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Qualität herstellen ist eine Sache,
gleichbleibende Qualität sicherstel-
len eine andere. Die Herstellung von
Endo-Instrumenten erfor-
dert viele Arbeitsschritte.
Präzisionsmaschinen sorgen
für eine optimale Ausfüh-
rung jeder Teilaufgabe. Trotz-
dem gilt auch hier: Es gibt
 keinen Fehler, der nicht doch
auftreten kann. Alle Maschi-
nen werden von Menschen
eingestellt und bedient, die
Maschine macht, was der
Mensch ihr vorgibt. Ziel 
ei ner permanenten Quali-
tätssicherung ist das auto -
matische Erkennen von Fehlern und
darauf richtig zu reagieren.

Dazu hat VDW 2013 eines der
aktuell modernsten Kameraüber -
wachungssysteme installiert. Hoch-
auflösende Videotechnik in Kombi-
nation mit intelligenter und auf die
spezifischen Aufgaben abgestimmter
Software wurde in den letzten Pro-
duktionsschritt integriert. In den

automatischen Verpackungssystemen
für Blister- und Kassettenpackungen
erfolgt die Kontrolle der eingelegten

Instrumente auf alle denkbaren Fehler.
Wird ein Fehler erkannt, reagiert das
System vollautomatisch, sortiert die
betroffene Packungseinheit aus und
generiert eine Fehlermeldung zur
 Auswertung.

Die Kontrolle erfolgt mehrstufig.
Eine Farbkamera erfasst die Farben 
der Kunststoffgriffe, Farbmarkierung
der rotierenden Instrumente und die

Farbe der Silikonstopper. In der
nächsten Stufe erfasst eine Schwarz-
Weiß-Kamera den Schatten der

 Instrumentenkontur   und
nimmt damit eine hochgenaue
Vermessung und Zuordnung
jedes einzelnen Instrumentes
nach einer Reihe von festge -
legten Parametern vor. Eine
weitere Kamera prüft die Bar-
codes der Blisteretiketten. Alle
von den Kameras erfassten
 Daten werden von der Software 
mit dem gerade ausgeführten
Packauftrag abgeglichen. Die
Wahrschein-
lichkeit eines

Qualitätsmangels
oder   fehlerhaften
Packungs inhal t s
wird so nahezu aus-
geschlossen. 

VDW GmbH
Tel.: +49 89 62734-0
www.vdw-dental.com
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Modernste  Qualitätskontrolle
Hochauflösende Videotechnik in Kombination mit intelligenter Software.

ANZEIGE

Im zunehmenden Maße wird in der
Zahnarztpraxis fotografiert und doku-
mentiert. Dabei ist es besonders wichtig,
dass die Dentalfotografie delegierbar
und somit im Praxisablauf integrierbar
gemacht wird. Ein vom Gewicht und
Handling schweres Kamerasystem er-
schwert jedoch diese Delegierbarkeit. 

Unser Anliegen ist es seit vielen
Jahren, Dentalkamerasysteme anzu-
bieten, die diesen Anforderungen ge-
recht werden und zugleich sämtliche
Qualitätsansprüche erfüllen.

Kosten und Nutzen sollten dabei 
in einem angemessenen Verhältnis
 stehen. So verzichten wir bewusst auf 
das Anbieten schwerer Spiegelreflex -
kameras und haben uns stattdessen 
für die Vorteile von Kompaktkameras
der gehobenen Klasse entschieden. 

Beispielsweise gewährleistet die
Nikon COOLPIX P7800 in Kombi -
nation mit unserem Ringlichtsystem
SARA-LED und den nötigen Einstel-
lungen einfachste Handhabung.

Einschalten, hinhalten und ab -
drücken ... das kann jeder, und die als
schwer gedachte Dentalfotografie wird
einfach und delegierbar. Wir beraten
Sie gern ausführlich und freuen uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme. 

RAM-Marketing UG
Tel.: +49 911 6329591
www.dentalfotografie.info
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Schnell und einfach
Kompaktkameras der gehobenen Klasse.

Die Vielfalt der auf den Herbstmessen
gezeigten Systeme und Neuerungen
zieht auch in diesem Jahr die Fachbesu-
cher an. Spezialisten und Fachberater
von Henry Schein geben Orientie-
rungshilfe, vermitteln einen Überblick
über die wichtigsten Neuheiten und
beraten individuell beim Vergleich der
Systeme und Produkte. 

In einer CEREC+ Lounge können
Interessenten auf anschauliche Weise
erleben, welche Möglichkeiten die
 Arbeit mit CEREC bietet und mit
 welchen Services Kunden unterstützt
werden. Mit CEREC+ bietet Henry
Schein  zudem ein einzigartiges
Rundum-Sorglos-Service-Paket für
den erfolg reichen Einstieg in die Be-
handlung mit CEREC. Zu den beson-
deren Serviceleistungen gehören die
Ausbildung von Praxismitarbeitern
zur zertifizierten CEREC-Assistenz
sowie ein CEREC-Kommunikations -
training. 

Im Rahmen von ConnectDental
zeigt Henry Schein, wie die Digitali -
sierung den digitalen Workflow zwi-
schen Praxis und Labor optimiert.
ConnectDental ist nicht nur ein Be -
ratungskonzept für Praxis und Labor,
sondern umfasst auch ein breites Pro-
duktsortiment für gewerbliche Labore.
Exklusiv bei Henry Schein und auch
auf den Herbstmessen zu finden 
sind die CNC-Dental-Fräsmaschinen
von vhf. Sie zeichnen sich durch ihre 
extrem kompakte Bauform, eine hohe
Präzision, offene Systeme und Robust-
heit aus. Die Auswahl reicht von
 kompakten 4-Achs-Systemen bis zur

5-Achs-Maschine mit achtfachem
Rondenwechsler. Passend dazu zeigt
Henry Schein exklusive Materialien
aus dem Zirlux®-System – PMMA,
WAX und Chrom-Cobalt-Ronden bis
zum Zirkonoxid. Das hochtranslu-
zente Zirkonoxid Zirlux FC2 ermög-
licht Zahntechnikern die effiziente und
zuverlässige Herstellung ästhetischer

monolithischer Restaurationen mit
 einer großen Indikationsvielfalt bis 
hin zur 14-gliedrigen Brücke. 

Eine voll funktionsfähige Hy-
giene-Strecke mit Thermodesinfek-
tor, Siegelgerät, Autoclav und pas -
sendem Mobiliar bilden das Herz-
stück der Messepräsentation zum
Thema Praxishygiene. Spezialisten
von Henry Schein können so an -
schaulich und praxisnah den Ablauf
und die optimale Einrichtung eines
Hygieneraums erläutern. Ein wei-
teres Thema ist das zeitsparende 
und  sichere Sterilgut-, Dokumenten-
und Geräte management mithilfe der
Software DOCma. 

Weitere Henry Schein-Spezialisten
aus den Bereichen Implantologie, Laser
und Optische Systeme,
KFO, Financial Services
sowie Einrichtung und
Planung stehen eben-
falls für Fragen oder
fachli chen Austausch
zur Verfügung. 

Henry Schein Dental
Tel.: 0800 1400044
www.henryschein-dental.de

ST

Wegweiser durch die
 Innovationsvielfalt

Auf dem Messestand von Henry Schein werden 
dentale Innovationen erlebbar.
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