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„DS-WIN-2007“ ist der Arbeitstitel für
das neue Programm aus dem Hause DAMP-
SOFT, das auf der ersten Herbst-Messe in
Düsseldorf vorgestellt wurde und ab sofort
ausgeliefert wird. DS-WIN-2007 nutzt kon-
sequent alle Vorteile, die eine moderne Win-
dows-Oberfläche bietet.Passend zum neuen
Programm präsentierte sich DAMPSOFT auf
einem neuen Messestand.

Guter Zulauf und eine angenehme Atmo-
sphäre herrschten am DAMPSOFT-Stand in
Düsseldorf und Hamburg. Neukunden, die
sich auf der Messe für das DS-WIN-PLUS
Version 2007 entschieden haben, konnten

am Glücksrad drehen und so bis zu 50% Ra-
batt erhalten.Die interessierten Messebesu-
cher waren von dem neuen DS-WIN-PLUS
Version 2007 begeistert. Es bietet neben ei-
ner sehr modernen Oberfläche viele techni-
sche Innovationen.

Um wirklich alle Vorteile der neuen Mi-
crosoft-Umgebung nutzen zu können, ent-
schied man sich bei DAMPSOFT Microsoft
Certified Partner zu werden
und die noch systemnähere
Programmiersprache Mi-
crosoft C++ (vorher wurde
C++ von Borland genutzt)
für das DS-WIN-2007 ein-
zusetzen.

Hierdurch entstehen
etliche Vorteile für den Kun-
den:
• noch systemnähere Pro-

grammierung und dadurch
• noch schnellere Anpassung an neue Gege-

benheiten
• Implementierung neuer Features wie die

Multifunktionsleiste (Ribbon)
• Nutzung vieler Designvorgaben mit nur

wenigen Klicks
• Individuelle Anpassung an die Praxisgege-

benheiten und
• Einrichtung von Nutzerprofilen

Die Aufzählung könnte noch lange
weitergeführt werden. DS-WIN-2007 lässt
sich praktisch auf alle Bedürfnisse einrichten
und nutzt alle neuen Techniken. So können
beispielsweise mehrere Patienten in beliebig

vielen Fenstern parallel geöffnet sein. Ein
Fensterwechsel kann über eine grafische
Fensterverwaltung vorgenommen werden.

Viele Bedienelemente des DS-WIN-
2007 lehnen sich an Office 2007 von Micro-
soft an. So wurde der aus Office 2007 be-
kannte „Ribbon“ (Multifunktionsleiste) integ-
riert. Die Mulifunktionsleiste bleibt dabei 
immer über den wechselnden Eingabedialo-

gen. Je nachdem, wel-
chen Menüpunkt man an-
wählt, wechseln die Sym-
bole. Nicht benötigte Pro-
grammpunkte können mit
einem Klick ausgeblendet
werden.

Die Bedienbarkeit
wird so für alle Office-Nut-
zer zum Kinderspiel, da
viele Synergien zur Office-

Bedienung genutzt werden.
Die Multifunktionsleiste und die gängigs-

ten Bedienelemente wie Löschen, Spei-
chern, OK, Drucken … sind feststehend im-
mer an derselben Stelle. Funktionalität und
Bedienungskomfort werden so auf ein völlig
neues Niveau gehoben. Als kleiner Bonus
sieht das Programm auch noch toll aus.

Durch die oben beschriebene Nähe zur
Microsoft Umgebung wird das DS-WIN-2007
auch zukünftig schnell an Innovationen von
Microsoft angepasst werden können. Bei
Planung einer neuen Praxis-EDV kommt man
wohl auch zukünftig nicht an DAMPSOFT
vorbei.
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Das elektronische Bewegungs-Auf-
zeichnungssystem ARCUSdigma II liefert
wichtige Informationen über das Kieferge-
lenk und unterstützt damit die Befunderhe-
bung von Kiefergelenkproblemen. Gleich-
zeitig können für prothetische Versorgungen
relevante Unterkieferbewegungen erfasst

und bei der Artikulatorprogrammierung be-
rücksichtigt werden.Neben der EPA (electro-
nic position analysis), der Artikulatorpro-
grammierung und der Bewegungsanalyse

beinhaltet das ARCUSdigma II noch das Mo-
dul „Zentrikbestimmung“. Dieses unter-
stützt den Behandler bei der Findung und
Herstellung von Registraten in der zentri-
schen Position. Über das optional erhältliche
EAEF Modul (Elektronische Analyse etiologi-
scher Faktoren) nach Prof. Bumann können
des Weiteren schmerzhafte Kiefergelenk-
positionen analysiert, dokumentiert und in
Relation zu Bewegungsaufzeichnungen ge-
setzt werden.

Das ARCUSdigma II ermöglicht eine
schnelle,wirtschaftliche und praxisgerechte
Anwendung relevanter Methoden der „Ins-
trumentellen Funktionsanalyse“.
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� ARCUSdigma – elektronisches Bewegungsaufzeich-
nungssystem.

� DAMPSOFT Messestand.

� Screenshot
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Mit dem neuen Röntgengerät Veraview-
epocs 3D verspricht J. Morita Europe Zahn-
medizinern gleich mehrere Vorteile. Muss-
ten sie bisher für 3-D-Röntgenaufnahmen
ihre Patienten zum Radiologen überweisen,
können sie nun laut Herstellerangaben diese
Leistung in der eigenen Praxis erbringen.Da-
mit verbessern sie ihre Diagnosemöglichkei-
ten und ersparen sich und dem Patienten Zeit
und unnötige Wege. Mit dem Veraviewepocs
3D lassen sich sowohl höchst auflösende 
3-D-Bilder als auch echte Panorama- und
cephalometrische Aufnahmen erstellen,
ohne den Sensor zwischendurch wechseln
zu müssen.Als eine funktionale Einheit liefert

das Gerät mit nur wenigen
Handgriffen ein präzises Er-
gebnis bei niedrigster Strah-
lenbelastung.Der Anwender
erstellt eine OPG-Auf-
nahme, die unmittelbar am
Bildschirm zur Verfügung
steht.Er kann sofort beurtei-
len,ob eine zusätzliche 3-D-
Aufnahme indiziert ist und wählt per Maus-
klick die zu untersuchende Region aus.Ohne
weitere Patientenpositionierung und Einstel-
lungen wird die 3-D-Aufnahme generiert.Die
3-D-Aufnahmen können in den Formaten 40
x 40 mm oder 80 x 80 mm gewählt werden.
In beiden Größen werden die Details gleich-
bleibend hoch aufgelöst sowie mit hoher
Bilddynamik und ohne Aufnahmeverzerrun-
gen dargestellt. Mithilfe der zugehörigen 
i-Dixel-Software kann der Anwender die
Bilddaten nach kurzer Scanzeit gleichzeitig
axial, koronal und sagittal betrachten. Dabei
lässt sich die Aufnahme genauso anwender-

freundlich wie beispielsweise
beim 3D Accuitomo befunden.
Installiert man die i-Dixel-Soft-
ware zusätzlich auf anderen
Computern in der Praxis, kön-
nen die dreidimensionalen Auf-
nahmen auf jedem dieser Rech-
ner dargestellt und bearbeitet
werden.Will man auf die i-Dixel-

Software verzichten, lassen sich Bilder auch
mit der kostenlosen One Data Viewer Soft-
ware betrachten. Aufgrund des integrierten
DICOM-Standards sind die Aufnahmen auch
zwischen verschiedenen Informationssys-
temen austauschbar. Nach Aussage von J.
Morita Europe macht der Veraviewepocs 3D
mit seinen dreidimensionalen Aufnahmen
Strukturen sichtbar, die sich bei herkömm-
lichen Röntgenverfahren nicht erkennen las-
sen. Zahnärzte könnten somit sicherer diag-
nostizieren und behandeln und gleichzeitig
ihre Diagnostik, Therapieplanung und Um-
setzung in einem Arbeitsschritt vereinen.
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Das Dentaloscope ist das erste seiner
Art. Mittels eines hochintegrierten stereo-
skopisch optischen Sensors wird permanent
ein 3-D-Videostream des Behandlungsfel-
des aufgenommen und auf einem 3-D-Bild-
schirm dargestellt. Behandelt wird indirekt
am liegenden Patienten mit geradem Blick
auf den 3-D-Bildschirm – der Zahnarzt sitzt
dabei in ergonomischer, aufrechter Position,
ganz entspannt. Rückenschmerzen bei län-
geren Behandlungen oder Dauerschädigun-
gen von Rücken oder Halswirbelsäule durch
eine gekrümmte Arbeitshaltung gehören da-
mit der Vergangenheit an.

Der 3-D-Flachbildschirm des Dentalo-
scopes stellt das Behandlungsfeld in perfek-
ter Qualität dreidimensional dar. Die Wahr-
nehmung der Tiefe ermöglicht präzises indi-
rektes Arbeiten. Die Hochleistungs-Stereo-

optik erlaubt eine Vergröße-
rung um mehr als das 20-Fa-
che. Stellen Sie sich vor: Bei
jeder Behandlung steht dem
Zahnarzt ein konkurrenzloser
Zoomfaktor mit unglaublicher
Tiefenschärfe und perfekten
Lichtverhältnissen zur Ver-
fügung – und er muss nicht
durch das Okular eines Mikro-
skops oder einer Lupenbrille
schauen, kommentiert Joa-
chim Luber,anfratron,verant-
wortlich für die Entwicklung
des Dentaloscopes der Firma
SMT, Swiss Medical Technology, dem Her-
steller dieses Gerätes.

Damit ist diese Innovation der nächste
große Schritt zur ergonomischen minimalin-
vasiven Zahnheilkunde.Der Zugang zum Be-
handlungsfeld ist uneingeschränkt,denn der
Arbeitsabstand zwischen Patient und opti-
schem Sensorkopf beträgt außerordentliche
500 mm.

Neben der verbesserten Behandlungs-
ergonomie für den Zahnarzt und der Mög-
lichkeit zur Vergrößerung des Behandlungs-

feldes beim täglichen Arbeiten
eignet sich das Dentaloscope per-
fekt für die forensische Dokumen-
tation.Die Übertragung einer Live-
OP in einen Schulungsraum oder
auch die Verwendung des Film-
materials für Vorträge ist ebenso
möglich.

Auch die Patienten werden
begeistert sein. Diese 3-D-Tech-
nologie verdeutlicht eindrucks-
voll, dass die Zahnarztpraxis,wel-
che mit dem Gerät arbeitet, auf
dem neuesten Stand der Technik
ist.

Das Dentaloscope verbindet auf einzig-
artige Weise eine wirklich ergonomische,
aufrechte Sitzposition mit der Möglichkeit,
völlig frei und uneingeschränkt, eine un-
glaubliche Vergrößerung des Behandlungs-
feldes zu nutzen. Ein Quantensprung in der
Geschichte der Zahnheilkunde. „Es freut
mich sehr, dass orangedental die SMT von
Anfang an bei der Entwicklung des Dentalo-
scope mit Rat und Tat unterstützen konnte“,
resümiert Stefan Kaltenbach, geschäftsfüh-
render Gesellschafter von orangedental.
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� Veraviewepocs 3D: 3-D-Bilder, Pa-
norama- und cephalometrische
Aufnahmen mit einem Gerät.

� Dentaloscope


