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Der Erfolg eines Produktes am Markt hängt von vie-
len Faktoren ab. Neben hoher Qualität und moderner
Technologie sind auch Aspekte wie Kundendienst und
Service von entscheidender Bedeutung. Gerade dann,
wenn ein Unternehmen Kunden in verschiedenen Län-
dern betreut.

Der Behandlungseinheiten-Hersteller Anthos be-
liefert Zahnärzte in ganz Europa. Ohne verlässliche
Partner in den einzelnen Ländern könnte der hohe und

umfassende Service nicht gewährleistet werden. Denn
der Kauf einer Behandlungseinheit ist mit größeren In-
vestitionen verbunden, wobei es notwendig ist das
Vertrauen des Kunden für das Produkt und den Her-
steller zu gewinnen. 

Anthos bietet seinen Kunden ein umfassendes Kon-
zept, das neben qualitativ hochwertigen Produkten,
Service und Beratung auch Innovationen im Bereich
Multimedia beinhaltet. Damit können die Funktionen
und Anwendungen einer Behandlungseinheit sinn-
voll erweitert werden. Das hat den Vorteil, dass der
Zahnarzt alles aus einer Hand beziehen kann und sich
bei jeder Frage, rund um den Behandlungsplatz, immer
direkt an den Hersteller Anthos oder dessen Vertriebs-
partner vor Ort wenden kann.

Das gilt im Besonderen für Produkte eines modernen
und sensiblen Bereiches wie Multimedia. Denn hier ist
viel technischer Sachverstand und Service notwendig,
wobei das Innovations- und Qualitätspotenzial des
Anthos Dental Imaging Sortiments für sich spricht. 

Die Therapie visualisieren und dokumentieren

Kaum ein Zahnarzt arbeitet heute noch ohne eine
intraorale Kamera. Die Anthos Cam ist in zwei Ausfüh-
rungen verfügbar: Stand-Alone oder in der Behand-
lungseinheit integriert. Das Handstück, das beide Versio-
nen aufweist, ist innovativ: Die Ausleuchtung erfolgt
durch eine LED mit weißem Licht, das Handstück aus Ti-
tan ist extrem leicht, ergonomisch geformt und robust, da
das Verbindungskabel nur elektrische Drähte enthält.
Während der Anwendung erwärmt sich das Kamera-
handstück nicht.

Die Anthos Cam II verfügt über einen Midwest-An-
schluss  und kann daher an mehreren Behandlungsein-
heiten, die für eine Kamera ausgerüstet sind, verwendet
werden (analog zur Handhabung mit der Turbine oder
dem Mikromotor). 

Die intraorale Kamera ist in alle Anthos-Behandlungs-
einheiten integrierbar sowohl am Arzt- als auch am Hel-

Multimedia Konzept

Alles aus einer Hand
Dentale Behandlungseinheiten herzustellen, ist ein komplexer Vorgang. Um ein erstklassiges Produkt
zu konstruieren, wird nicht nur das notwendige Gespür für die einzelnen Komponenten des Behand-
lungsplatzes benötigt, sondern auch für die sinnvolle und nützliche Ausrüstung. Das Dentalunterneh-
men Anthos baut seit Jahrzehnten erfolgreich Behandlungseinheiten für Zahnärzte. Das dabei verfolgte
ganzheitliche Konzept umfasst auch die Entwicklung und Produktion von multimedialen Ergänzungs-
produkten.
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Die Anthos Cam II
ermöglicht Arzt und Pa-

tient Defekte genau
betrachten zu können.

Einfaches Handling
mit dem Anthos DSX

Röntgengerät.

Anthos Image
ermöglicht die optimale 

Verwaltung von 
Patientendaten.



ferinnenelement. Es besteht die Möglichkeit, die Kamera
auch nach der Installation der Behandlungseinheit ein-
zubauen.   

Der Einsatz der Anthos Cam ermöglicht dem Zahnarzt
jeden Schritt seiner Arbeit zu dokumentieren. Der Arzt
kann dem Patienten so vor, nach und während der Be-
handlung den Stand seiner Arbeiten zeigen und erklären.  

Das Unsichtbare sichtbar machen

Ein Röntgengerät gehört heute in jede Zahnarztpra-
xis. Es sollte fortschrittliche Technologie, einfache
Handhabung und beste Ergebnisqualität miteinander
vereinen. Das Röntgengerät Anthos AC bietet hohe Sta-
bilität und ist sehr leicht beweglich. Das Kopfstück ist
gänzlich vibrationsfrei und auf Grund der großen senk-
rechten Spannweite kann die Mundhöhle des Patienten
mühelos erreicht werden. Die neuen Ausleger des Ge-
rätes wurden aus Vollflächen gefertigt, um die Reini-
gung zu erleichtern. Um eine sichere und stabile Wand-
befestigung zu gewährleisten, ist Anthos AC mit einer
ausgedehnten Wandplattenfläche ausgestattet. An-
thos AC (70kV) lässt sich perfekt an allen Video- und
Röntgenaufnahmesystemen integrieren.

Mit dem Röntgengerät können auch spezielle Senso-
ren verwendet werden. Denn mit Hilfe des Sensors An-
thos DSX ist eine einfache und schnelle Aufnahme von
Röntgenaufnahmen möglich. Der Einsatz für die Kon-
trolle und Überwachung von Röntgenaufnahmen ist
besonders bei der Prävention, Diagnostik und Therapie
des Zahnmarks sowie bei Implantaten geeignet, bietet
aber auch insgesamt zahlreiche Vorteile in allen zahn-
ärztlichen Bereichen.

Die Röntgentechnologie von Anthos ermöglicht dem
Zahnarzt mit modernen Geräten zu arbeiten und beste
Ergebnisse zu erzielen.

Digital organisieren und verwalten 

Die Image-Software wurde zum leichten und schnel-
len Aufnehmen und Handhaben von Bildern entwor-
fen. Diese können sowohl über die Intra-Oral-Kamera
als auch über den Digitalsensor gemacht und mit der
Software archiviert und verarbeitet werden. 

Anthos Image ermöglicht die Erstellung einer Kartei-
karte für jeden Patienten mit den jeweiligen persön-
lichen Daten sowie aller Röntgenaufnahmen und Fotos.
Wenn ein Abtastgerät (Scanner) zur Verfügung steht, ist
es gegebenenfalls möglich, die alten Röntgenaufnah-
men des Patienten zu digitalisieren und diese mit in die
Karteikarte aufzunehmen. Das Programm weist zudem
noch einen Bereich auf, in dem man frei wählbaren Text
eingeben kann, sodass alle Anmerkungen zu dem Pa-
tienten auf dem Bildschirm visualisiert werden können. 

Mit Anthos Image erhält der Zahnarzt die Software,
die es ihm ermöglicht, die gesamte Organisation und Ar-
chivierung aller Patientendaten digital zu verwalten.
Die Arbeitsprozesse in der Praxis können damit we-
sentlich einfacher und effizienter gestaltet werden.

ANZEIGE

KENNZIFFER 0191


