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Herstellerinformation
digitale praxis

Kamera von Zahnärzten für
Zahnärzte

Mit der neuen WHICAM wurde erst-
mals eine Kamera zusammen mit
den „Verbrauchern“ entwickelt. Sie
deckt vom Makro-Bereich (ca.200-
fache Vergrößerung) bis zur Face-
Aufnahme den kompletten Bedarf
ab. Die Schnellaufladeeinheit und
die große Kapazität des Lithium Ion
Akkus machen einen Dauerbetrieb
von ca. sechs Stunden möglich.
Der Ladezustand wird über ein
LED-Licht angezeigt. Bis zu 32 Bil-
der können direkt in einem Funk-
empfänger gespeichert werden.
Nach der Aufnahme können 16 Bil-
der gleichzeitig auf dem Monitor
dargestellt und über die einfach zu
bedienende Cursor-Steuerung
nochmals einzeln als Großauf-
nahme aufgerufen werden. Der
Funkempfänger ermöglicht eine
Vielfalt von Anschlussmöglichkei-
ten, bis zu vier Funkempfänger kön-
nen durch Knopfdruck selektiv an-

gesteuert werden. Der in die Ka-
mera eingebaute Laser-Pointer
dient als „verlängerter Arm“, um
den Patienten die Diagnose besser
zu vermitteln. Zudem enthält die
Kamera eine Röntgen-Bild-Funk-
tion.
Ein hochwertiges Metallgehäuse
im ergonomischen Design und

eine exakte Verarbeitung unter-
streichen die hohe Qualität dieser
Kamera. Neu: Mit USB Memory
Speicherchip direkt am Empfän-
ger.

creamed – Creative Medizintechnik
www.creamed.de
Halle 10.1, Stand E 011

Digitales Röntgen über die
Netzwerkbox

Pünktlich zur IDS bringt die ic med
GmbH mit der DEXbox eine interessante
Produkterweiterung zum digitalen Rönt-
gensystem DEXIS® auf den deutschen
Markt. Die nur 25 mm flache Box lässt
sich problemlos überall dort einsetzen,
wo es gilt, größere Entfernungen zwi-
schen dem Praxis-PC und dem Patien-
ten zu realisieren oder auf Grund von
Platzmangel an keiner Stelle im Zimmer
ein PC installiert werden kann. 
Die DEXbox erlaubt den Einsatz des
DEXIS®-Systems nicht nur in einem
engen Röntgenraum, sondern auch
unmittelbar am Behandlungsstuhl.
Dazu muss lediglich ein Netzwerkkabel
an den gewünschten Platz geführt wer-
den. Die Stromversorgung der DEX-
box und des Sensorsystems erfolgt

über das Netzwerkkabel. Die Steue-
rung des Systems kann von jedem be-
liebigen PC im Praxisnetz erfolgen. Da-
bei bleiben die Vorzüge des DEXIS®-
Systems, wie einfachste Handhabung,
hohe Mobilität und große aktive Bild-
fläche bei gleichzeitig guter Platzier-
barkeit des Sensors, erhalten. Die Neu-

entwicklung zielt auf eine noch höhere
Flexibilität beim Einsatz des Systems
und kann in jenen Praxisbereichen
zum Einsatz kommen, wo die räum-
lichen Voraussetzungen dafür bisher
nicht gegeben waren. DEXIS® hat die
Zahl der Systemkomponenten auf ein
Minimum reduziert – Sensor und Sen-
sorkarte – und kann, da es so einfach
zu transportieren ist, an mehreren
Stellen in der Praxis eingesetzt wer-
den. Sensoren sind das kosteninten-
sivste Element eines Röntgensystems
und ein Sensor ist preiswerter als zwei
oder drei. DEXIS® entlastet also, nicht
zuletzt dank der neuen DEXbox, das
strapazierte Budget und macht digita-
les Röntgen bezahlbar.

ic med GmbH
www.ic-med.de 
Halle 14.1, Stand H 050



Wenn es OPTIMAL sein soll!

Wenn Bewährtes mit moderner
Technik kombiniert wird, entstehen
nicht immer praktikable Ergebnisse.
Dass es jedoch Ausnahmen gibt, be-
weist das DS-WIN-ZMK Modul von
DAMPSOFT. DS-WIN-ZMK greift die
Befundungsmethodik von Dr.
Reusch auf, die vielen Zahnärzten
aus den Fortbildungen der Wester-
burger Kontakte geläufig ist. Auf dem
von Dr. Reusch entwickeltem Formu-
lar „Erstbefund/Wiederholungsbe-
fund“ können schnell die wichtigsten

Befunde dokumentiert werden, um
sich einen guten Überblick zu ver-
schaffen. Tiefer gehende Befunde
sowie die Therapieplanung und The-
rapieverfolgung werden auf dem
Formular „ZMK-Befund“ dokumen-

tiert. DAMPSOFT hat in Zusammen-
arbeit mit Dr. Reusch die Befun-
dungsmethodik EDV-mäßig in dem
neuen Programm DS-WIN-ZMK
nach Reusch umgesetzt, sodass je-
der, der bisher mit Vordrucken gear-
beitet hat, jetzt alles direkt im Com-
puter eingeben kann und die Befunde
immer und an jeder Stelle digital zur
Verfügung hat.

DAMPSOFT Software Vertrieb
GmbH
www.dampsoft.de
Halle 13.2, Stand O 020

Intraorales Kamerasystem

Auch im Bereich der digitalen Bild-
technik zeigen die Flexiscope intra-
oralen Kamerasysteme den hoch-
wertigen, innovativen Standard der
SciCan Produkte. LED-, Glasfaser-
technik, Wechseloptiken und einzig-
artige Software öffnen neue Möglich-
keiten im Bereich der Diagnose. Die
Flexiscope MicroVision bietet eine
Mehrplatzlösung für die größere
Praxis. Eine einzige Kamera für meh-

rere Zimmer. Die Flexiscope Classic
bietet ein autarkes Kamerasystem für
Erstanwender. Wechseloptiken er-
lauben den Ausbau zu einem Volldi-
agnosesystem. Die neue Flexiscope
Ultimate ist die einzige Kamera, die
Glasfaser- und LED-Technologie in
einem Handstück vereinigt. Die Ulti-
mate Kamera hat eine zielgenaue und
präzise Ausleuchtung. Erhältlich in
zwei Versionen: Digital–USB 2.0
oder Analog S/S VHS und Video/Bild-
speicher.

SciCan Medtech AG
www.scican.com
Halle 14.2, Stand S 060–T 061

Die Kamera, die den 
(Farb-)Ton angibt

Zwei in einem – für mehr Arbeitskom-
fort und eine überzeugende Bildqua-
lität. Sopro stellt zur IDS 2005 ein
revolutionäres Kamerasystem vor:
SOPRO 717 verbindet erstmals eine
videounterstützte Zahnfarbenbestim-
mung mit allen Vorzügen einer Hoch-
leistungskamera. So erleichtert das pa-
tentierte SOPRO-Shade-Konzept, das
in die Kamera integriert wurde, dem
Zahnarzt die sichere Bestimmung der
Zahnfarbe – differenziert und unabhän-
gig von äußeren Einflüssen wie Licht-

verhältnisse oder Umgebung. Ein wei-
terer Vorteil: Der Zahnarzt kann den er-
mittelten Wert sofort auf dem Monitor
überprüfen und seinen Patienten in die
Planung einbeziehen. Und mit einem
einfachen Klick und der Bildbearbei-
tungssoftware Sopro Imaging lassen
sich die Aufnahmen direkt ans Labor
mailen. Weitere Vorteile der SOPRO

717: das neue Objektiv liefert sowohl
im Live- als auch im Freeze-Modus eine
hervorragende Bildqualität – mit bis-
lang unerreichter Tiefenschärfe! Acht
leistungsstarke moderne LEDs liefern
50 Prozent mehr Lichtintensität als die
marktüblichen Dioden. Zudem verfügt
die Kamera mit dem „Sensitive Touch“
über eine Dockingstation mit einem
einfachen Video-/S-Video- bzw. mo-
dernen USB2-Ausgang.

ACETON Germany GmbH
www.de.acteongroup.com
Halle 14.2, Stand M 060–N 061
Halle 14.2, Stand M 068–N 069, N 059
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Herstellerinformation

Digitale Bild-
bearbeitung 

für die 
Zahnarztpraxis!

   Damit 
    nur Ihr 
   Lächeln 
  strahlt.

Digitales Röntgensystem DEXIS® 

Qualität die Sie sehen!

Erster PerfectSize-Sensor im Clip Corner 
Design – runde und abgeschrägte Ecken
Gute Plazierbarkeit – haptisch angenehmer
DEXIS® Chip-Technologie und eine 
besonders große aktive Bildfläche
Komplette Zahnaufnahmen auch im 
Querformat – ein Sensor für alles
Erste PCMCIA-Röntgenkarte – einfacher 
Einsatz mit Notebook – schnell und mobil
Beispielhafte Bildqualität

www.dexis-online.de

Besuchen Sie uns auf der IDS 
Halle: 14.1 / Gang: H / Nr.: 050

Wir freuen uns auf Sie!

Walther-Rathenau-Str. 4 • 06116 Halle/Saale
Tel.: 0345 - 298 419 - 0 • Fax: 0345 - 298 419 - 60

Qualitätsmanagement-Soft-
ware steigert Wirtschaftlich-
keit

Das Thema „Qualitätsmanagement in
Zahnarztpraxen“ ist in aller Munde.
Nach dem Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetz (GMG) sind alle nieder-
gelassenen Ärzte und Zahnärzte ver-
pflichtet, ein QM-System in ihren Pra-
xen einzuführen und am Laufen zu
halten. CompuDENT stellt seinen
Praxissoftware-Anwendern jetzt ein
innovatives QM-Modul zur Verfü-
gung. Die neue Qualitätsmanage-
ment-Software von CompuDENT hilft
dem Zahnarzt, die Abläufe in seiner
Praxis zu analysieren, zu optimieren
und auf unternehmerische Ziele aus-
zurichten. Ob Z1-, ZahnarztRechner-,
CD 3- oder Highdent-Anwender: Der
Zugriff kann direkt aus der Praxis-
software heraus erfolgen. Bei der
Entwicklung des QM-Moduls wurde
oberste Priorität auf die einfache
Handhabung gelegt. Mit der Intranet-
Lösung können QM-Dokumente er-
stellt, verwaltet und gepflegt werden.
Die QM-Software macht die zentral
archivierten Dokumente schnell und

einfach zugänglich, regelt Zuständig-
keitsbereiche und überwacht die Ver-
sionsstände. Ein automatischer Än-
derungsdienst weist rechtzeitig da-
rauf hin, wenn die Gültigkeit eines Do-
kumentes abläuft. Verfahrens- und
Arbeitsanweisungen, Formblätter,
Prozessbeschreibungen, Algorith-
men, Checklisten und Leitlinien wer-
den mit einem Textverarbeitungssys-
tem und entsprechenden Formatvor-
lagen einheitlich erstellt. Die netz-
werkfähige Software erlaubt es, für
die Praxismitarbeiter – je nach Ver-
antwortungsbereich – unterschiedli-
che Benutzerkonten und Zugangsbe-
rechtigungen einzurichten. Die ver-
schiedenen Dokumente sind interak-
tiv miteinander verknüpft und können
nach Stichworten gesucht werden.
Praktisch ist auch der Freigabe-Pro-
zess: Entwürfe können mit einem
Klick als geprüft bestätigt, geprüfte
Dokumente schnell an der richtigen
Stelle gespeichert und sofort freige-
geben werden.

CompuDENT
www.compudent.de
Halle 13.1, Stand F 050–H 051

Intraoralkamera entdeckt
kleinste Defekte

Mit der Intraoralkamera Penviewer
von J. Morita kommt Licht ins Dunkel
des Mundraumes: Klein und handlich
wie ein Dentalspiegel, bewegt sie sich
frei im Mundraum und lässt auch
kleinste Zahndefekte entdecken. Die
Bilder können direkt live aus der
Mundhöhle auf einen Bildschirm
übertragen werden und ermöglichen
dem Zahnarzt, seine Patienten aktiv an
der Behandlung zu beteiligen. Durch
die Kombination von zwei Kamera-
handstücken mit weißen sowie blauen
LEDs, wird die natürliche Farbwieder-
gabe unterstützt, sodass Zahnbeläge,
Fissuren oder Füllungsränder sichtbar

werden. Ein Knopfdruck genügt, um
von einen in den anderen Modus zu
wechseln.

J. Morita Europe GmbH
www.JMoritaEurope.de
Halle 14.2, Stand R 040–S 041
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