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Die Wirksamkeit intraoraler Behandlungs-
geräte gegen Schnarchen und leichte bis
mittlere Formen der Schlafapnoe ist in
zahlreichen Studien nachgewiesen wor-
den. Dies gilt besonders dann, wenn diese
Geräte individuell angepasst werden, stu-
fenlos verstellbar sind und eine laterale Be-
weglichkeit des Unterkiefers gewährleis-
ten. Die TAP®-Schiene weist all diese Merk-
male auf und ist seit einigen Jahren in den
USA das meistverwendete intraorale Be-
handlungsgerät. Die Fa. SCHEU-DENTAL
besitzt die exklusiven Lizenzrechte für die
TAP®-Schiene im europäischen Markt. 
Interessant ist das Vertriebskonzept: Im
Gegensatz zu anderen intraoralen Behand-
lungsgeräten vertreibt SCHEU-DENTAL 
die TAP®-Schiene nur an besonders ge-
schulte Zahnärzte und zertifizierte Dental-
Labore. In eintägigen Grundkursen werden

Zahnärzte durch erfahrene Kollegen sowie
renommierte Schlafmediziner in die

Grundlagen der  „zahnärztlichen Schlafme-
dizin“ eingewiesen. Besonderer Wert wird
in diesen Kursen auf die notwendige inter-
disziplinäre Zusammenarbeit mit Schlaf-
medizinischen Zentren und niedergelasse-
nen Pneumologen und HNO-Ärzten gelegt.
Nur Zahnärzte, die diese Kurse erfolgreich
besucht haben, werden von der Fa. SCHEU-
DENTAL als „TAP®-Partner“ akzeptiert und
können diese Schienen zur Therapie ein-
setzen. Die aktuelle Liste der Lizenzlabore
und TAP®-Zahnärzte sind im Internet unter
www.tap-schiene.de abrufbar.

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
E-Mail: service@scheu-dental.com
www.scheu-dental.com
www.tap-schiene.de

Die TAP®-Schiene für die zahnärztliche Schlafmedizin

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

Neue Zahnschiene zur Behandlung des Schnar-
chens und Schlafapnoe.

Digitales Röntgen in der dentalen radiolo-
gischen Diagnostik wird heute weitge-
hendst bevorzugt. Zahnärztlich, kieferchi-
rurgisch oder kieferorthopädisch tätige
Praxen stellen auf digitale Systeme um.
Unstrittig sind die Vorteile, die digitale Sys-
teme bieten: weniger Verbrauchsmateria-
lien, Strahlenreduktion, erhöhte Reprodu-
zierbarkeit, schnelle Dokumentation und
einfache Qualitätssicherung. 
Zahnärzten, die Vorteile digitalen Rönt-
gens nutzen möchten, ohne gleichzeitig in
neue Röntgengeräte investieren zu müs-
sen, bietet sich der Wechsel zu digitalen
Speicherfoliensystemen an. Diese ermög-
lichen – besonders bei intraoraler Aufnah-
metechnik – eine Reduktion der Strahlen-
dosis von bis zu 50 Prozent gegenüber den
konventionellen Filmen. 
Bei dieser Technik wird lediglich ein Lese-
gerät angeschafft, welches das auf Spei-
cherfolie gespeicherte Bild in digitale In-
formation umwandelt. Wer direkt digitales
Röntgen bevorzugt, wird sich für ein Gerät
mit CCD-Sensor (Charge-Coupled Device)
entscheiden. Ob Intraoralaufnahmen, Pa-
noramaprojektionen, Transversaldarstel-

lung oder Fernröntgen: Höchste Bildqua-
lität, sofortige Verfügbarkeit, verminderte
Strahlenbelastung für den Patienten und
schnelle Dokumentation, resultierend in
Zeitgewinn für das gesamte Praxisper-
sonal.
Soll nicht sofort der Wandel zur digitalen,
vernetzten Praxis vollzogen, jedoch die
Vorteile digitaler Röntgentechnik genutzt
werden, können digitale Röntgensysteme
als Einzelplatzlösung eingesetzt werden.
Nach diesen ersten Erfahrungen mit 
digitaler Röntgenbildgebung ist eine Auf-
rüstung mit weiteren Komponenten, wie 
z. B. Oralkameras, bis zum Praxis-Netz-
werk jederzeit problemlos möglich. 
Hier bietet die netzwerkfähige Anwen-
dungssoftware VixWin pro als zentrale
Plattform für die digitale Bildgebung wert-
volle Unterstützung. Ist bereits ein Netz-
werk vorhanden, können alle Komponen-
ten nahtlos integriert werden.
GENDEX Dental Systems GmbH
Albert-Einstein-Ring 15
22761 Hamburg
E-Mail: info@gendex.de
www.gendex.de

Um die Vorteile des digitalen Röntgens zu nut-
zen,  bietet sich eine digitale Speicherfolie an.

Digitale Röntgensysteme mit Speicherfolie oder Sensor
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Mit ORTHOmetric präsentiert PHARMA-
TECHNIK GmbH & Co. KG ein neues Zusatz-
modul für LinuDent, das die diagnostische
Arbeit in der Praxis deutlich erleichtert. Als
erste Software ermöglicht ORTHOmetric
die automatische Berechnung der Punkte
und des Profils. Mit Hilfe von ORTHOmetric
können kephalometrische Auswertungen
nach Ricketts, Steiner, Mcnamara, Jarabak
und Cervera durchgeführt werden. 
Je nach Anforderungen des Kieferorthopä-
den sind zusätzliche individuelle Auswer-
tungen, die für die Diagnose von Bedeutung
sind, möglich. Mit der neuen Software ha-
ben der Behandler und das Praxispersonal
schnellen und übersichtlichen Zugriff auf
detaillierte Informationen und Untersu-
chungsergebnisse für jeden Patienten – in-

klusive Bilder. ORTHOmetric erstellt die Be-
handlungsplanung (VTO) und verfügt
außerdem über Funktionen wie 2-D-Modell-
analyse sowie eine 3-D-Modellanalyse, mit
der Behandlungen simuliert werden kön-
nen. Das Zusatzmodul zu LinuDent ist mit
Windows XP kompatibel und lässt sich da-
durch einfach und unkompliziert in die Pra-
xis-EDV integrieren.

PHARMATECHNIK GmbH 
& Co. KG
Münchner Straße 15
82319 Starnberg
E-Mail:
zahnarzt@pharmatechnik.de
www.linudent.de

Das ORTHOcenter Arztelement mit helferinseitigem Instrumen-
tenträger ist speziell auf den KFO-Bereich abgestimmt. Auf dem
großen Servicetisch mit Ablageplatz und zusätzlicher Köcherauf-
nahme für Instrumente der Helferinseite, ist alles direkt griffbereit.
Ein integrierter Zangenhalter ermöglicht eine übersichtliche An-
ordnung der Zangen und einen schnellen, sicheren Zugriff darauf.
Das Arztelement mit ausgesprochen großem Schwenkbereich ist
vierstufig höhenarretierbar und sehr stabil. Auch schwerere Ge-
genstände, wie Artikulatoren oder ARCUSdigma können dort ab-
gelegt werden. Das schwenk- und höhenverstellbare Helferinele-
ment verfügt standardmäßig über Spraynebelsauger, Speichelzie-
her und einen Multiflexanschluss zur Abdeckung der gesamten
KFO-Indikationen. Optional sind Multifunktionsspritze und POLY-
lux Lampe erhältlich. 
Die 2-Gelenk-Kopfstütze ermöglicht eine optimale stufenlose Ein-
stellung für unterschiedlichste Behandlungen. Eine genaue An-
passung an den Hinterkopf des Patienten und eine sehr gute
Kniefreiheit können erzielt werden. Die Progress-Rückenlehne mit
schmalem Schulterbereich und dünnem Polster unterstützt die er-
gonomisch richtige Arbeitshaltung des Kieferorthopäden. Das
Sitzpolster kann für die Kinderbehandlung durch einfaches Anhe-
ben  in eine flache Liegefläche übergeführt  werden. Die ORTHO-
center Einheit ist mit dem bewährten KaVo Multifunktions-Fußan-
lasser zur mühelosen Bedienung von Instrumenten- und Stuhlpo-
sitionen und der Behandlungsleuchte KAVOSUN 1415 ausgestat-
tet. Der abklappbare Spiegel an der Leuchte und das optionale
Mundspülbecken aus Glas sind leicht zu reinigen. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riss
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

Einheit für die Kieferorthopädie
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Berechnet Punkte und Profil automatisch und
setzt damit neue Leistungsstandards in der EDV-
Ausstattung von Kieferorthopäden.

ORTHOcenter ist kompakt und flexibel. Für Links- und Rechtshänder, Kin-
der oder Erwachsene. 

Software mit automatischer Berech-
nung der Punkte und des Profils 
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