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Produkte

Optische Flexibilität für  

erfolgreiche Behandlungen
Mit den beiden neuen Twin-Mikroskopen aus der erfolgrei-
chen Flexion-Serie zeigt CJ-Optik, wozu die Dentalmikrosko-
pie inzwischen imstande ist. Um es kurz zu sagen: Dieses 
Mikroskop holt alles ans Licht, und es wird nichts übersehen. 
Die Modelle Twin White und Twin Blue sind mit je zwei LEDs 
ausgestattet. Beim Twin Blue erzeugt die dunkelblaue LED 
eine Fluoreszenz und hilft so bei der Identifizierung von Re-
staurationsmaterialien, Zahnstein und Karies. Das Modell 
White arbeitet mit zwei weißen LEDs und ist dank der hohen 
Leuchtkraft von bis zu 200.000 Lux ideal für die Endodontie 
geeignet.

Das selektive Filtersystem befindet sich in beiden Modellen 
und erhöht die Präzision und Effizienz der Behandlung. 
Zusätzlich zu den bekannten Orange- und Grün filtern hat 
CJ-Optik den  Natural Light- Filter entwickelt, der die Vorbe-
reitungszeit für Kompositmaterialien verlängert. Die Aus-
wahl der Filter und die Regulierung der Lichtintensität erfolgt 
bequem über einen Joystick. Ein weiterer Filter für Polarisa-
tion eliminiert alle unerwünschten durch das Licht verur-
sachten Reflexionen auf dem Zahn und ermöglicht, die ge-
naue Struktur zu erkennen. Durch das einzigartig gestaltete 
Kugel gelenksystem MonoGlobe profitiert der Zahnarzt beim 
Twin von bestmöglicher Ergonomie. Auch der große Arbeits-
abstand von 210 bis 470 mm des neuen apochromatischen 
VarioFocus3- Objektivs garantiert entspannte Behandlun-
gen. Über eine Handbewegung an der SensorUnit startet 
der Zahnarzt oder die Assistenz die Aufnahme von Fotos 
und Videos. Für die Dokumentation können sowohl Kame-
ras mit Vollformat- oder APS-C-Sensor oder auch Smart-
phones zum Einsatz kommen. Eine effektive Kommunika-
tion mit Patienten und Assistenten erzielt die speziell für 
die Flexion-Mikroskope entwickelte MicroVis-Software. Sie 

standardisiert den Arbeitsablauf bei der Video- und Bild-
dokumentation und ist mit allen gängigen Praxismanage-
mentsystemen kompatibel. 

Die neuen Twin-Dentalmikroskope mit ihrer Premiumaus-
stattung erfüllen die Anforderungen an eine moderne Zahn-
medizin von Generalisten und Endodontologen. Der Vertriebs-
partner HanChaDent bietet für interessierte Zahnärzte eine 
Demonstration des Mikroskops vor Ort an. Ein attraktives 
Upgrade auf die Twin-Modelle können Zahnärzte erhalten, die 
jetzt schon mit Mikroskopen der Flexion-Serie arbeiten.

CJ-Optik GmbH & Co. KG
Tel.: +49 6443 818133-0
www.cj-optik.de

HanChaDent
Tel.: +49 34296 43823
www.hanchadent.de

HanChaDent
Infos zum Unternehmen

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

Und wir lieben euch auch!
ZAHNÄRZTE LIEBEN ONLINE.

www.zwp-online.info

OEMUS MEDIA AG 
 Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Deutschland
Tel.: +49 341 48474-0 · info@oemus-media.de© master1305 – stock.adobe.com

ANZEIGE



ZWP spezial  12/2020 33

Neues DVT mit extrem 

kurzen Umlaufzeiten

Beleuchtung für die Lupenbrille – leicht und ausdauernd

Mit dem neuen Green X stellt Vatech er-
neut seine hohe Kompetenz bei DVTs 
unter Beweis. Die kürzesten Umlaufzei-
ten der Branche (1,9 Sek. Ceph, 2,9 Sek. 
3D, 3,9 Sek. Pano) setzen neue Maß-
stäbe und ermöglichen orangedental/
Vatech, erfolgreich Bewegungsartefakte 
zu vermeiden.

Auch dank der extrem kurzen Umlaufzei-
ten ist „Green“ (Low Dose) nicht nur ein 
Lippenbekenntnis, sondern es wird bei 
Vatech technisch gelebt und angewen-
det. Ganz neu wurde jetzt für die präzise, 
endodontische Diagnostik ein spezieller 
Endo-Mode mit einem Volumen von 
4 x 4 cm entwickelt. Nur 49 µm Voxelgröße
und 3,5 lp/mm sorgen für eine bislang 
unerreicht hohe Auflösung, die jedes 
Detail der Wurzelkanalmorphologie er-
kennen lassen. Darüber hinaus ermög-
licht die neue Software Ez3D-i Endo/
Ortho vielfache und neuartige Varianten 
der Wurzelkanaldarstellung und damit 
eine präzisere Diagnostik.

Der Insight-Pan-Mode stellt Panorama-
rönt genaufnahmen in 41 Schichten und 
frei wählbaren Segmenten dar. Durch die 
41 Schichten kann der Anwender scrol-
len und somit Details erkennen, die eine 
traditionelle Panoramaaufnahme nicht 
freigibt. Dies erspart dem Patienten in 
vielen Fällen die höhere Strahlendosis 
einer 3D-Aufnahme und kann in Corona- 
Zeiten als hygienische Alternative zum 
Intraoralröntgen eingesetzt werden.

Das neue Green X gibt es in drei Model-
len mit einem FOV von 4 x 4 cm (Endo), 
5 x 5 cm, 8 x 5 cm, 8 x 9 cm bis 12 x 9 cm 
oder 16 x 9 cm. Mit dem serienmäßigen 
Scout View ist eine präzise Positionie-
rung des Patienten, speziell bei kleine-
ren FOV, gewährleistet. Zudem sorgt die 
Face- to-Face-Position für eine optimale 
Patien tenkommunikation, hilft bei der 
Angstüberwindung und ermöglicht eine 
optimale Patientenpositionierung. Das 
moderne, minimalistische Design mit 
glatten, leicht zu desinfizierenden Ober-

flächen (kein Touchscreen) ermöglicht 
eine opti male Hygiene. Großserientech-
nik in höchs ter Qualität und Zuverläs-
sigkeit sind weitere Stärken des korea-
nischen Herstellers. Als einziger Rönt-
genproduzent bietet Vatech zehn Jahre 
Garantie auf Sensor und Röntgenröhre, 
verhilft somit seinen Anwendern zu bes-
serer Planungssicherheit und bewahrt vor
überraschenden und teuren Reparaturen.

orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7351 47499-0
www.orangedental.de

Man kann nur behandeln, was man sieht. Dieser Satz von Prof. Dr. Syngcuk Kim gilt ganz besonders in 
der Endodontie. Zum Vergrößern des Arbeitsbereiches nutzen viele Behandler neben dem Dental-
mikroskop auch die Lupenbrille als kleinere, transportable und flexible „Sehhilfe“. Aber auch hier gilt: 

Das Licht macht den Unterschied, und eine gute Ausleuchtung des Behandlungsbereichs ist essen-
ziell. Viele Zahnärzte nutzen dafür zusätzliche Lampen. Allerdings gibt es hier nicht selten einen 
Nachteil: Die Kabel sind lang, dadurch während der Therapie oft im Weg und können so beschä-
digt werden oder sogar brechen. Eine clevere Alternative bietet die Firma DentaLembert: 
das GlückLicht.

Der 2,5 g leichte Beleuchtungskopf strahlt eine tageslichtähnliche Farbe aus und ist für fast 
jede Lupenbrille geeignet oder anpassbar. Das GlückLicht verfügt weiterhin über eine sehr 
hohe Akkulaufzeit, sodass es für mehrtägige Arbeiten, ohne es dazwischen laden zu müssen, 
geeignet ist. Die Steuereinheit lässt sich bequem mit einer Manschette am Arm oder per Clip 
am Gürtel befestigen. Durch das kurze Kabel werden Schäden oder Brüche desselben beim 
Aufstehen vom Stuhl oder Drehen zur Behandlungseinheit vermieden.

DentaLembert GmbH
Tel.: +49 8291 858088

www.dentalembert.de

Infos zum 
Unternehmen
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Im Unternehmen Zahnarztpraxis liquide und flexi-
bel bleiben trotz schwieriger Zeiten? Getreu dem 
Unternehmenscredo, die tägliche Arbeit praktizie-
render Ärzte zu vereinfachen, erleichtert Bien-Air 

Dental den Behandleralltag: Seit 2015 bietet 
das Miet konzept der Schweizer Innova tions-

schmiede alle unternehmenseigenen 
Produkte zu günstigen Raten ab 

15,19 Euro/Monat – egal, ob es 
sich um die leistungsstarken 

Winkelstücke,  Turbinen 
oder Mikromotoren han-

delt. Für die Kunden 
bedeutet das „Nut-
zen statt be sitzen“ 

maximale Flexibilität, 
24 Monate gleichbleibende Kos-

ten sowie „State of the Art“- Behandlungen 
mit der neuesten Produkt ge ne ra tion. 

Dazu zählt der Chirurgiemotor Chiropro PLUS, 
dessen gesamte Steuerung mithilfe eines ein-
zigen abnehmbaren und sterilisierbaren Dreh-

knopfs funk tioniert – wie gemacht für Zahnärzte sowie Kie-
ferchirurgen und damit alle Implantologie-, Parodontologie- 
und Oralchirurgie-Eingriffe. Wer sich jetzt für den Chiropro 
PLUS entscheidet, hat nicht mehr die Qual der Wahl zwischen 
den attraktiven Kombiangeboten  inklusive des Winkelstücks 
CA 20:1 L MS oder dem CA 1:2,5 L MS, sondern erhält beide 
im Set dazu – zum Preis von nur 3.543  Euro (statt bisher 
4.533 Euro) bzw. zur monatlichen Miete von 169,99 Euro. 

Mehr Kontrolle über die Praxisfinanzen geht nicht.

Bien-Air Deutschland GmbH
Tel.: +49 761 45574-0 • www.bienair.com
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