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„DS-WIN-2007“ ist
der Arbeitstitel für das
neue Programm aus
dem Hause DAMPSOFT,
das auf der ersten
Herbst-Messe in Düs-
seldorf vorgestellt wur-
de und ab sofort ausge-
liefert wird. DS-WIN-
2007 nutzt konsequent
alle Vorteile,die eine mo-
derne Windows-Ober-
fläche bietet.

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 Pro-
grammiersprache Mi-
crosoft C++ (vorher
wurde C++ von Borland
genutzt) für das DS-
WIN-2007 einzusetzen.

DS-WIN-2007 lässt
sich praktisch auf alle

Bedürfnisse einrichten und nutzt alle neuen
Techniken. So können beispielsweise meh-
rere Patienten in beliebig vielen Fenstern
parallel geöffnet sein. Ein Fensterwechsel
kann über eine grafische Fensterverwal-
tung vorgenommen werden.

Viele Bedienelemente des DS-WIN-
2007 lehnen sich an Office 2007 von Micro-
soft an. So wurde der aus Office 2007 
bekannte „Ribbon“ (Multifunktionsleiste) 
integriert. Die Mulifunktionsleiste bleibt 

dabei immer über den wechselnden Einga-
bedialogen. Je nachdem, welchen Menü-
punkt man anwählt,wechseln die Symbole.
Nicht benötigte Programmpunkte können
mit einem Klick ausgeblendet werden.

Die Bedienbarkeit wird so für alle Office-
Nutzer zum Kinderspiel, da viele Synergien
zur Office-Bedienung genutzt werden.

Die Multifunktionsleiste und die gän-
gigsten Bedienelemente wie Löschen,
Speichern, OK, Drucken … sind festste-
hend immer an derselben Stelle. Funktio-
nalität 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 Innovatio-
nen von Microsoft angepasst werden kön-
nen. Bei Planung einer neuen Praxis-EDV
kommt man wohl auch zukünftig nicht an
DAMPSOFT vorbei.
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� Screenshot

Das Dentaloscope ist das erste seiner
Art. Mittels eines hochintegrierten stereos-
kopisch 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 Dentalos-
copes 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 Mikros-
kops 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 Dentalos-
cope mit Rat und Tat unterstützen konnte“,
resümiert Stefan Kaltenbach, geschäftsfüh-
render Gesellschafter von orangedental.
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