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Herr Dr. Klett, Sie haben den CONDY-
LOCOMPselbst konstruiert und entwickeln
ihn ständig weiter. Wie kamen Sie dazu?
Dr. Dr. Klett: „Zurzeit meines zahnmedizini-
schen Studiums war Gnathologie das Zau-
berwort in der Zahnmedizin und die tra-
gende Disziplin erfolgreicher Zahnärzte
schlechthin. Auf Grund meines vorausgegan-
genen Physikstudiums und den Erfahrungen
als Dozent für Elektronik erkannte ich
schnell, dass man die damals noch rein me-
chanische Registriertechnik, die wir aus den
USA importiert hatten, im Zeitalter der sich
rasant entwickelnden Computertechnik
deutlich vereinfachen und verbessern
konnte. Also grübelte ich lange Zeit nach, bis
mir 1981 die geeignete Idee zur Realisierung
kam. Heute ist der CONDYLOCOMP LR3
ein hochentwickeltes, computergestütztes
Registriersystem in der nun dritten Genera-
tion, das ich ständig weiterentwickelt habe.
Als Diplom-Physiker und praktizierender
Zahnarzt kenne ich die Ansprüche unserer
Kollegen sehr genau. Viele Produktideen ge-
hen auf den engen Gedankenaustausch
zurück, den ich mit engagierten Kollegen in
zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen
und in wissenschaftlichen Vereinigungen
führen konnte. Unsere Produkte – und somit
auch der CONDYLOCOMP LR 3 –  haben
wir nach diesen Wünschen und Vorgaben aus
der täglichen Praxis entwickelt. Das soll auch
weiterhin so bleiben.

Was ist das Besondere an Ihrem System?
Dr. Dr. Klett: „Der CONDYLOCOMP LR3
ist das – international anerkannt – 

genaueste und vielseitigste, computergesteu-
erte Registriergerät der Welt. Es arbeitet mit
einem hochauflösenden Lichtreflexionsver-
fahren und damit völlig berührungslos. Die
Aussagekraft der Daten unterstützt die Funk-
tionsdiagnostik des Zahnarztes auf höchs-
tem Niveau und macht viele Diagnosen bei
Kiefergelenkerkrankungen erst möglich.

Ist diese Art der Registrierung nur etwas für
den Spezialisten?
Piet Troost: „Tatsächlich sollte der Kollege
ein Grundwissen in der Funktionsdiagnostik
mitbringen. In Ergänzung zu unserer Kurs-
reihe ,Die Sieben Wege zur Okklusion‘ ver-
anstalten wir deshalb ein zweitägiges Inten-
sivseminar: Das Kiefergelenk mit Dr. Dr. Klett

Die elektronische 
Kiefergelenkregistrierung

Dr. Dr. Rolf Klett ist Diplom-Physiker und Zahnarzt in einer Person. Als
Referent und Spezialist für Funktionsdiagnostik und -therapie hat er sich
international einen Namen gemacht. Er ist Geschäftsführer der Dentron
GmbH und stellt das elektronische Registriergerät CONDYLOCOMP
LR3 her. Gemeinsam mit Piet Troost wird nun dieses System in das zahn-
medizinische Fortbildungskonzept Point integriert.
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CONDYLOCOMP LR3: Die verblüffend einfache Registrierung.



im Mai nächsten Jahres. Wir freuen uns sehr,
mit ihm einen hochkarätigen Kiefergelenk-
experten für diesen Intensivkurs gewonnen
zu haben! Zahnärzte trainieren mit ihren
Helferinnen die Registrierung in praktischen
Übungen. In einem zweitägigen Kurs werden
dann die wichtigen diagnostischen Auswer-
tungen intensiv und anhand authentischer
Patientenfälle besprochen.
Die Registrierung als solche ist verblüffend
einfach und gemeinsam mit der geschulten
Helferin in wenigen Minuten durchführbar.“

Viele Kollegen scheuen den apparativen Auf-
wand und empfinden diese Registrierung als
zeitaufwändig. Was können Sie dazu sagen?
Dr. Dr. Klett: „Gerade die vielen hunderte An-
wender bestätigen das Gegenteil. Sie berich-
ten fast ausnahmslos, wie einfach und effek-
tiv sich die Registrierung mit dem CONDY-
LOCOMP durchführen lässt. Dies macht un-
ter anderem auch die benutzerfreundliche
Bedienungsführung der mitgelieferten Soft-
ware JAWS aus. Die Kursteilnehmer, die das
System live erleben, sind immer wieder ver-
blüfft, wie zielsicher sie ihre Diagnostik um
die entscheidende Dynamik des Unterkiefers
erweitern können. Es macht sie therapiesi-
cher.“
Piet Troost: „Mittlerweile haben wir bei
Point so ziemlich alle Registriersysteme aus-
giebig getestet. Viele andere Systeme be-
schränken sich auf die Messung der Zentrik-
position oder die individuelle Artikulator-
programmierung. Der CONDYLOCOMP
LR3 kann viel mehr! Mit ihm ist eine fun-
dierte und detaillierte Funktionsdiagnostik
des Kausystems möglich. Gerade der zentrik-
nahe Bereich der UK-Dynamik und Beson-
derheiten im Bahnverlauf bei bestimmten
Kiefergelenkerkrankungen sind für den res-
taurativ tätigen Zahnarzt erfolgsentschei-
dend. Die Qualität hochwertiger protheti-
scher Restaurationen lässt sich deutlich stei-
gern. Und der Dialog zwischen Zahnarzt und
Labor erfährt eine neue Qualität.“

Muss der Zahnarzt, der den CONDYLO-
COMP LR3 anwendet, in ein spezielles Arti-
kulator-System investieren?
Dr. Dr. Klett: „Nein, er ist völlig flexibel. Im
Gegensatz zu anderen Systemen ist der CON-
DYLOCOMP LR3 nicht auf einen bestimm-
ten Artikulator-Typ beschränkt. Mit der
Software JAWS können er und sein Labor-
partner jeden gängigen Artikulator individu-
ell programmieren. Zu dem System gehören
auch ein individueller Gesichtsbogen und ein

Artikulatormontagetisch, der viele Arbeits-
gänge vereinfacht. So kann der Zahnarzt
problemlos volljustiert arbeiten. Im Gegen-
satz zur früheren klassischen Pantographie
ist das individuelle Registrieren unserer Pati-
enten sehr praktikabel und einfach gewor-
den. Der Zahnarzt bietet mit diesem System
einen wissenschaftlich fundierten Service an.
Seine Patienten werden es ihm danken.“

Herr Troost, Sie haben nun das Registrier-
system von Dr. Dr. Klett in Ihr Point-Konzept
integriert. Was heißt das?
Piet Troost: „Tatsächlich entwickeln wir der-
zeit ein umfassendes Zertifizierungssystem
für Zahnärzte. Gemeinsam mit meinem Kol-
legen aus dem Point-Team Dr. Hubert
Amschler entsteht ein echtes Total Quality
Management-System. Dr. Amschler ist spezi-
ell ausgebildeter TQM-Assessor für Zahn-
medizin. In unserem Point Center haben wir
bereits einen Partner im Haus, der ab nächs-
tes Jahr die Zertifizierungen für die Point Li-
zenzen durchführen wird.
So sind wir bestens strategisch aufgestellt.
Gemeinsam mit der Oemus Media AG 
wird unsere POINT UNIVERSITY als 
umfassende Dental School weiterentwickelt
und auf der IDS 2005 im April offiziell ge-
startet.
Das Registriersystem nach Dr. Dr. Klett stellt
für Point eine Bereicherung dar und unter-
stützt die Philosophie unserer Zahnmedizin:
langlebig, unsichtbar und bezahlbar. Der
CONDYLOCOMP LR3 unterstützt den
Zahnarzt, hohe Qualität zu bezahlbaren
Preisen anbieten zu können. Und das wird in
der nahen Zukunft eine entscheidende Rolle
für den Praxiserfolg spielen.“

Derzeit bieten Sie Ihren CONDYLOCOMP
zu einem Sonderpreis an. Wie kam es zu die-
ser Aktion?
Dr. Dr. Klett: „Diese Aktion ist auf eine kleine
Edition limitiert. Tatsächlich kann man das
System derzeit mit einem Preisnachlass von
4.125 Euro erstehen. Dies ist unter anderem
durch die neue strategische Zusammenarbeit
mit Piet Troost und seiner Point Seminars
GmbH möglich geworden. Ich freue mich in
diesem Zusammenhang auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit Piet. Sein Fernsehstudio
lässt erkennen, dass die zahnmedizinische
Fortbildung sich rasend schnell weiterent-
wickelt. Auch ich bin froh, hier aktiv mitwir-
ken zu können.“

Wir danken Ihnen für das Gespräch. 
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Nähere Informationen unter:
www.dentron.com

und
Point Seminars GmbH

Gartenstraße 11
97616 Bad Neustadt a. d. Saale

kontakt:


