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� Das Thema Röntgen, insbesondere die 3-D-Diag-
nostik, standen bei Morita im Vordergrund. Der Vo-
lumentomograph 3D Accuitomo mit Flat Panel De-
tector ist nunmehr mit noch größerem Aufnahme-
volumen von 80x80 mm erhältlich – bisher waren es
60x60 mm. Ein weiteres Highlight stellt der Vera-
viewepocs 3D dar: Mit nur einem Gerät können so-
wohl Panorama-, Ceph- und 3-D-Aufnahmen er-
stellt werden, das Ganze bei kurzen Scanzeiten und
geringer Strahlenbelastung.
Bei den Behandlungseinheiten bieten wir eine
neue Version des Spaceline emcia an, die sich den
Arbeitsabläufen des Zahnarztes individuell an-
passt. Als sowohl optisches als auch technisches
Highlight kann unsere neue Luxus-Einheit Septus
bezeichnet werden – elegante Linienführung ge-
paart mit Komfort und Technik-Raffinesse. Wie im-
mer bei Geräten von Morita nimmt die Ergonomie
bei beiden Behandlungseinheiten einen sehr ho-
hen Stellenwert ein.
Im Fokus standen auch unsere TwinPower-Turbi-

nen mit dem Pflegegerät Lubrina sowie das Endo-
modulsystem DentaPort ZX, bei dem man nunmehr
auch ein Polymerisationshandstück anschließen
kann.  
Das große Interesse vor allem an den hygienischen
Aspekten der TwinPower hat uns überrascht. Deren
spezielles Null-Rücksaug-System konnten wir
überzeugend an einer technischen Vorrichtung do-
kumentieren. Auch das Interesse an der Luxusein-
heit Septus war sehr hoch. Sicherlich zog schon al-
lein das außergewöhnliche Design die Blicke auf
sich. Doch überzeugte auch die ausgereifte Technik. 
Die 3-D-Volumentomografie mit ihren faszinieren-
den Möglichkeiten der Diagnostik scheint immer
mehr an Akzeptanz bei innovativen Zahnärzten zu
gewinnen, wobei der Einsatz in der Implantologie
im Vordergrund steht.  
Der große Zuspruch an Interessenten hat uns ge-
zeigt, dass die Marke Morita auch in Europa im Be-
reich Röntgen und Behandlungseinheiten immer
mehr an Bedeutung gewinnt.
Die Messe war sehr gut besucht und das Bedürfnis
nach gezielten Informationen war stark ausgeprägt.
Offensichtlich standen bei den Besuchern innova-
tive sowie qualitativ hochwertige Produkte im Fo-
kus. Bei den Ausstellern war nicht nur die große An-
zahl aus noch mehr Nationen, sondern auch der im-
mer größer betriebene Aufwand beeindruckend.
Die Branche hat neuen Aufwind bekommen. Der
Trend zur Spezialisierung bei den Zahnärzten wird
sicher anhalten. Im Bereich der hochqualitativen
Zahnheilkunde muss sich der Einzelne von der
Masse abheben, außerdem sieht er sich einer
Gruppe von immer kritischer und anspruchsvoller
werdenden Patienten gegenüber. Daher werden  in-
dividuelle und technisch hochwertige Lösungen im-
mer mehr an Bedeutung gewinnen, wie z.B. die 3-D-
Volumentomografie.
Unser Unternehmen ist in diesem Bereich sehr gut
aufgestellt, daher sehen wir optimistisch in die  Zu-
kunft. Neben den klassischen Kommunikations-
maßnahmen werden wir verstärkt praxisorien-
tierte Kurse und Foren anbieten, die von Zahnärz-
ten, die bereits Erfahrungen mit dem Produkt sam-
meln konnten, geleitet werden. �
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„Die Branche 
hat neuen Aufwind 

bekommen.“
Martina Schulz, Marketing


