
ids product news

IDS Köln 2011Seite 8

today SHOW
PRE VIEW

n Die Deutsche Gesellschaft für Orale
Implantologie (DGOI) präsentiert sich in
diesem Jahr bereits zum dritten Mal auf
der Internationalen Dental-Schau (IDS)
in Köln. Und drei besonders gute Ar -
gumente sprechen für einen Stopp am
Stand der Fachgesellschaft in Halle 2.2,
A011: Wer sich während der IDS für die
Vollmitgliedschaft in der DGOI entschei-
det, erhält attraktive Konditionen. Von
Mittwoch bis Samstag heißt es „meet
and great“ mit den Vorstandsmitglie-
dern. Und: Jeden Abend punkt 17.00 Uhr
verlost die Fachgesellschaft ein iPad
 unter den Standbesuchern des Tages.

Der Stand der Fachgesellschaft ist
für ihre Mitglieder und die interessier-
ten Implantologen aus dem In- und
 Ausland traditionell ein beliebter Treff-
punkt. „Viele Zahnärzte und Zahntech-
niker kamen 2009 gezielt an unseren
Stand, um sich über unsere Curricula
und eine Mitgliedschaft zu informieren.
Das erwarten wir auch in diesem Jahr“,
so Karl-Heinz Glaser, Generalsekretär
der Fachgesellschaft. Die interessierten

Zahnärzte und Zahntechniker können
jeden Tag Vertreter des Vorstandes am
Stand kennenlernen. Das Gespräch mit
ihnen ist die optimale Gelegenheit, sich
ein umfassendes Bild über die DGOI-
 Familie zu machen. Wer sich dann für ei -
ne Mitgliedschaft entscheidet, profitiert
von einem attraktiven Messeangebot:
Der Jahresbeitrag 2011 entfällt.

Der tägliche Besuch am Stand lohnt
sich auch aus einem weiteren Grund:
Täglich können die Standbesucher an

der Verlosung eines iPads teilnehmen.
Der Tagesgewinner wird immer um
17.00 Uhr bekannt gegeben. 7
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DGOI: Täglicher Besuch am Stand lohnt
Drei gute Argumente sprechen für einen Stopp am Stand der Fachgesellschaft.

nMit dem neuen WhiteFox von Satelec
(Acteon Group) erhalten Oralchirurgen,
Implantologen, Kieferorthopäden, aber
auch HNO-Ärzte einen digitalen Volu-
mentomografen der neuesten Genera-
tion, der ihnen in kürzester Zeit exakte
und verlässliche 3-D-Röntgen-
daten aus dem gesam-
ten   Mund-Kiefer-Ge-
sichtsbereich   liefert 
– auf einen Blick und
mit einem Scan. Ob
Endodontie,   Funk-
tionsdiagnostik, Oral-
chirurgie, Implantolo-
gie oder Orthodontie:
Das leistungsstarke und
elegante   DVT-Multi-
funktionsgerät garan-
tiert mit fünf Field-of-
View-Größen (FOV von
60 x 60 mm für einen
halben Bogen bis 200
x 170 mm für kepha-
lometrische Bilder)
zuverlässige   Dia-
gnosen in allen Teil-
bereichen der Zahn-
heilkunde – für sichere Behandlungs-
und OP-Ergebnisse bei geringstmög-
licher Strahlendosis für den Patienten.

Maximale Abbildungsqualität 
– minimale Strahlendosis

WhiteFox bietet die Hounsfield-
Skala, die in der medizinischen Compu-
tertomografie schon seit Langem eta-
bliert ist, zum ersten Mal in der CB-CT-
Technik an. Dieser HU-Wert ermöglicht
eine sehr präzise und konstante Mes-
sung der Gewebedichte in Grauwerten,
wodurch die prä- und postchirurgischen
Analysen miteinander verglichen wer-
den können. So kann der Behandler
durch die differenzierte Darstellung der
Knochenqualität besser entscheiden, ob
eine Sofortimplantation eine Erfolg ver-
sprechende Option für den Patienten ist.
Zudem erhält er eine klare Segmentie-
rung von weichem und hartem Gewebe
für eine bessere Diagnose des Kiefer -
gelenks und eine exakte Darstellung der
Atemwege anhand virtueller Scheiben
(virtuelle Endoskopie).

Weitere Indikationsmöglichkeiten:
gnathologische und plastische Chirur-

gie durch zusätzliche Weichgewebsfil-
ter, vergleichende Analyse der Gelenk-
walzen, Darstellung aller Nebenhöhlen
sowie des Mittel- und Innenohrs sowie
die Volumenmessung der Biomateria-
lien für das Sinuslift-Verfahren. Dank

des großen Sichtfelds von 
200 x 170 mm lässt sich
mit WhiteFox mit nur
einem Scan ein mess -
genaues zweidimensio-
nales Röntgenbild für
die kephalometrische
Analyse im 1 : 1-Verhält-
nis erstellen – ohne
Verzerrung, Vergröße-

rung oder Stiching. 

Alles inklusive: Software-
 Upgrade und Patientenkomfort

Aufgrund der „Pulsed Mode Acqui -
sition“ des wählbaren FOV, der speziellen

Auflösungseinstellung und der
kurzen Scanzeit von weni-

gen Sekunden wird der 
Patient einer minimalen

Strahlenexposition aus-
gesetzt. Durch die per-

fekte Kombination aus eleganter Form
und hoher Funktionalität des offenen Bo-
gendesigns kann er sich intuitiv und be-
quem hinsetzen – das Risiko verschwom-
mener Bilder sinkt dadurch beträchtlich.

Im Gegensatz zu anderen DVT-Ge -
räten wurde für WhiteFox sowohl der
 primäre Rekonstruktions-FDK-Algorith-
mus als auch die Visualisierungssoft-
ware unternehmensintern entwickelt.
So sind die zahlreichen Software-Tools
exakt aufeinander abgestimmt, wodurch
Ablese- und Übertragungsfehler mini-
miert werden. Beeindruckend am neuen
DVT-Standgerät ist auch die schnelle
 Rekonstruktionszeit: Nach weniger als
einer Minute ist das Ergebnis auf dem
Bildschirm sichtbar. 7

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 02104 956510, Fax: 02104 956511
Kundenservice: 0800 7283532
info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com
Halle 10.2, Stand M060, N069

Innovation & Präzision in 3-D
Das Multi-DVT-Gerät WhiteFox mit „All-inclusive“-Softwarepaketen
garantiert zuverlässige Diagnose für alle Teilbereiche der Zahnheilkunde. 

n Das innovative WaveOne System
wurde von DENTSPLY Maillefer in Zu-
sammenarbeit mit weltweit führenden
Endodontologen, wie Cliff Ruddle, Willy
Pertot und Julian Webber, entworfen und
macht die Wurzelkanalaufbereitung ein-
fach, sicher und effizient. Jetzt kann die
Behandlung mit nur einer Feile erfolgen.
Die Instrumente bestehen aus hochbe-
lastbarem M-Wire Nickel-Titan – einer
Spezialentwicklung von DENTSPLY. 
Die Feilengeometrie er-
laubt in Ver-
bindung mit
der reziproken
Bewegung ei-
ne zeitsparende
Behandlung von
höchster   Quali -
tät: Die Arbeits-
weise basiert abwechselnd auf einer län-
geren Vorwärtsrotation in Schneidrich-
tung und einer kürzeren Rotation in
Gegenrichtung, die die Feile unter Beibe-
haltung der Kanalanatomie in den Kanal

hineingleiten lässt. Die optimierten
Ro tationswinkel verringern die Gefahr
des Einschraubens und Feilenbruchs. 

Die reziproke Technik ist einfach
zu erlernen und bewirkt eine
deutliche Zeitersparnis bei en -
dodontischen   Behandlungen:

Ge gen über Wurzelkanal auf be -
 reitungen mit kontinuierlich
 rotierenden Instrumenten

verkürzen die WaveOne
Feilen die  Gesamt auf -
bereitungs zeit um bis
zu 40 Prozent. Da nur
eine Feile benötigt
wird entfällt ein  um -
ständlicher   Instru-
mentenwechsel. Der

Einmalgebrauch
der Feilen schützt

den Patienten vor Kreuzkontamina tion;
mit ihm entfällt auch die Auf bereitung
der Feilen.

Der vorprogrammierte WaveOne
Motor bietet neben dem reziproken Mo-

dus auch eine kontinuier-
liche Bewegung zum
Einsatz der bewährten

anderen  maschinellen Fei -
lensyste me von DENTSPLY

Mail lefer, wie z.B. Pro Taper
Uni versal. Weitere 15 frei

 programmierbare   Speicher-
plätze lassen dem Behandler

Spielraum für individuelle Ein-
stellungen. Farbcodierte Papier- und
 Guttapercha-Spitzen sowie Obturatoren
komplettieren das WaveOne System. Es
empfiehlt sich daher für alle Zahnärzte,
die ihre Endo-Behandlung optimieren
möchten – ganz nach dem Motto „Ein-
fachheit ist die wahre  Innovation“. 7
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5 Am Stand der DGOI wird es viele interessante  Gespräche geben, z.B. mit Dr. Georg Bayer,  Präsident der DGOI. 

n Mit dem PractiPal®-Tray von Directa
können Instrumente und Zubehör in
 einer Einheit aufbewahrt und wieder
verwendet werden. Von der Organisa-
tion der klinischen Verfahren bis zu
 allen Stufen des Recycelns erweist sich
das vielseitige System mit allen Kompo-
nenten als unschätzbar wertvoll und
gibt dem Behandler die Freiheit, sich an
die individuellen Anforderungen anzu-
passen. Alle Komponenten sind so kon -
zipiert, dass sie sowohl innerhalb des
Systems als auch einzeln funktionieren.

Für eine wirksame Sterilisation ist es
notwendig, dass die Instrumente gründ-
lich gereinigt werden. Das PractiPal®-
Tray sorgt für eine optimale Reinigung in
einem Reinigungs-Desinfektionsgerät,
das heißt: weniger Gegenstände auf dem
Tray, größere Perforationen sowie lose
aber sicher fixierte Instrumente, Feilen
und Bohrer. Diese Eigenschaften ermög-
lichen ein hervorragendes Eindringen
von Wasser und Dampf. 

Offene Wunden, die kontaminiertem
Blut und Speichel ausgesetzt sind, kön-

nen Infektionen verursachen. Die hohen
Tray-Wände und die sicher fixierten Fei-
len und Bohrer verringern die Möglich-
keit einer unbeabsichtigten Verletzung. 

Alle Komponenten sind aus bestän-
digem Kunststoff hergestellt, der während
des Reinigungsvorgangs weder korro-
diert noch Wärme absorbiert. 7
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Weitere Informationen
auf www.zwp-online.info Weitere Informationen stehen

unter www.zwp-online.info/
kammern_verbaende bereit.

Aus Leidenschaft für Perfektion
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 Live-Demo
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• Neuheiten 
• Beratung
• ...

Besuchen  
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ANZEIGE

Clevere Instrumentenlogistik in einer Einheit
Das Practipal® Baukastensystem bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Kombinationen. 

Feilensystem mit reziproker Bewegung
Seit dem 1. Februar ist das neue NiTi-Feilensystem WaveOne erhältlich und wird auf der IDS vorgestellt.


