
32 ZWP spezial 8/2003

Herstellerinformation

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

Behandlungseinheiten ab sofort 
auch mit Röntgenbox

Die aus der High-End-Behandlungseinheit C1+ be-
kannte und bewährte Röntgenbox ist ab Oktober
auch für die Sirona-Behandlungseinheiten C2+, C3+
und C4+ verfügbar. Sirona, der Systemanbieter in
Sachen dentaler Ausrüstungsgüter, liefert diese Op-
tion im Kit zusammen mit Röntgensoftware und
Sensor. Das Bilderfassungsmodul ist direkt an der
Behandlungseinheit angebracht und kann auch im
digitalen Netzwerk betrieben werden. Damit garan-
tieren die modernen und zukunftsweisenden Be-
handlungsplätze der C+-Familie dem Zahnarzt eine
Optimierung des Praxis-Workflows. Die Integration
der Röntgenbox in die Behandlungseinheit eröffnet
dem Zahnarzt in Verbindung mit dem Flachbild-
schirm SIVISION und dem digitalen Intraoral-Rönt-
gengerät HELIODENT DS einen einfachen und kom-
pletten Einstieg in das digitale Chairside-Röntgen an
der Behandlungseinheit. Zusammen mit den ande-
ren Sirona-Bausteinen für die digitale Praxis unter-
stützt das System einen effektiven Arbeitsfluss und
steigert den Praxis-Workflow entscheidend. Wie bei
allen digitalen Röntgen-Komponenten von Sirona ist
der Betrieb sowohl als Einzelplatzlösung oder im be-
liebig erweiterbaren Netzwerk möglich. Das in den
Zahnarztstuhl integrierte Röntgenmodul sorgt für eine
optimale Positionierung des Sensors im Griffbereich
des Anwenders. Eine praktische Lösung, auch, weil die

Montage von
Komponenten an
der Wand entfällt.
Damit ist eine per-
manente Zugäng-
lichkeit des ge-
samten Raumes
um die Behand-
lungseinheit –
ohne frei hän-
gende Sensorka-
bel – während des
Röntgenvorgan-
ges gewährleis-
tet. Das alles führt
zu einem komfortablen, reibungslosen Ablauf und mi-
nimiert den Arbeitsaufwand. Im Röntgenbox-Kit ent-
halten ist die Bilderfassungssoftware SIDEXIS XG, das
RINN-Sensorhalterset, ein Ethernet-Kabel und wahl-
weise ein oder zwei Röntgensensoren: Der Full Size
Sensor ist optimal für Aufnahmen von Erwachsenen
und zur Darstellung von drei Molaren, der Universal
Sensor speziell für Kinder und bei beengten Verhält-
nissen geeignet. 

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31

64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16-0

E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Panoramaröntgengerät 
für die tägliche 
Routinediagnostik

Gendex Dental Systeme bietet
Zahnärzten bedarfsgerechte
Technologie:  Vom Basismodell
bis zur Spitzenklasse – konven-
tionell und digital. 
Das neue Orthoralix 9000 für die
tägliche Routine setzt in seinem
Preissegment neue Maßstäbe:
Für konventionelles Röntgen
oder als volldigitale DPI-Version
mit Sensortechnik – der mikro-
prozessorgesteuerte Orthoralix
9000 ist die vernünftige Stan-
dardlösung. Neben Panorama
können Kinderprojektion, Kie-

fergelenkaufnahmen und Sek-
toraufnahmen des bezahnten

Kiefers durchgeführt werden.
Optimal und preisgünstig für
den Kieferorthopäden: der Or-
thoralix 9000 ceph, das konven-
tionelle Panorama- und Fern-
röntgenmodell. 
Orthoralix 9000 bietet funktio-
nales Design und einfache Be-
dienung. Gendex Dental Sys-
teme – eine Investition in die Zu-
kunft. 

GENDEX Dental Systeme
Albert-Einstein-Ring 14

22761 Hamburg
Tel.: 0 40/89 96 88-0

Fax: 0 40/89 96 88-49
E-Mail: info@gendex.de

www.gendex.de
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Face-to-Face 
in 100 Prozent digital

Die jüngste Produktinnovation des
Hauses Trophy ist ein vollständig
digitales Panoramaröntgengerät
für die Zahnarztpraxis: Trophypan.
Bei der Entwicklung standen die
Kriterien „benutzerfreundlich“,
„einfache Handhabe“ und „ergono-
misches Design“ im Vordergrund.
Die Bedienung erfolgt ausschließ-
lich vom Computer aus. Pro-
grammwahl und Einstellung der
Belichtungsparameter werden
über das Grafik-Inter-face am Com-
puter vorgenommen. Die Oberflä-
che ist grafisch gestaltet und mit
Menüs und Icons organisiert. Die
leicht verständlichen, übersicht-
lichen Eingaben für Patientenda-
ten, auszuführendes Programm,
Belichtungsparameter etc. laufen
in einer logischen Reihenfolge ab.
Für eine Aufnahme wird der zu
röntgende Bereich am Bildschirm
durch Anklicken des Zahnbogens
ausgewählt, dann der Patienten-
typ. Anschließend werden auto-

matisch die Belichtungsparame-
ter angezeigt. Zu den Neuerungen
gehört auch die Positionierung
des Patienten von Angesicht zu
Angesicht: Der direkte Kontakt
bleibt während der Ein- und Nach-
stellvorgänge bestehen. Auch für
den Patienten ist das freie Blick-
feld entspannend, das verringert
die Gefahr einer Bewegung. Die
hochauflösenden Röntgenbilder
bauen sich digital noch während
der Aufnahme in Echtzeit auf. Das
Verfahren basiert auf CCD-Senso-
ren, die gegenüber der Röntgen-
strahlung durch eine Bleioptik ab-
geschirmt sind. Dadurch verbes-
sert sich das Signal-Rausch-Ver-
hältnis, gleichzeitig reduziert sich
die Röntgendosis um bis zu 70
Prozent.
Falls Probleme auftreten, besteht
während des gesamten Umlaufs
die Möglichkeit, die Aufnahme ab-
zubrechen. 
Mit der Trophy Windows Bildbear-
beitungssoftware kann die Auf-
nahme analysiert und über ver-
schiedene Programmeinstellun-

gen, zum Beispiel Kontrast, Hellig-
keit, Bildschärfe, Zoom, Vollbild
etc., bearbeitet werden.

Trophy GmbH
Gerbereistr. 7

77694 Kehl am Rhein
Tel.: 0 78 51/93 97-0

Fax: 0 78 51/93 97-30
E-Mail: info@trophy-digital.de

www.trophy-digital.de

Max-Gerätelinie

Zur IDS präsentierte Acteon, ehe-
mals Satelec-Pierre Rolland, eine
vollständig neue Max-Gerätelinie
für Ultraschall und Airpolishing.
Sie löst die alte Max-Produktlinie
ab, die sich seit 1990 bzw. 1995
(Prophy-Max) international be-
währt hat. Die neue Gerätelinie be-
steht aus dem P-Max, einem reinen
Ultraschallgerät, dem Prophy-
Max, einem Kombinationsgerät für
Ultraschall und Airpolishing sowie
dem Air-Max, das als reines Airpo-
lishing-Gerät eingesetzt wird.  Alle
drei Geräte wurden auf die Bedürf-
nisse von Behandler und Patienten
optimal abgestimmt und überzeu-
gen durch ein extravagantes, hy-

gienisches Design mit technischen
Neuerungen, die richtungswei-
send für die Behandlung in der Pro-
phylaxe und Parodontologie sind.
In Kombination mit den Spitzen
werden Behandlungskonzepte für

Prophylaxe und Parodontologie
stark vereinfacht und noch siche-
rer.  Auch die Ansprüche für den
Einsatz in der Chirurgie und Endo-

dontie sind bei der Entwicklung be-
rücksichtigt worden. Vom 01.09.
bis 31.12. 2003 bietet die Firma,
durch seinen zuständigen Händler,
den Zahnärzten eine Rück-
kaufaktion. Er erhält bis zu 500,00
EUR für ein gebrauchtes Prophyla-
xegerät beim Kauf eines Max-Gerä-
tes. Alle Händler wurden mit einem
Rundschreiben über diese Aktion
informiert.

Acteon Germany 
Industriestr. 9

40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65 10
Fax: 0 21 04/95 65 11

E-Mail:
info@de.acteongroup.com

www.acteongroup.com 
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EVIDENT Praxis-EDV
Logisch: mit TEO, 
dem Patiententerminal 

Ein Bankschalter vor zwanzig Jahren: wer kann sich
das heute noch vorstellen? Die modernen Terminals,
an denen die Kontoinformationen abgerufen werden
können, die Geld ausgeben zu jeder Tageszeit, all das
macht das moderne Bild einer Bank aus. Dabei ist eine
Bank ebenso ein „Dienstleister“ wie der Zahnarzt.
Weshalb also sollte man nicht von den anderen aus
diesem Wirtschaftssegment lernen?
Wie sieht es heute noch beim Zahnarzt aus? Da kommt
der Patient in die Praxis, wird an die Rezeption geleitet,
wo eine sehr beschäftigte Dame residiert, die den Kun-
den erst mal ordentlich warten lässt (sie telefoniert ge-
rade) und dann nach seinem Begehr fragt. Das ist alt-
modisch und entspricht nicht mehr dem modernen Le-
bensgefühl!
Bei Evident hat man das gesehen und bietet dem mo-
dernen Zahnarzt eine zeitgemäße Lösung an: TEO, das
Patienten-Service-Terminal.
Das neue TEO bringt einen enormen Entlastungseffekt
für die Rezeption. TEO, das ist ein Touch-on-Terminal,
wie es jeder vom Bankautomaten her kennt. Der Pa-
tient kann sich damit ganz selbstständig anmelden (er
gibt die Chipkarte ein), das System erkennt die Person
als Stammpatienten oder als Neuaufnahme, begrüßt
den/die Patienten, und nimmt ihn automatisch in die
Warteliste auf. Jeder innerhalb der Praxis weiß jetzt,
dass dieser spezielle Patient da ist. Hat sich ein Stau er-
geben, so teilt das System auch ganz automatisch dem
Patienten mit, dass es zu Wartezeiten kommt.
Damit kann die Dame an der Rezeption andere Aufga-
ben besser bewältigen: Sie kann entspannter telefo-
nieren (auch da sind die Patienten anspruchsvoller ge-
worden), und sie kann auch die Gelddinge besser erle-
digen (Praxisgebühr einnehmen, Rechnungen aus-
händigen usw.). Die reine Anmeldung und Terminver-
gabe, das übernimmt TEO für sie. Und, weil TEO nach
der Chipkarte verlangt, ist auch das automatisch erle-
digt.
Ist kein sofortiger Termin frei (das soll es geben), so
vergibt TEO vollautomatisch interaktiv mit dem Pa-
tienten den nächstmöglichen Termin – das erspart
langwierige Diskussionen, und Fehler, wie Doppelter-
mine (auch die können im Terminbuch nie ausge-
schlossen werden), werden besser vermieden. 
Weil TEO wie ein Bankomat funktioniert, kann ein Pa-
tient auch Bestätigungen für den Besuch selbst aus-
drucken, nach der Behandlungssitzung sich selbst ei-
nen Termin aus den verfügbaren Möglichkeiten he-

raussuchen – nach Beendigung einer Sitzung wird im
Behandlungszimmer in die EDV eingegeben, was beim
nächsten Mal gemacht werden soll und wie viel Zeit da-
für anzusetzen ist, eine Sache von Sekunden, und beim
Verlassen des Therapieraums „weiß“ die EDV schon
vom nächsten Termin, der dann vom Patienten fixiert
wird – und druckt sich dann, falls er es wünscht, auch
seinen „Terminzettel“. Der Clou: der Patient kann auch
eingeben, dass er per SMS an den Termin erinnert wer-
den will. Hier wird die Rezeption wirklich enorm entlas-
tet und kann sich viel mehr wichtigeren Aufgaben wid-
men, wie z.B. der Abrechnung oder persönlichem
freundlichen Service. Das erwarten unsere Patienten
heute einfach, und die Beratung wird auch immer
wichtiger. Auch der Zahlungsverkehr sieht heute an-
ders aus – wenn an der Rezeption die fällige Gebühr
oder die Rechnung über die Geld- oder Bankkarte ein-
gezogen wird, erspart sich die Praxis auch eine Menge
unnötiger Bürokratie. Durch TEO hat die Rezeption
dazu die nötigen Kapazitäten frei …
Es ist schon so: eine Praxis ist heute nur noch so gut
wie die Praxis-EDV, und da sollte man schon mal kri-
tisch prüfen, ob man da noch aktuell ist!

Evident GmbH
Frauenhoferstr. 18a

82152  Planegg
Tel.: 0 89/89 56 90-0 

Fax: 0 89/89 56 90-90
E-Mail: info@evident.de

www.evident.de


