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Archivierungssoftware
mit Videosequenzen 

In kaum einem Bereich kann so viel
Zeit gespart werden wie bei der Ab-
lage der immer größer werdenden
Datenmengen und Dokumente, die
in einer Praxis anfallen.  
Die neue Version der Archivierungs-
software PraxisArchiv ermöglicht
Ihnen die Aufnahme, Archivierung
und das Abspielen von Videose-
quenzen. Ihre Intraoralkamera kann
damit auch als Videokamera genutzt
werden. 
Weitere Neuerungen bietet Praxis-
Archiv in der Anbindung an Micro-
soft Word, in einer Stammdatenver-
waltung, im Schlagwortregister
u.v.m. Das PraxisArchiv verfügt

über nahezu
alle hersteller-
spezi f ischen
Schnittstellen
für digitales
Röntgen, in-
traorale Ka-
meras, Mik-
roskope und
Scanner sowie
ser ienmäßig
über die stan-
d a r d i s i e r t e
VDDS-media-
Schnittstelle. Darüber hinaus kön-
nen die mit einer Bildbearbeitungs-
software erstellten Bilder automa-
tisch importiert und dem Patienten
zugeordnet werden. Das Programm
kann an alle CompuDENT-Produkte

angebunden werden: Zahnarzt-
Rechner, Highdent, CD3 und natür-
lich Z1. 

CompuDENT 
www.compudent.de

Digitales Modellieren 

Kernstück der neuen Technologie
von Heraeus Kulzer ist die hautnahe
haptische Modellation mit dem Com-
puter. Mit dem so genannten „Hap-
tic-Simulator“ kann der Zahntechni-
ker sein Werkstück am Computer
über eine Schnittstelle wie mit seinen
realen Modellierwerkzeugen bear-
beiten. Das Bedieninstrument, der
Haptic-Simulator, ist frei im Raum
beweglich und erlaubt dem Zahn-
techniker durch eine Kraftrückkopp-
lung intuitive Bewegungsabläufe,

wie er es vom realen Modellieren am
Gipsmodell gewohnt ist. Das Hand-

gerät gibt dem Anwender ein fühlba-
res Feedback. Jede Form, Material-
konsistenz und Oberfläche, die auf
dem Bildschirm sichtbar ist, wird mit
den Werkzeugen „ertastbar“. Ver-
schiedene Materialien, von tetrago-
nal stabilisiertem Zirkonoxid und Ti-
tan über CobaltChrom-Legierungen
bis hin zu Kunststoffen für Langzeit-
provisorien und Edelmetalle, können
mit dem Haptic-Simulator bearbeitet
werden.

Heraeus Kulzer GmbH
www.heraeus-kulzer.de 

Die neue Intraoralkamera 
Als Spezialist für bildgebende Tech-
nologien in der Zahnmedizin präsen-
tiert Dürr Dental eine neue Intraoral-
kamera aus der VistaCam-Familie.
Mit der VistaCam Easy erhält der
Zahnarzt ein Instrument zur Kommu-
nikation mit dem Patienten, das durch
seine hervorragende Optik eine ein-
wandfreie Bildqualität der Intraoral-
Aufnahmen ermöglicht. Durch die Vi-
sualisierung kann der Patient erheb-
lich besser in die Therapieplanung
eingebunden werden. Optik und Er-

gonomie des neuen Modells sind an
die erfolgreiche VistaCam CL ange-
lehnt: So enthält die VistaCam Easy
auch das gleiche hochqualifizierte op-
tische System wie die größeren Ge-
schwister. Die Ausgabe der Bilddaten
kann über PC oder eine Video-Lösung
erfolgen. Mit einem Funk- oder Kabel-
Fußschalter wird die Freeze-Funktion
betätigt, wenn ein Standbild ge-

wünscht wird. Das System ist kabel-
gebunden mehrplatzfähig, das heißt,
der Zahnarzt kann damit das Behand-
lungszimmer problemlos wechseln.
Dabei ist die neue Intraoralkamera an-
genehm leicht und kompakt in ihren
Abmessungen.

DÜRR DENTAL GmbH & Co. KG
www.duerr.de
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Patientenaufklärung am
Bildschirm 

Röntgenaufnahmen digitalisieren, ar-
chivieren und präsentieren ist die Kom-
bination für die moderne Praxis. – Jetzt
mit optimaler Scangeschwindigkeit
von 3,1 ms!
Mit dem Scan-System SAVILUX® von
BEYCODENT können alle drei Anforde-
rungen in einem erledigt werden.
Gleichgültig ob eine OPG-Panorama-
Aufnahme, Zahnfilme oder ganze
Zahnfilmserien digitalisiert werden
sollen, das SAVILUX®-System bietet
die komplette Lösung. Dia-Filme und
Einzeldias werden in hervorragender
Qualität gescannt. 

Das zentrale Element beim SAVI-
LUX®System ist der Expression-
Scanner, der die Hardware-Voraus-
setzung erfüllt (Qualität und Ge-
schwindigkeit) und das beigestellte
Archivprogramm. Alle gescannten
Dokumente werden patientenbe-
zogen verwaltet und gekennzeichnet.
Für den Anwender ist als Hardware ein

PC mit USB-Anschluss Vorausset-
zung – ein handelsüblicher Computer
mit einer guten Grafikkarte sollte da-
bei selbstverständlich sein. (Eine Spe-
zialausrüstung ist nicht erforderlich.)
Die Scangeschindigkeit von 3,1
ms/Zeile bei SW-Röntgenfilmen ist
überzeugend.
Qualitätsmusteraufnahmen sowie
das kostenfreie Programm stehen im
Internet zum Download zur Verfü-
gung: www.savilux.beycodent.de 
Das SAVILUX®-System kostet ca.
1.295 € und wird von BEYCODENT-
Software geliefert. 

BEYCODENT-Software
www.software.beycodent.de

Eine Kamera kompakt
und einfach abnehmbar

Die Firma HAHNENKRATT GmbH bie-
tet mit der DENTview Cam eine kos-
tengünstige Ausstattung für einen
Behandlungsplatz an. Der Preis von
EUR 1.990,– + MwSt. beinhaltet die
Kamera inklusive einer Dockingsta-
tion, wie auf dem Foto abgebildet,
sowie die Software. 

Die DENTview Cam
ist kompakt, einfach
abnehmbar und ist
schnell von einem
Behandlungsplatz
zum nächsten ge-
bracht. Mit weiteren
Dockingstationen zu
je EUR 190,– +
MwSt. kann so die
ganze Zahnarztpra-

xis ohne großen Aufwand ausgerüs-
tet werden. Das kleine Handstück
aus Edelstahl liegt leicht und ange-
nehm ausgewogen in der Hand. Die
Aufnahmen im Makro-, intra- und
extraoralen Bereich sind scharf,
kontrastreich und von natürlicher
Farbigkeit. 

E. HAHNENKRATT GmbH
www.hahnenkratt.com

Behandlungssystem – 
ergonomisch 
und komfortabel

Belmont setzt die CLESTA Erfolgsstory
mit einer völlig neuen Generation von
Dental-Systemen fort. CLESTA Systeme
gibt es bereits seit 1991. Sie haben sich
seither zu den am meisten verkauften 
Belmont Behandlungsplätzen auf dem
deutschen Dentalmarkt entwickelt.
Basis des Erfolges ist die einzigartige

Kombination von möglichst wenigen
elektronischen Bauteilen für ergonomi-
sches und komfortables Behandeln  mit
möglichst vielen pneumatischen Steue-
rungselementen. Das schafft Stabilität für
viele Jahre. Der Patientenstuhl CLESTA II
ist mit dem seit Jahrzehnten bewährtem
ölhydraulischen Antrieb ausgestattet. Die
Vorteile sind: absolut verschleißfreie,
schnelle und leise Bewegungsabläufe.
Zudem maximale Betriebssicherheit,
weshalb Belmont fünf Jahre Garantie auf
seine Hydraulik geben kann. Insgesamt
betrachtet zeigt das schlanke Design mit
der verdeckten Schlauchführung einen
Behandlungsplatz aus einem Guss, der
auf überflüssige Technik verzichtet. Statt-
dessen gibt es den CLESTA II mit der indi-
viduellen Wunschausstattung des Zahn-
arztes zu einem sehr interessanten An-
schaffungspreis, verbunden mit den

schon markentypischen einmalig niedri-
gen Folgekosten. Zur Wahl stehen z.B. in-
tegrierte Intraoralkameras, LCD-Moni-
tore mit Halterungen, Mikromotore und
ZEGs verschiedener Hersteller oder auch
die spezielle Anpassung der Speifontäne
an das vorhandene Absaugsystem. Auch
die Einbindung in das Netzwerk der Praxis
gehört zum Selbstverständnis von 
Belmont. Der Zahnarzt kann zwischen
den CLESTA II-Modellen Holder mit hän-
genden Schläuchen, Schwingbügel, fahr-
barem Cart oder Schwenkarm mit Knick-
stuhl wählen. Damit passt sich diese Se-
rie nicht nur allen individuellen Behand-
lungskonzepten problemlos an, sondern
ist auch für alle Raumgrößen einsetzbar.

Belmont Takara Company 
Europe GmbH
www.takara-belmont.de
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Elektronische Praxis-
termin-Verwaltung

DS-WIN-CALL und DS-WIN-NET. Zwei
Produkte und ein Ziel! Zur Optimierung
und Ergänzung der Praxisterminver-
waltung stehen inhaltlich zwei gleiche,
aber technisch unterschiedlich konzi-
pierte Lösungen zur Verfügung. DS-
WIN-CALL (Internet Lösung) und DS-
WIN-NET (Telefoneinwahl-Lösung)

bieten den Patienten
„rund um die Uhr“ eine
automatisierte und per-
sönliche Praxistermin-
verwaltung an. 
Ohne großen Aufwand
können präzise Termin-
vorschläge eingesehen,
gebucht und auch wie-
der storniert werden.
Der hohe Sicherheitsstandard garan-
tiert eine absolut ungestörte Kommuni-

kation. Bestechend sind
hierbei jedoch die ein-
fache Handhabung und
eine gleichzeitige Redu-
zierung des Praxisauf-
wands. Beide Pro-
gramme sind auch für
Nicht-DAMPSOFT-An-
wender einsetzbar.

DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH
www.dampsoft.de

Neuestes dentales 
Digitalkameramodell 

Auf der IDS präsentiert Kodak mit dem
KODAK DX7590 Dentalen Digitalkamera-
system ein neues Digitalkamerasystem
mit 5,0 Megapixel Auflösung. Dieses zeigt
sich mit dem bereits in Vorgängermodel-
len bewährten bedienungsfreundlichen
Design und verfügt darüber hinaus über

ein spezielles System aus integriertem
Ringblitz und Makroobjektiv. Mit seiner
leistungsstarken und bedienungsfreund-
lichen Digitalkamera mit umfassendem
Zubehör und Voreinstellungen für Dental-
aufnahmen eignet sich das KODAK
DX7590 System ideal für Zahnärzte, die in
ihrer Praxis dentale Fotografie einsetzen
wollen. Bedienungsfreundlichkeit stand
bei der Entwicklung des KODAK DX7590
Systems im Vordergrund, und so wurde

es für den Einsatz in Zahnarzt-
praxen optimiert und kann
ohne weitere Vorbereitungs-
maßnahmen verwendet wer-
den. Selbst Benutzer ohne 
spezielle Fotografiekenntnisse
können damit mühelos quali-

tativ hochwertige Resultate erzielen. Das
KODAK Dental-Blitz- & Makroobjektivsys-
tem sorgt für gleichmäßig ausgeleuchtete,
schattenfreie Makrobilder. Dieses neue
Blitz/Objektivsystem lässt sich problem-
los an der Kamera anbringen und von die-
ser abnehmen und erlaubt damit einen
störungsfreien Betrieb. Die Optiktechno-
logie in Weltklasse-Qualität erleichtert
professionelle und exakte Dentalfotos, so
u. a. auch Makroaufnahmen von Einzel-
zähnen. Zahnärzte können das KODAK
DX7590 Dentale Digitalkamerasystem
über autorisierte Händler für KODAK 
Dental Systems Produkte erwerben.

Kodak Dental Systems
www.kodak.de/dental

Das elektrische 
Mikromotor-Laborsystem

NSK Ultimate 450 gehört als Desk-Top-
Ausführung in die Spitzenserie unter den
Laborprodukten. Das Gerät der Serie Ulti-
mate 450 wird über einen Mikroprozessor
geregelt und ermöglicht die maximale
Leistung des eingebauten bürstenlosen
Mikromotors. Der Drehzahlbereich reicht
von 1.000 – 35.000/min. Es stehen beim
Kauf die drei Modelle Torque, Compact
und E-Type zur Auswahl. Der Mikromotor
des Typs Torque bietet Höchstleistung in
seiner Klasse, das heißt maximale Leis-
tung und 4,5 Ncm. Der Motor des Typs
Compact ist leicht, komfortabel in der
Handhabung und damit speziell für
Frauen ausgelegt. Der Mikromotor des
Typs E-Type hat die gleichen Leistungs-

merkmale wie Typ Compact und kann an
alle ISO E-Type Hand- und Winkelstücke
angeschlossen werden. Die Ultimate 450
bürstenlosen Mikromotoren sind absolut
wartungsfrei. Die interne Lastprüfung
von NSK hat die Haltbarkeit im Dauerbe-
trieb für mehr als 5.000 Stunden nachge-
wiesen. Der hermetisch bürstenlose Mo-
tor reduziert den Geräuschpegel um 20
Prozent im Vergleich mit anderen kon-
ventionellen Modellen. Hierdurch wird die
Arbeitsumgebung ruhiger und angeneh-
mer. Die Serie Ultimate 450 bietet die 
optimale Mikroprozessorsteuerung des
Mikromotors. Der Mikroprozessor regelt
sich automatisch auf die optimale Dreh-
zahl und das optimale Drehmoment,
selbst beim Schneiden der unterschied-
lichsten Materialien. Zittern und Springen
der Bohrer wurden eliminiert. Hierdurch

ist ein präziseres und glatteres Schneiden
und Polieren möglich. Das Gerät erkennt
automatisch, welcher Mikromotor ange-
schlossen ist, sodass die Eigenschaften
jedes Mikromotors voll genutzt werden.
Der Ultimate 450 Mikroprozessor verfügt
über eine Eigendiagnosefunktion und ein
Fehlercode-Display. Der Anwender kann
so mögliche Fehler unverzüglich erken-
nen bzw. überprüfen, ob alle Funktionen
einwandfrei sind.

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de
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Intraoralkamera jetzt
auch als Standalone- 
System 

Mit dem KaVo Chairside Communica-
tion Concept steht dem Behandler ein
bewährtes System zur Verfügung, mit
dem die Patienten von der Befund-
erhebung bis zum endgültigen Be-
handlungsergebnis bestens mit ein-
bezogen werden können. Ab Mitte
2005 ist die Intraoralkamera ERGO-
cam 4 in Kombination mit dem Kom-
munikationszentrum ERGOcom 3
nun auch als Standalone-Lösung er-
hältlich.

Das KaVo Chairside Communi-
cation Concept, erhältlich als
adaptiertes, integriertes oder
jetzt neu auch als Standalone-
System, lässt sich ideal in die
Arbeits- und Behandlungs-
abläufe integrieren und
bietet dem Zahnarzt eine
praxisgerechte Lösung.
Anwender, die sich zur
Anschaffung der Stand-
alone-Variante des 
ERGOcom 3 mit ER-
GOcam 4 entschei-

den, können diese
bei Bedarf jeder-

zeit unter Ver-
wendung der

erworbenen
Teile in eine

KaVo-Behandlungseinheit integrie-
rten lassen. 
Mithilfe des Kommunikationszent-
rums ERGOcom 3 verfügt der Be-
handler über alle Informationen,
Funktionen, Bilder und Daten. Alles
ist ohne Zeitverlust und Arbeitsauf-
wand per Knopfdruck abrufbar. Das
ERGOcom 3 verbindet alle Multime-
dia-Komponenten, wie Praxisrech-
ner, Displays, Multimedia PC, Ka-
mera, Videorecorder und DVD-
Player zu einem System. Für die
wunschgemäße Aufnahme und
Weitergabe der Daten im System ge-
nügt ein Knopfdruck. 
Die Standalone-Lösung aus modula-
rem ERGOcom 3 System und ERGO-
cam 4 ist standardmäßig in der clas-
sic Variante erhältlich und kann op-
tional gegen Aufpreis mit Display
Interface (integrierter Bildspeicher)
und ERGOremote (Funkfernbedie-
nung) ausgestattet werden. 
Die Standbilddarstellung des Live-
Videobildes erfolgt bei Ausstattung
mit Display Interface (comfort bzw.
excellence Variante) in 4-fach Splitt-

screen oder Vollbild. Die Bildstabili-
sierung zur Vermeidung von Wackel-
bildern erfolgt durch adaptives Dein-
terlacing. Standbilder können über
den beiliegenden, externen Fußan-
lasser oder die optionale Funkfern-
bedienung ERGOremote gesteuert 
werden. 
Die Intraoralkamera ERGOcam 4,
welche die gewünschten Bilder lie-
fert, wurde mit einer patentierten
Blenden-Fokus-Steuerung für hohe
Tiefenschärfe, LEDs und einem
Kunststoffgehäuse ausgestattet. Fo-
kuseinstellungen von Makro bis Por-
trät können einfach durch Rastposi-
tionen ausgewählt werden. 
Die Kamera ist hinsichtlich Weißab-
gleich, Lichtaktivierung, Verstär-
kung, Bildspiegelung und Bildfilter
jederzeit über PC-Software konfigu-
rierbar. 
Mithilfe der Software ERGOcam Vie-
wer können die Kamerabilder leicht
auf dem PC archiviert werden.

KaVo Dental GmbH
www.kavo.com


