäh-
nen jetzt durch ein sicheres 
und schnelles Verfahren wie-
der zu einem normalen Leben
verhelfen können.“ 
Mit dem NobelGuide™-Kon-
zept planen Zahnärzte die ge-
samte Implantatbehandlung
mithilfe der Procera®-Soft-
ware, einschließlich Anzahl
und Länge der Implantate so-
wie des Insertionswinkels. Da-

ten von CT-Auf-
nahmen oder ein
Gipsmodell von
Mund und Zähnen
des Patienten die-
nen als Grundlage
für die Darstel-
lung von Form
und Lage des Kno-
chens.
Nobel Biocare
oder ein Dental-
labor fertigt an-
hand der Pla-
nungsdaten eine
OP-Schablone mit
Führungslöchern

an, die während des Eingriffs
verwendet wird. „Die präzise
Planung mit der Procera®-Soft-
ware bietet Zahnärzten die
Möglichkeit, Implantate äu-
ßerst genau einzu-
setzen“, erläuterte
Heliane Canepa.
Die OP-Schablone
von NobelGuide™
bietet Zahnärzten
eine weniger in-
vasive Methode
als Alternative zu
einem größeren
c h i r u r g i s c h e n
Eingriff, bei dem
das Weichgewebe
um den Kiefer-
knochen des Pa-
tienten aufge-
schnitten und
präpariert wer-
den muss. Stattdessen wird 
die OP-Schablone auf dem
Weichgewebe des Patienten

platziert, und der Zahnarzt
bohrt mithilfe der vorab ge-
planten Führungslöcher durch
das Weichgewebe in den Kno-
chen. „Mit NobelGuide™ lei-
den Patienten nicht mehr an
den Blutergüssen, Schmerzen
und Schwellungen, die nor-
malerweise mit einem oralchi-
rurgischen Eingriff einherge-
hen. In den meisten Fällen kön-
nen die Patienten am nächsten
Tag wieder zur Arbeit gehen“,
so Heliane Canepa.
Durch die fortschrittlichen 
Planungsmöglichkeiten von
NobelGuide™ kann der Zahn-
arzt eng mit dem Dentallabor
zusammenarbeiten und seinen
Patienten die Möglichkeit bie-
ten, direkt nach der Implan-
tatinsertion eine provisori-

sche oder endgültige protheti-
sche Versorgung einzusetzen.
Heliane Canepa erläuterte: 

„Die aufregende Neuheit bei 
NobelGuide™ ist die Tatsache,
dass der Patient am Tag der 
Implantatinsertion die Zahn-

arztpraxis mit
voll funktions-
fähigen, schö-
nen Zähnen
verlässt.“
Bei der kon-
vent ionel len
Implantatinser-
tion und Zahn-
v e r s o r g u n g
können mehr
als zehn Be-
handlungssit-
zungen not-
wendig sein.
Mit Nobel-
Guide™ ist die
gesamte Be-

handlung von der ersten Un-
tersuchung bis zur Implantat-
insertion innerhalb von vier

Behandlungssitzungen mög-
lich.
Das NobelGuide™-Behand-
lungsverfahren:
1. Es wird eine CT-Aufnah-

me vom Patienten erstellt
(Abb. 1).

2. Mit einer vollständigen
Ansicht der Knochen-
struktur des Patienten
plant der Zahnarzt mittels
der Procera®-Software die
Platzierung der Implantate
sowie deren Länge und den
optimalen Winkel (Abb. 2).

3.Eine OP-Schablone wird 
von Nobel Biocare anhand
der Daten der CT-Aufnahme
oder vom Dentallabor an-
hand eines Gipsmodells an-
gefertigt (Abb.3).

4.Das Dentallabor präpariert
eine provisorische oder end-
gültige Krone oder Brücke
gemäß den Anforderungen

des Zahnarztes und des Pa-
tienten.

5.Beim chirurgischen Eingriff
verwendet der Zahnarzt die
OP-Schablone, um die Im-
plantate optimal zu positio-
nieren und setzt die proviso-
rische oder endgültige pro-
thetische Versorgung ein.

NobelGuide™ wurde von der
amerikanischen Gesundheits-
behörde FDA zugelassen.

Implantatinsertion und prothetische Versorgung in einer Sitzung
NobelGuide™ ermöglicht es Zahnärzten,ein Zahnimplantat sowie eine voll funktionsfähige Versorgung in nur einer Sitzung einzusetzen.NobelGuide™ nutzt
die Vorteile von Procera®-Surgical, dem Programm zur chirurgischen Planung von Nobel Biocare und des chirurgischen Verfahrens ohne Lappenbildung,
das mit der so genannten „Schlüssellochchirurgie“ vergleichbar ist. Die Reaktionen auf das System seit Einführung im letzten Jahr sind überwältigend.

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Nobel Biocare Deutschland GmbH 
Stolberger Straße 200 
50933 Köln 
Tel.: 02 21/5 00 85-0
Fax: 02 21/5 00 85-3 33
E-Mail: 
info.germany@nobelbiocare.com
www.nobelbiocare.com

Adresse

Heliane Canepa, CEO von Nobel Biocare, freut sich über das große
Interesse an NobelGuideTM.

Laut dem aktuellen IDZ-Be-
richt halten 34,5 % der Praxis-
gründer die Kinderzahnheil-
kunde für ein wichtiges Spezi-
algebiet der Zukunft, dagegen
wurde die Implantolo-
gie nur von 24 % ge-
nannt. ULTRADENT,
die Dentalmanufaktur
aus München, hat zu-
sammen mit erfahre-
nen Kinderzahnärzten
schon zur IDS 2005 ei-
nen ganz neuen Be-
handlungsplatz, gezielt
für die Bedürfnisse der
modernen Kinderzahn-
heilkunde, konzipiert
und realisiert. Fridolin
wurde gleich auf An-
hieb bei einer Innova-
tionsausschreibung un-
ter die zehn wichtigsten
Neuheiten gewählt.
Fridolin, der kompakte
und komplett ausgestattete Be-
handlungsplatz, bietet für die
Kinderbehandlung alle Vo-
raussetzungen für einen angst-
freien und gleichzeitig interes-
santen Zahnarztbesuch. Die
kleinen Patienten werden zum
Mittelpunkt bei der Behand-
lung. Ohne Angst auszulösen
sorgt er für entspannte Patien-
ten und gleichzeitig bietet er 
Ergonomie und Funktionalität
für die Behandelnden. Dazu
zählt nicht nur die hochwertige
und zuverlässige Ausstattung,
auch die Nähe von Zahnarzt
und Helferin und bei Bedarf
auch der Eltern zum Patient ist
gewährleistet.
Eine Lampenstange dient als

Klettergerüst und Halterung
für Spielzeug und ist dafür 
sehr stabil ausgelegt. Fridolin
kann in vielen verschiedenen
Farbvarianten für Polster und

Stahlunterkonstruktion gelie-
fert werden. Im Gegensatz zu
Kinderliegen auf Basis einer
Holzkonstruktion kann Fri-
dolin auch mit einem elekt-
rischen, drehmomentstarken
Mikromotor ausgestattet wer-
den und bietet alle Vorausset-
zungen für alle modernen 
Therapien in der Kinderzahn-
heilkunde. Die Instrumente
sind diskret vor den Blicken
der kleinen Patienten verbor-
gen und werden erst bei Be-
darf mit einem Auszug schnell
in Behandlungsposition ge-
bracht. So unterstützt dieser
Behandlungsplatz einen Zahn-
arztbesuch ohne Ängste und
ohne Stress-Situationen.

Es stehen konzeptionell zwei
Möglichkeiten für die Positio-
nierung der Absaugung zur 
Verfügung: Direkt an der Liege
oder in der Hinterkopfzeile.

Die Montage der Kinder-
liege wird durch eine in-
tegrierte, von der Was-
serleitung unabhängigen
Frischwasserversorgung
vereinfacht. Der kabello-
se Funkfußanlasser mini-
miert durch die freie Posi-
tionierung den Aufwand
für die Einrichtung. Die
komplette Anschlusstech-
nik ist hinter einer ab-
schließbaren Tür verbor-
gen und kann durch einen
Zentralschalter ein- und
ausgeschaltet werden.
Diese Kinderliege wird
nach den Richtlinien des
MPG gefertigt, mit CE-
Kennzeichnung ausgelie-

fert und erfüllt alle hygieni-
schen Voraussetzungen inklu-
sive der RKI-Richtlinien. Für
diese Innovation hat ULTRA-
DENT unter der Nummer 20
2005 004 440.7 den Gebrauchs-
musterschutz erhalten.

Kompakte Kinderbehandlungseinheit
ULTRADENT erhält Gebrauchsmusterschutz für das Fridolin-Konzept.

ULTRADENT  Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG   
Stahlgruberring 26 
81829 München
Tel.: 0 89/42 09 92-70  
Fax: 0 89/42 09 92-50    
E-Mail: info@ultradent.de   
www.ultradent.de

Adresse

Der SurgicXT Plus von NSK: ein in Handling und Funktion einzigartiger Chirurgie-Mikromotor.
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Die geringe Aufbauhöhe und
die Möglichkeit von Diver-

genzausgleichen von bis zu
40° zwischen zwei Implanta-
ten machen den LOCATOR

zum idealen Produkt bei der
Fixierung von Totalprothe-

sen. Die selbstaus-
richtende Funk-
tion des LOCA-
TOR sorgt für ein
verbessertes Hand-
ling beim Einset-
zen der Prothese.
In Untersuchun-
gen wurde fest-
gestellt, dass der 
LOCATOR bis zu
28-mal länger hält
als herkömmliche
Druckknopfver-
bindungen. Daher
ist diese Versor-
gung für Ihre Pa-
tienten besonders
wirtschaftlich.
Der LOCATOR ist
in sechs unter-
schiedlichen Auf-

bauhöhen erhältlich.
Die Komplettversorgung in-
klusive vier Implantaten und

vier LOCATOR-Abutments
erhalten Sie bei Dentegris
zum Paketpreis von 950,00 €
und sparen so 164,00 € gegen-
über der Einzelbestellung.
Bei einer Versorgung mit 
zwei Implantaten zahlen
Sie nur  475,00 € und sparen 
82,00 € gegenüber der Ein-
zelbestellung.
Die LOCATOR-Abutments
passen auch auf das RENO-
VATM-Implantat von Life-
core.

LOCATOR im rentablen Paket erhältlich
Der LOCATOR ist ein bewährtes Prothetikkonzept zur Verankerung von Voll-
prothesen auf zwei oder vier Implantaten – jetzt auch bei Dentegris erhältlich.

Dentegris Deutschland GmbH
Kaistraße 15
40221 Düsseldorf
Tel.: 02 11/30 20 40-0
Fax: 02 11/30 20 40-20
E-Mail: info@dentegris.de
www.dentegris.de

Adresse

Das Besondere am neuen
Splintingsystem Perfect

Splint C aus dem Duisbur-
ger Haus Hager & Werken
ist die gebogene Form der
Gitternetzbögen, die zum
Schienen von Zähnen nach

traumatischen Verletzun-
gen oder Einzelzahnverlust

adhäsiv befestigt werden.
Generell ermöglicht Splin-
ting nicht nur die schnelle
und unkomplizierte Fixa-
tion von Ober- und Un-

terkieferfront-
zähnen in ana-
tomischer Po-
sition, sondern
auch die Her-
stellung von
provisorischen
Klebebrücken
im Front- und
Seitenzahnbe-
reich. Jahre-
lange klinische
Tests des Erfin-
ders Dr. G.-U.
Hertel haben
gezeigt, dass

sich über 95 % der Kiefer
seiner Patienten in vier
Zahnbogenformen einord-
nen lassen. Mit dieser Er-
kenntnis entwickelte er 
entsprechende „Dummies“
(vorgefertigte Schablonen),
mit denen schnell die pas-
sende Größe für den jewei-
ligen Patienten ausgewählt
werden kann. Anschlie-
ßend wird das Netz (aus 
Nylon oder Stahl) in der
vom jeweiligen Behandler
gewohnten Arbeitsweise
befestigt. Das zeitaufwän-
dige und mühsame Anpas-
sen der Bänder an die Zahn-
bogenform des Patienten
entfällt – bei gleichzeitig
besserer Passform. Perfect
Splint C lässt sich schnell
und sicher anwenden und
erfüllt dabei funktionelle
wie ästhetische Ansprü-
che. Weitere Informatio-
nen zu diesem Splinting-
system können bei Hager &
Werken angefordert wer-
den(www.hagerwerken.de,
info@hagerwerken.de).

Splinting mit perfekter Passform
Perfect Splint C ermöglicht schnelles und einfaches Splinting durch Schablonen.

Hager & Werken GmbH & Co KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de

Adresse

Perfect Splint C Gitternetzbögen aus Nylon, Dummies zur Größenauswahl
und aus Stahl (v. l. n. r.). 

(Fotos: Hager & Werken, Duisburg)

Mit der Software SIDEXIS
XG hat Sirona vor drei Jah-
ren neue Maßstäbe für das 
digitale Röntgen gesetzt.

Schon in der ersten Version
war die Erfassung, Analyse,
Bearbeitung und Verwaltung
digitaler Röntgenbilder auf
Knopfdruck möglich. Das
Entwicklungsteam hat die
Software seitdem ständig
weiterentwickelt und an die
Bedürfnisse der Anwender
angepasst – beispielsweise
durch das PlugIn Implant-
Plus, mit dem sich geplante
Implantatbehandlungen
schnell und einfach visuali-
sieren lassen. Das aktuelle

Upgrade der bewährten Rönt-
gensoftware bedeutet einen
weiteren Schritt in Richtung
digitale Praxis. Zahnärzte,

die sich für eine Umstellung
auf SIDEXIS XG 1.6 entschei-
den, müssen die Röntgensoft-
ware nur an einem Master-
rechner installieren – eine
große Zeitersparnis für di-
gital vernetzte Praxen. Alle 
anderen Computer des Netz-
werkes werden anschließend
über ein schnelles Express-
Setup aktualisiert. SIDEXIS
XG 1.6 verwaltet Bilddateien
in einer SQL-Datenbank, die
einen schnelleren Zugriff auf
die Daten erlaubt und über

eine größere Speicherkapa-
zität als die Vorgängerver-
sion verfügt.
Ein weiteres Plus des SI-

DEXIS-Upgrades: Die
Software lässt sich
jetzt ohne hohen Auf-
wand auf dem neues-
ten Stand halten. Der
Masterrechner lädt
Aktualisierungen ent-
weder automatisch aus
dem Internet herunter
oder benachrichtigt
den Nutzer, wenn Up-
dates verfügbar sind.
Dank der Steuerung
über den Masterrech-
ner übernehmen die
anderen Netzwerk-
computer die Ände-
rungen automatisch.
Um die Röntgensoft-
ware SIDEXIS XG 1.6
nutzen zu können,
muss die Praxis mit 
den Betriebssystemen
Windows 2000 oder XP
ausgestattet sein. Für
Anwender von Win-
dows NT gibt es die 
Version SIDEXIS XG
1.53. Sie ermöglicht
den Einsatz der neuen
Gerätesoftware für die
ORTHOPHOS XG-Rei-

he (V2.27), unterstützt aber
nicht die zusätzlichen neuen
Features der Version 1.6.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0180/1 88 99 00
Fax: 0180/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

Automatisch auf dem neuesten Stand
Das aktuelle Upgrade der Röntgensoftware SIDEXIS XG lässt sich schnell
in die Praxis integrieren und automatisch auf den neuesten Stand bringen.

SIDEXIS XG 1.6 kann sich automatisch via Internet aktualisieren.

Optimal für die Fixierung von Totalprothesen: der LOCATOR.

Sicherheit und Effizienz
beim Implantieren – dafür
steht das Pitt-EASY®-Sys-
tem.
Das Pitt-EASY®-Zylinder-
Schraub-Implantat bietet ein
leicht anwendbares Kon-
zept zur minimalinvasiven
Therapie bei größtmöglicher

Schonung des Knochens
und optimaler initialer Re-
tention im Knochen. Pitt-
EASY® hat ein bewährtes
Körperdesign und zeichnet
sich durch einen hervorra-
genden Langzeiterfolg aus.
Als Alternative zum großen
OP-Tray mit dem kompletten

Simultanbohrersatz gibt es
künftig diese kleinere Vari-
ante für die Durchmesser
3,25/3,75/4,00 und 4,90 mm.
Sie enthält alle Komponen-
ten, die für eine zügige und
rationelle Insertion benötigt
werden.
Für die OP-Assistenz wird
eine ausführlich bebilderte
Anleitung als aktive Orien-
tierungshilfe mitgeliefert.
Das OP-Tray (Maße 195 mm
x 147 mm x 45 mm) ist kom-
plett bestückt unter der Be-
stellnummer 90204 erhält-
lich.

Das kleine Tray für alle Fälle
Alles im Griff mit Pitt-EASY® – neues OP-Tray enthält alle wichtigen Instrumente.

ORALTRONICS 
Dental Implant Technology GmbH
Herrlichkeit 4
28199 Bremen
Tel.: 04 21/4 39 39-0
Fax: 04 21/ 44 39 36
E-Mail: info@oraltronics.com
www.oraltronics.com
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Pitt-EASY® – die kleine Alternative zum großen OP-Tray.

Perfect Splint C Gitternetzbögen zum Schienen von Zähnen nach traumatischen Verletzungen oder
Einzelzahnverlusten.

Die neue elektrische Schall-
zahnbürste Philips Sonicare
Elite 9000 lässt sich mit 
zwei Geschwindigkeitsstu-
fen und zwei unterschied-
lichen Bürstenkopfgrößen
perfekt an die jeweiligen
Mundpflege-Anforderungen
anpassen. Dieses individu-
elle Zahnpflegesystem er-
möglicht eine patientenori-
entierte Pflege der Zähne
und der Gingiva.

Zwei Geschwindigkeitsstu-
fen:
• Höchststufe für die tägliche

gründliche Reinigung
• Sanfte Einstellung zur Mas-

sage und Stärkung des
Zahnfleisches.

Zwei Bürstenkopf-Größen:
• Standard-Kopf
• Kleiner Kopf (um 30 % klei-

ner) für die gezielte Reini-
gung schwer erreichbarer
Zahnflächen.

Die Kombination aus Ge-
schwindigkeit und Bürsten-
kopfgröße bietet damit vier
verschiedene Anwendungs-
möglichkeiten, die Zähne
ganz nach den persönlichen
Wünschen zu reinigen.
Die Sonicare Elite 9000 kann
man direkt bestellen unter
der Telefonnummer 0 72 49/
95 25 74.

Neue Philips Sonicare Elite 9000er-Serie
Philips baut sein Produktprogramm bei elektrischen Zahnbürsten strate-
gisch aus. Seit 1. Juni ist die neue Sonicare Elite 9000er-Serie bestellbar.

Philips Oral Healthcare 
Deutschland GmbH
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel.: 0 40/23 72-36 00
Fax: 0 40/23 72-36 20
E-Mail: info.sonicare@philips.com
www.medical.philips.com
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Die neue Philips Sonicare Elite 9000 ist perfekt
für die individuelle Zahnreinigung.


