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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 Vergrößerung um mehr als
das 20-Fache. Stellen Sie sich vor: Bei jeder
Behandlung steht dem Zahnarzt ein konkur-
renzloser Zoomfaktor mit unglaublicher Tie-

fenschärfe und perfekten Lichtverhältnissen
zur Verfügung – und er muss nicht  durch das
Okular eines Mikroskops oder einer Lupen-
brille schauen, kommentiert Joachim Luber,
anfratron, verantwortlich für die Entwick-
lung des Dentaloscopes der Firma SMT,
Swiss Medical Technology, dem Hersteller
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 perfekt für die forensi-
sche Dokumentation.Die Übertragung einer
Live-OP in einen Schulungsraum oder auch
die Verwendung des Filmmaterials für Vor-
träge ist ebenso möglich.

Auch die Patienten werden begeistert
sein. Diese 3-D-Technologie verdeutlicht
eindrucksvoll,dass die Zahnarztpraxis,wel-
che mit dem Gerät arbeitet, auf dem neues-
ten 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 Dentaloscope mit
Rat und Tat unterstützen konnte“, resü-
miert Stefan Kaltenbach,geschäftsführen-
der Gesellschafter von orangedental.
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� Dentaloscope.

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 (elec-
tronic 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 erhältli-
che EAEF Modul
(Elektronische Analy-
se etiologischer Fakto-
ren) nach Prof. Bu-
mann können des 
Weiteren schmerz-
hafte Kiefergelenk-
positionen analysiert,
dokumentiert und in
Relation zu Bewe-
gungsaufzeichnungen
gesetzt werden.

Das ARCUSdigma
II ermöglicht eine schnelle, wirtschaftliche
und praxisgerechte Anwendung relevanter
Methoden der „Instrumentellen Funktions-
analyse“.
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� ARCUSdigma – elektronisches Bewegungsaufzeichnungssystem.


