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Digitale Entwicklungen

Echte Neuheiten
waren eher auf
dem Gebiet Hard-

ware zu entdecken.

Hardware
Hier konnten zumindest
teilweise „Weltinnova-
tionen“ dem interessier-
ten Fachpublikum prä-
sentiert werden. So
stellte die RoboDent
GmbH ihr Navigations-
system Robodent, Navi-
X Navigated Control für
die Implantologie auf
dem Messestand von
Planmeca vor. Nicht das
Navigationssystem, son-
dern die Rohdatenge-

winnung stellt ein Novum bei diesem Ver-
fahren dar. Die Rohdaten werden nicht wie
üblich von einem Computertomographen,
sondern von dem digitalen Panoramarönt-
gengerät ProMax der Firma Planmeca ge-
wonnen. Dies stellt einen entscheidenden
Fortschritt im Bereich der implantologi-
schen Navigation dar, da die Strahlenbelas-
tung für den Patienten enorm reduziert wird
und das Bild wesentlich besser diagnos-
tizierbar ist (doppelte Anzahl von Linien-
paaren pro mm). Ebenfalls eine Weltneuheit
präsentiert die Firma ADCON: ihr Patien-
ten-Informations-System Messenger dental
care, welche es dem Zahnarzt ermöglicht

auch ohne Computerkenntnisse mittels ei-
ner sehr einfach zu bedienenden Tastatur,
dem sog. Espresso Keypad, multimediale In-
formationen in Form von Fotos, Videos,
Internetseiten oder Power-Point-Präsenta-
tionen dem Patienten vorzuführen. Es be-
steht sogar die Möglichkeit, dass der Patient
selbst die gewünschten Informationen abru-
fen kann. Einen neuen Weg in der Termin-
vergabe für Patienten geht die Firma Evi-
dent. Sie stellte ein Patiententerminal, ähn-
lich einem Bankautomaten vor, an welchem
sich der Patient im Falle einer sehr langen
Wartezeit an der Rezeption selbst einen Ter-
min vergeben kann. Das Terminal ist natür-
lich mit dem „normalen“ Terminbuch an
der Rezeption vernetzt. Zur absolut unbe-
stechlichen Diagnose von Zahnstein bietet
die Firma Ultradent den Zahnstein-Detek-
tor DetecTar. Dieser kann mit Hilfe von re-
flektiertem hochenergetischen LED-Licht
im Rot- und Infrarotbereich Konkremente
akustisch und/oder optisch veranschau-
lichen. Die ständige Weiterentwicklung im
Bereich CAD/CAM führte in den letzten
Jahren zu immer besseren und präziseren
Geräten. Dabei muss zwischen den Geräten
für die zahnärztliche Praxis, wie z.B. dem
Cerec3 der Firma Sirona und den großen
CAD/CAM-profitcentern (z.B. Firma Popp
DCS), welche für mehrere Zahnärzte bzw.
Dentallabors zentral einsetzbar sind, diffe-
renziert werden. Sirona präsentierte auf der
IDS 2003 zum ersten Mal ihre neue Cerec
3D-Software, mit deren Hilfe der Zahnarzt

� Dr. Robert Schneider

Auf der größten internationalen Dentalmesse, der IDS 2003 in
Köln, konnten im Bereich der digitalen Zahnarztpraxis einige
Neuheiten und Innovationen vorgestellt werden.Auf dem Soft-
waremarkt wurden meist Weiterentwicklungen bzw. überarbeitete
Versionen von bestehenden Produkten präsentiert, wobei hier
letztlich keine „echten“ Neuheiten vorgestellt wurden.

Cerec inLab von Sirona für Inlays, Onlays und Wax-up-Modellationen: Mit der
neuen Software CEREC 3D führt Sirona die durchgängige dreidimensionale Dar-
stellung ein.



bereits bei der Konstruktion von In-
lays/Krone/Teilkrone/Veneer/Brü-
cken die Möglichkeit hat, das dreidi-
mensionale Modell dieser Versor-
gung visuell und frei im Raum dreh-
bar betrachten zu können. Dies bietet
dem Zahnarzt eine wesentlich bes-
sere Möglichkeit der Kontrolle, be-
vor der Schleifvorgang gestartet
wird. Die so genannten CAD/CAM-
profitcenter bestehen grundsätzlich
aus einer Scan- und einer Schleifein-
heit. Dies eröffnet die Möglichkeit,
die relativ kostengünstige Scan-
einheit z.B. beim Zahnarzt oder dem
Dentallabor aufzustellen, die Daten
lokal einzuscannen und diese Daten
via Internet zur zentral stehenden
Schleifeinheit zu übertragen. Danach
wird der Zahnersatz aus dem ge-
wünschten Material, welches vom
Zirkon über das Zirkonoxid bis zum
Titan reicht, herausgeschliffen. Der
Vorteil dieser CAD/CAM-profitcen-
ter liegt im Bereich der Kostenreduk-
tion für den einzelnen Zahnarzt oder
das Dentallabor, da diese nur den
Scanner und nicht die Schleifeinheit
benötigen. Ebenfalls eine Weltneu-
heit, aber eine solche, die die Welt
nicht braucht, stellte eine europäi-
sche Firma vor: Einen in die Behand-
lungsmöbel horizontal integrierten
TFT-Monitor. Die Frage, die sich in
diesem Zusammenhang stellt: Wa-
rum soll ein ohnehin schon Platz spa-
render TFT-Monitor versteckt wer-
den? Damit man ihn noch schlechter
einsehen kann?

Software
Das Thema Barcode wurde auf dieser

IDS wieder neu aufgegriffen. Auch
für den Zahnarzt wird das Thema
Barcode immer interessanter, vor al-
lem bei einer geplanten ISO-Zertifi-
zierung. Viele Dentalfirmen sind
dazu übergegangen, ihre Produkte
mit Barcode zu versehen. Dies macht
die Materialverwaltung im zahnärzt-
lichen sowie dentaltechnischen Be-
reich einfacher und effizienter. Die
Firma EHIBCC bietet ein Programm
zur Barcode-Identifizierung an, des-
sen Softwareschnittstelle von ande-
ren z.B. Abrechnungsprogrammen
sehr einfach genutzt werden kann.
Das Programm kann somit sehr ein-
fach in bestehende Strukturen integ-
riert werden.
Die Firma Scanflow geht noch einen
Schritt weiter. Mit deren Software
kann sogar ein eigener Barcode für
verschiedene Arbeitsabläufe gene-
riert werden, um so den Workflow in
der Praxis oder dem Labor zu opti-
mieren. Die Nordwestgruppe stellte
das Programm praxisprofiler vor, mit
dessen Hilfe der intraorganisatori-
sche Praxisablauf auf mehreren Ebe-
nen optimiert werden kann. Der pra-
xisprofiler ist die integrative Lösung
für Patientenkommunikation und
Praxismarketing. Mit dem praxis-
profiler kann der Zahnarzt seinen
Workflow in der Praxis optimieren
und so Umsatzreserven aufspüren.

Fazit
Trotz vielen versprochenen neuen
Produkten wurden diese jedoch
größtenteils nur überarbeitet oder
verbessert. Wirkliche bedeutende
Produktinnovationen blieben aus. �

www.hahnenkratt.com 

Überzeugen Sie sich von der 
Qualität und bestellen Sie die 
Test-Sets zu einer Schutzgebühr 
von je e 19,95 (zzgl. MwSt.)
Inhalt des Test-Sets: Instrumente + 3 Wurzelstifte

E. HAHNENKRATT GmbH 
Benzstraße 19 
D-75203 Königsbach-Stein 
fon 07232/3029-0  
fax 07232/3029-99  
info@hahnenkratt.de 

Bitte Praxisstempel anbringen – Verrechnung über:

Exatec +Cytec

> Homogenität 
durch das dentinähnliche elastische Ver-
halten wird die Übertragung von Span-
nungen auf das Dentin – und damit die
Gefahr einer Wurzelfraktur – minimiert.
(Auf Anfrage erhalten Sie wissenschaftliche Unterlagen.)

> Hohe Stabilität 
durch extreme Biegefestigkeit:
HP Carbonfiber : 1.800 MPa
HP Glasfiber   : 1.600 MPa 
(Auf Anfrage erhalten Sie wissenschaftliche Unterlagen.)

> Ästhetische Restauration
durch die Verwendung von Exatec 

blanco oder Cytec blanco aus Glasfiber bei
transluzenten Aufbauten

> Sichere Adhäsion
durch die adhäsive Verbindung des
Composites zur Epoxydharz-Matrix des
Stiftes, zusätzlich gesichert durch die
Retentionsmulden

> Dekompression
durch spiralförmige Abzugsrillen

Info-Material
Test-Set: Exatec Carbon
Test-Set: Exatec Glasfiber
Test-Set: Cytec Carbon
Test-Set: Cytec Glasfiber ej
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Espresso Keypad, Firma ADCON Zahnstein-Detektor DetecTar, Firma Ultradent


