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Praktisches Prophylaxegerät 
Der zur IDS 2007 neu auf den Markt gebrachte Air-Flow Master be-

stätigt bereits nach einem Jahr, dass man bei EMS wieder einmal

den richtigen Riecher für ein innovatives Produkt hatte. Der Air-

Flow Master ist die erste Einheit, die in der Prophylaxe bislang un-

erreichtes Terrain eroberte. Das Gerät kümmert sich nicht nur um die

supragingivale Prophylaxe, sondern reinigt auch die Zahnfleischta-

schen per Air-Polishing gründlich sauber.

Die in einem Gemisch aus Pulver, Luft und

Wasser applizierte biokinetische Energie

entfernt den Biofilm bis zum Taschenbo-

den, reduziert die Bakteriendichte nach-

haltig, strafft das Zahnfleisch und verrin-

gert die Taschentiefe. Der Patient profi-

tiert davon doppelt, denn die Prozedur

ist nicht nur effizienter, sondern auch

angenehmer als mit Küretten oder sons-

tigen Instrumenten, die am Zahn krat-

zen. Möglich wird das „subgingivale Tieftau-

chen“ durch eine spezielle Einmal-Düse in Verbindung mit extra

fein gekörntem auf der Zahnoberfläche nicht abrasiven Air-Flow

Pulver. Die flach zulaufende, leicht gebogene Düse besitzt drei Öff-

nungen, aus denen das Pulver-Luft-Wassergemisch im subgingiva-

len Bereich austritt und sanft verwirbelt wird. Durch die spezielle

Konstruktion der Düsen ist sichergestellt, dass das Pulver gemein-

sam mit dem entfernten Biofilm gründlich aus der Tasche heraus-

gespült wird. Für die klassische supragingivale Prophylaxe „strei-

chelt“ man mit dem Air-Flow Handstück und dem passenden Pulver

die Zahnoberflächen schonend und selektiv blank. Die Bedienung

des Air-Flow Masters ist denkbar einfach, denn schließlich erfolgt

sie lediglich durch sanftes Berühren und ist damit sehr hygienisch.

Ein in jeder Hinsicht perfektes und ergonomisches Konzept.

EMS Electro Medical Systems-Vertriebs GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-dent.com

Sicherheit bei der 
Wurzelkanalbehandlung
Der neue Apex Locator von NSK wurde zur ge-

nauen Messung der Wurzelkanallänge für

jede Anwendung entwickelt, egal ob der Kanal

trocken, nass oder mit Blut kontaminiert ist.

iPex garantiert Sicherheit bei der Wurzelka-

nalbehandlung und erhöht

den Komfort für den Patien-

ten, ohne zusätzliche Strah-

lenbelastung. Das große,

hochauflösende LCD Dis-

play ermöglicht unmittel-

bare Messungen und zeigt

unverzüglich die präzise Distanz zur Wurzel-

kanalspitze an. Die benutzerfreundliche Gra-

fik und das ertönende akustische Signal liefern

genaue Informationen über die optimale Fei-

lenposition, sobald die Instrumentenspitze

den Apex erreicht. Die Lautstärke des akusti-

schen Signals ist regulierbar.

Der neue digitale Apex Locator von NSK bietet

große Genauigkeit für alle möglichen Wur-

zelkanalsituationen und ist gegenüber ande-

ren Apex Locatoren mit ausschließlich analo-

gen Signalen überlegen. Die iPex Multifre-

quenz Messsoftware-Technologie filtert irrele-

vante Signale, die in den gebogenen Kanälen

oder unter anderen außergewöhnlichen Um-

ständen auftreten können, zuverlässig. Das

akustische Signal informiert den Behandler

jederzeit über den Stand der Feile im Wurzel-

kanal. Der iPex wählt automatisch die best-

mögliche Kombination der Frequenzen aus,

um sich den Gegebenheiten im Wurzelkanal

des jeweiligen Patienten anzupassen. Das 

Gerät schaltet sich nach zehn Minuten ohne

Nutzung automatisch ab.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-europe.de

Intraoralkamera mit Handauslösung   
Die neue VistaCam CL.iX ist angenehm ergonomisch geformt und lässt

sich intuitiv bedienen: Mit ein und derselben Hand wird die Kamera

geführt und ein Bild ausgelöst. Ein breiter Rundum-Sensor umfasst

das Handstück im vorderen Bereich wie ein Ring vollständig und rea-

giert auf seiner gesamten Oberfläche auf leichten Druck. Nach erfolg-

reicher Aufnahme antwortet das System mit einem dezenten Vibrie-

ren, das signalisiert, dass das Bild festgehalten wurde – entsprechend

dem Klicken beim normalen Fotografieren. Durch kurzes Drehen am

Handstück können die Bereiche „Extraoral“ für Porträts und Lach-

linienaufnahmen, „Intraoral“ zur Darstellung des Zahnstatus und

„Makro“ für maximale Vergrößerung eingestellt werden. Blende und

Fokus ändern sich bei diesem sogenannten Dürr IFC-System automa-

tisch. Ebenso einfach ist das Umschalten zwischen seitenrichtiger und

seitenverkehrter Darstellung per Daumendruck.

Die 130 g leichte kabellose Intraoralkamera erweist sich als überaus

flexibel und unkompliziert; man kann die Funkkamera einfach in ein

anderes Behandlungszimmer mitnehmen. Sie ist dann als flexible

Mehrplatzlösung sekundenschnell im Einsatz. Das dazu gehörige

Empfangsgerät wird über USB 2.0 an den Rechner ange-

schlossen, ist gerade einmal so groß wie eine Zigaretten-

schachtel und lässt sich praktisch überall aufstellen. Die

Bilder der VistaCam CL.iX bestechen durch präzise Dar-

stellung selbst winzigster Strukturen in bis zu 100-facher

Vergrößerung und einer Detailerkennbarkeit von bis zu 

12 μm. Dank der LED-Beleuchtung in der Kameraspitze und

einem lichtsensitiven CCD-Chip werden die Aufnahmen klar

und farbecht bis in die Molaren dargestellt. Damit liefert die 

VistaCam CL.iX Bilder mit hoher diagnostischer Aussagekraft.

Der Patient sieht sofort, wie es um seine Zähne bestellt ist und

wird zu Zahnpflege und Recallterminen leichter zu motivieren

sein als durch wortreiche Erläuterungen.

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 71 42/7 05-4 40

www.duerr.de
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Dentalimplantationen genial einfach
Das implantmed von W&H bietet eine Vielzahl an intelligenten

Lösungen für Dentalimplantationen und andere dentalchirur-

gische Prozesse. Darüber hinaus überzeugt es durch ein ausge-

zeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Die Anwenderfreundlichkeit stellt einen der wesentlichsten

Vorteile dar. Die

klaren und durch-

gängigen Linien

sorgen für eine ge-

lungene Optik so-

wie für eine einfa-

che Reinigung. Das

Display ist klar und

übersichtlich ge-

staltet, sodass die

vier verfügbaren Programme für Dentalimplantationen schnell

und einfach zu bedienen sind. Die Programme decken alle 

notwendigen Behandlungsschritte ab. Das implantmed bietet

viele intelligente technische Details, ist OP-tauglich und 

entspricht den strengen Richtlinien für medizinische Produkte

der Klasse II a. 

Zusammengefasst ist das W&H implantmed eine hoch qualita-

tive, funktionssichere und genial einfache Antriebseinheit, die

in Kombination mit entsprechenden Hand- und Winkelfunktio-

nen für perfekte Behandlungsergebnisse sorgt.

W&H Deutschland GmbH & Co. KG
Tel.: 0 86 82/89 67-0
www.wh.com

Gezielte Kühlung des Mund-/Kieferbereiches 
Die innovative Thermotherapie mit dem Hilotherm reduziert

Schwellungen, lindert Schmerzen und beschleunigt die Wund-

heilung.

Hilotherm ermöglicht die gezielte Kühlung des Mund-/Kiefer-

bereiches mit konstanter und gradgenauer Temperaturregulie-

rung. Damit erschließt orangedental die modernste Thermothe-

rapie weltweit, jetzt auch für die Zahnheilkunde. Die anatomi-

sche geformte Kühlmanschette für den Mund-/Kieferbereich

kühlt gezielt den Behandlungsbereich, sorgt für angenehme

Schmerzlinderung und beschleunigt die Wundheilung. Die

Temperaturkonstanz und Applikationsgenauigkeit von 

Hilotherm vermeidet Haut-

und Gewebeschäden durch

Überkühlung.  

Mit Hilotherm können Sie

eine weitere Einnahme-

quelle für Ihre Zahnarztpra-

xis erschließen. Ihre Patien-

ten werden die wohltuende

Schmerzlinderung nach der

Behandlung durch Hilotherm

gerne annehmen. Denn die po-

sitive therapeutische Wirkung von gezielter Kühlung ist seit

Hippokrates bekannt –  das hilft: in der Implantologie, der

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie oder beim Weisheitszahn. 

orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
www.orangedental.de

Munddusche verbessert 
Zahngesundheit
In über 40 wissenschaftlichen Studien

konnte nachgewiesen werden: Der regel-

mäßige Gebrauch der Waterpik® Ultra WP-

100E Munddusche dient, ergänzend zum

Zähneputzen, der Verbesserung der Ge-

sundheit von Zähnen und Zahnfleisch. Die

Universität Nebraska publizierte im „Jour-

nal of Clinical Dentistry“ eine Vergleichs-

untersuchung zwischen Waterpik Mund-

duschen und Zahnseide. 

Die Waterpik Munddusche war 52 Prozent

effektiver in der Reduktion von Gingivitis

und 93 Prozent wirksamer bei der Reduk-

tion von Zahnfleischbluten. Neben der

überragenden Funktionalität bietet die

Waterpik Munddusche auch für das Auge

ein auffallend anmutiges Design. Ein blau

durchscheinender Wassertank lässt den

aktuellen Wasserstand durchschimmern,

macht das Gerät aber auch ein wenig ge-

heimnisvoll und nimmt ihm gleichzeitig

die sterile Kälte. Die Formen-

sprache setzt sich im wei-

ßen Basisgerät mit

sanft geschwungenen

Linien fort. Waterpik

Ultra besitzt einen

neuen, leistungsstar-

ken, laufruhigen Motor.

Die bekannte Waterpik-

Leistung ist auch bei der

neuen Munddusche ga-

rantiert, nämlich die ide-

ale Frequenz von 1.200

Pulsationen pro Minute.

Neben den drei Stan-

darddüsen gehören zum

Lieferumfang drei Zun-

genreiniger. Mit deren Hilfe kann ohne

Brechreiz und durch Wasserzufuhr aus der

Munddusche der Belag auf der

Zunge besonders sanft und scho-

nend entfernt werden. Mit der

Subgingival-Düse gelingt es, anti-

bakterielle Lösungen gezielt

unter den Zahnfleischrand und

in Zahnfleischtaschen einzu-

bringen. 

Und schließlich sorgt die neue

Orthodontic-Düse, eine Kombi-

nation aus Düse und Bürste, da-

für, dass die Plaque bei Bracket

und Spangen gründlich entfernt

wird.

intersanté GmbH
Tel.: 0 62 51/93 28-10
www.intersante.de
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Spezial-Zahnpasta gegen 
Verfärbungen
Die zweimal wöchentliche Anwendung von 

elmex Intensivreinigung reduziert die Inten-

sität neuer Zahnverfärbungen nach einer pro-

fessionellen Zahnreinigung um mehr als 50

Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt das wis-

senschaftliche Team um Prof. Dr. Thorsten Au-

schill von der Universität Freiburg in seiner ak-

tuellen Arbeit. In der 12-wöchigen randomi-

sierten klinischen Studie wurde die Wirkung

der Spezial-Zahnpasta an Probanden mit ho-

hem Zahnverfärbungs-Risiko (Raucher mit ei-

nem Zigarettenkonsum von über 10 Stück täg-

lich) getestet. Zu Beginn der Studie wurde bei

allen Testpersonen eine professionelle Zahn-

reinigung durchgeführt. Die Testgruppe putzte

im weiteren Untersuchungsverlauf die Zähne

zweimal pro Woche mit elmex Intensivreini-

gung, die Kontrollgruppe putzte mit der Ge-

schmacksvariante einer Zahnpasta für den

täglichen Gebrauch. Beide Gruppen verwen-

deten ansonsten zweimal täglich die gleiche

herkömmliche Zahnpasta. In beiden Gruppen

kam es wenige Wochen nach der professionel-

len Zahnreinigung zu einem Anstieg des Ver-

färbungsindex. Im Vergleich zur Kontroll-

gruppe fiel bei Anwendern von elmex Inten-

sivreinigung dieser Anstieg jedoch um über 50

Prozent geringer aus. „Der sichtbare Erfolg ei-

ner professionellen Zahnreinigung kann bei

häufigem Konsum von verfärbenden Nah-

rungs- und Genussmitteln von kurzer Dauer

sein. Das kann Patienten entmutigen“, weiß

Diplom-Biochemikerin Bärbel Kiene, medizi-

nisch-wissenschaftliche Leiterin von GABA.

„Die regelmäßige Verwendung von elmex In-

tensivreinigung hilft nicht nur, nach einer pro-

fessionellen Zahnreinigung die natürliche

Zahnfarbe länger zu erhalten.

Durch die gute Polierleistung

bleiben die Zähne auch glat-

ter, sodass Plaquebakterien

weniger gut anhaften kön-

nen. Zusätzlich schützt das

enthaltende Aminfluorid

wirksam vor Karies.“

GABA GmbH
Tel.: 0 76 21/9 07-0
www.gaba-dent.de

Wurzelkanalmessung mit neuster Technologie 
Apex Pointer™+ ist ein neues elektronisches Wurzelkanalmessgerät,

dessen fortschrittliche Technologie und einfache Handhabung Ihre

Wurzelkanalbehandlungen erleichtert. Moderne Messtechniken des

21. Jahrhunderts: Hochfrequenz und konstante Stromam-

plitude. Der Apex Pointer™+ ist mit dieser neuen Tech-

nologie ausgestattet und liefert Ihnen extrem präzise,

zuverlässige und reproduzierbare Messungen. Das in-

novative Wurzelkanalmessgerät arbeitet automatisch,

ohne vorherige Einstellung und ist dabei leicht, kom-

pakt und kabellos und hat einen geringen Stromver-

brauch. Die Elektroden können sterilisiert werden. Die

akustischen Signale zwischen der apikalen Verengung

und dem Apex (Foramen) sind abgewandelt, um die

Distanz zum Apex anzuzeigen. Zudem begrenzt der Apex Pointer™+

den elektrischen Strom, um die Sicherheit des Patienten zu gewähr-

leisten. Die Vorteile im Überblick:

– Einfache Handhabung.

– Schnell: Apex Pointer™+ erfordert keine weiteren Kalibrierungen:

er ist nach dem Selbsttest sofort betriebsbereit.

– Sichere, präzise und unmittelbare Messung, unabhängig von Anato-

mie des Wurzelkanals.

– Eine große LCD-Anzeige mit hoher Auflösung bietet eine exakte An-

zeige des Voranschreitens des Instrumentes in Richtung Apex.

– Präzise Lokalisierung des Apex, unabhängig vom Zustand des Wur-

zelkanals (trocken, feucht, blutig, eitrig, Zahnmark etc.).

– Der Gebrauch des Apex Pointer™+ erspart Ihnen zahlreiche Rönt-

genaufnahmen, sollte jedoch nicht die Röntgenkontrollaufnahme,

zum Zwecke der Dokumentation, ersetzen.

MICRO-MEGA® Dentalvertrieb GmbH & Co. KG
Tel.: 0 60 81/44 39 0
www.micro-mega.com

Maschinelle Abform-Desinfektion
Laut Empfehlung des RKI von 2006 sind Abformungen als mikro-

biell kontaminiert anzusehen. Daraus resultierend sind sie so zu be-

handeln, dass eine Infektion von Patienten,  Beschäftigten in Zahn-

arztpraxis und Dentallabor sowie Dritter ausgeschlossen ist. Mit-

tels geeigneter Verfahren sind Abformungen zu desinfizieren. Da-

bei ist ein maschinelles Verfahren vorzuziehen, um die gewünschte

Sicherheit und Ergebnisqualität zu erzielen. BEYCODENT® bietet

mit dem DIROMATIC® Desinfektionssystem ein maschinelles, rein

chemisches Desinfektionsverfahren zur Abformdesinfektion. Es

können bis zu vier Abformungen gleichzeitig in nur einer Minute

desinfiziert werden. Verwendet wird das spezielle DGHM/VAH-

geprüfte Desinfektionsmittel DIROMATIC® Fluid mit breitem Wir-

kungsspektrum.

Geeignet ist das DIROMATIC® Desinfektionssystem für alle Arten

von Abformmaterialien. Aufgrund der kurzen Desinfektionszeit

von nur einer Minute ist eine Beeinträchtigung des Abformmateri-

als nicht gegeben. Pro Desinfektionsvorgang benötigt das Gerät

nur 2 ml DIROMATIC® Fluid, somit können mit einer 1,5-Liter-Fla-

sche DIROMATIC® Fluid bis zu

3.000 Abformungen desinfi-

ziert werden. Vergleicht man

die Anwendung des DIROMA-

TIC® Desinfektionssystems

mit  kostenintensiven Tauch-

bädern, amortisiert sich der

Anschaffungspreis des Ge-

räts bereits nach wenigen

Monaten. 

BEYCODENT Beyer + Co. GmbH
Tel.: 0 27 44/92 00-0
www.beycodent.de
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Implantieren leicht gemacht
Das multifunktionale Mikromotorsystem

MD 20 ist eine leistungsstarke Antriebsein-

heit für den Implantologen und den Klein-

knochen-Chirurgen, die ihn dabei unter-

stützt, optimale Behandlungsergebnisse zu

erzielen. Die Anwendungen dieser leis-

tungsstarken Antriebseinheit liegen im Be-

reich der Implantologie, der Kiefer- und Ge-

sichtschirurgie, der Mikrochirurgie und der

kleinen Knochenchirurgie. Der starke

Elektronikmotor mit einer Motorgeschwin-

digkeit von bis zu 40.000 min–1 wurde ohne

die üblicherweise verwendeten Kohlebürs-

ten gebaut, da diese schnell Verbrauchser-

scheinungen aufweisen können. Der Motor

kann ohne Probleme im Autoklaven sterili-

siert werden. Beim MD 20 können bis zu drei

verschiedene Einstellungen pro Motor fix

als Programme eingestellt werden. Beim

Ausschalten des Gerätes werden die Einstel-

lungen jeweils automatisch gespeichert. Mit

den Modi AL (Automatic Limiter) und AS

(Automatic Stopper) können am Instrument

die Drehmomente automatisch begrenzt

werden. Das System wird in der Grundaus-

stattung mit einem Motor geliefert. Es be-

steht jedoch die Möglichkeit, einen zweiten

Motor anzuschließen. Ein Beispiel aus der

Praxis: Durch den Gebrauch von zwei Moto-

ren entfällt das Wechseln von Bohrern und

Schneiden während Weisheitszahn-Osteo-

tomien. Der Drehzahlbereich des MD20

kann durch das OP-taugliche Fußpedal stu-

fenlos eingestellt werden. Durch das Fußpe-

dal kann außerdem die Pumpe, die Dreh-

richtung des Motors angepasst

sowie die Programme gewählt werden. 

Nouvag AG
Tel.: +41-0 71/8 46 66 43
www.nouvag.com

Messgerät zur Begrenzung der Präparationstiefe
Die Zahnklinik in Marburg/Lahn ist für die Entwicklung des Mess-

gerätes Prepometer zur Begrenzung der Präparationstiefe von der

Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ in der Kategorie „Wissen-

schaft und Technik“ im vergangenen Jahr ausgezeichnet worden. 

Vor dem Hintergrund, dass zahlreiche prothetische Maßnahmen die

Überkronung vitaler Zähne erfordern, zielt die Präparation generell

auf einen möglichst geringen, aber ausreichenden Substanzabtrag

und den Erhalt der Pulpa ab. Mit Prepometer lässt sich der elektri-

sche Widerstand des Dentins zwischen der Messelektrode des Gerä-

tes und der Kronenpulpa des zu präparierenden Zahns bestimmen.

Durch Abtasten der Dentinoberfläche mit der Elektrode kann festge-

stellt werden, wo die Pulpahörner am dichtesten an die

Oberfläche des Zahnstumpfes reichen. Da elektrischer

Strom seinen Weg durch den Dentinliquor in den Den-

tinkanälchen nimmt, haben Studien belegt, dass der

elektrische Widerstand ein Maß für die Durchlässigkeit

des Dentins ist. Die Höhe des Widerstandswertes ist ein

Indikator für die Stärke der Dentinschicht. Ist der

Widerstand hoch, zeigt eine grüne Leuchtdiode auf der

Skala von Prepometer an, dass tiefer präpariert werden

kann. Leuchtet die Anzeige orange auf, ist der Minimal-

abstand zur Pulpa erreicht, der bei Erwachsenen min-

destens 0,7 mm, bei Jugendlichen möglichst 1,4 mm be-

tragen sollte. Für eine Demonstration des Messgerätes

steht der Außendienst von Hager & Werken zur Verfü-

gung. Weitere Informationen: www.prepometer.de

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de
www.prepometer.de

Website mit Online-Shop für Kleingeräte 
Rocker & Narjes und mectron, Hersteller der bekannten Piezo-

surgery® Geräte für die Knochenchirurgie, haben ihren neu gestal-

teten gemeinsamen Internetauftritt (www.mectron.de) vorgestellt.

Der Auftritt informiert über die vollständige mectron Produktpa-

lette – Kleingeräte wie LED-Polymerisationslampen, Ultraschall-

geräte sowie Pulverstrahlgeräte. Daneben werden jene Produkte

vorgestellt, deren exklusiven Vertrieb mectron für Deutschland

übernommen hat: Krebsvorsorge mit VELscope, Knochenersatzma-

terialien von Bioteck, Ozontherapie mit Ozotop und das preislich at-

traktive Nahtmaterial von medipac. Die Produktbeschreibungen

werden teils durch Videofilme und herunterladbare Produktbro-

schüren ergänzt.

Die einfach zugängliche Produktpräsenta-

tion ist nur ein Teil des neuen Internetauf-

tritts. Der zweite wesentliche Bereich ist

der einfach zu benutzende Online-Shop.

Als Direktvertreiber bietet mectron im

Vergleich zum Fachhandel ein günstige-

res Preisgefüge. Zusätzlich gelten für 

alle Online-Bestellungen eine schnelle und kosten-

freie Lieferung sowie ein Online-Rabatt. Online-Shop heißt aber

nicht, dass nach dem Kauf der Service endet. mectron liefert 

erklärungsbedürftige Geräte immer persönlich aus und führt die

Anwender in die Handhabung des Gerätes ein.

Unter dem Reiter „Veranstaltungen“ verbirgt sich ein umfassendes

und laufend aktualisiertes Fortbildungsprogramm. Ein Newsletter

hält den User auf Wunsch auf dem aktuellsten Stand.

mectron Deutschland Vertriebs GmbH
Tel.: 02 21/49 20 15-0
www.mectron.de
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Optimal beleuchten – 
Präzise behandeln
Die LED-Kopfleuchte DIObright XS zeigt

mit ihrer tageslichtähnlichen Beleuchtung

(5.500 K, hoch-

w e r t i g e

Kondensor-Optik) ein homogenes, hervor-

ragend ausgeleuchtetes Leuchtfeld mit

sehr natürlichen Farben. Sie ist so die per-

fekte und mit ihrem geringen Gewicht von

nur 26 g die komfortable Ergänzung zur 

JADENT Lupenbrille Prophy G. 

DIObright XS bietet stufenlose  Beleuch-

tungseinstellung inkl. Boost-Mode und

Ladestatusanzeige. Der Hochleistungs-

akku (Lithium-Polymere, 3.300 mAh) er-

laubt den komfortablen Einsatz ohne Ak-

kuwechsel tagsüber. Das Steuergerät ist

im Akku integriert, das gesamte stoßfeste

Metallgehäuse kann am Gürtelclip getra-

gen werden. DIObright XS lässt sich (wie

auch die bekannte DIObright S mit 

4.400 mAh) an alle gängigen Lupenbrillen

adaptieren.

JADENT Dentalvertrieb
Tel.:  0 73 61/37 98-0
www.jadent.de
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Intraoralkamera mit 
automatischer Bilddrehung
Scharf, griffig, immer aufrecht im Bild, das

ist der Slogan für die im Praxisalltag viel-

fach bewährte Intraoralkamera c-on der

Firma orangedental, dem Spezialisten für

digitale Integration aus Biberach. Die auto-

matische Bilddrehung der c-on mit dem pa-

tentierten HSC-System (Height & Side Con-

trol) stellt das Bild immer aufrecht für Sie

dar. Das ist einzigartig. So kann die c-on wie

ein zahnärztliches Instrument gehalten

und eingeführt werden – ergonomisch op-

timal für Patient und Behandler/-in. Die 

c-on III ist die konsequente Weiterentwick-

lung dieser Kamerafamilie als reine USB-

Lösung. Einfacher geht der Einsatz in meh-

reren Behandlungszimmern nicht mehr –

nur einstecken.

Die Hightech-Optik der c-on III ermöglicht

bis zu 115-facher Vergrößerung – so lassen

sich selbst Wurzelkanäle mittels intraora-

ler Aufnahmen darstellen. 70-mm-Tiefen-

schärfe, die  Blendenautomatik (Iris Con-

trol) und SMD-LED Beleuchtung sorgen

für hochwertigste Aufnahmequalität –

selbst bei extraoralen Statusaufnahmen.

Die einfache Steckverbindung zu PC oder

Notebook ermöglicht den flexiblen Ein-

satz an mehreren Behandlungseinheiten

ohne wesentliche Mehrkosten. 

Bearbeitet und gespeichert werden die

Aufnahmen der c-on III mit der bewährten

Bildberatungssoftware byzz. Mit spezifi-

schen Bildbearbeitungstools holen Sie

das Optimale aus allen Aufnahmen he-

raus. Außerdem bietet byzz die Möglich-

keit, alle digitalen Geräte in der Praxis auf 

einer Platt-

form zu integrieren: z. B.

Kleinröntgensensoren, Speicherfolien-

scanner oder digitale OPGs. Weiterhin

können dem Praxisteam mit Aufklärungs-

broschüren, Vorher-Nachher-Bildern, Bild-

katalogen und Diashows wertvolle Hilfs-

mittel für die Patientenaufklärung und 

-beratung zur Seite gestellt werden. In-

stallation und Schulung in Ihrer Praxis

übernehmen Experten. Bei Fragen ist

orangedental immer für Sie da – die tele-

fonische Hotline bietet Support an sieben

Tagen pro Woche. 
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