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Schärfer, griffiger, immer aufrecht im
Bild,das ist der Slogan für die im Praxisalltag
vielfach bewährte Intraoralkamera c-on III
der Firma orangedental, dem Spezialisten
für digitale Integration aus Biberach. Die

automatische Bilddrehung der 
c-on III mit dem patentierten HSC-
System (Height & Side Control)
stellt das Bild immer aufrecht für
Sie dar. Das ist einzigartig. So kann
die c-on III wie ein zahnärztliches
Instrument gehalten und einge-
führt werden – ergonomisch opti-
mal für Patient und Behandler/-in.
Die c-on III ist die konsequente
Weiterentwicklung dieser Kamera-

familie als reine USB-Lösung. Einfacher
geht der Einsatz in mehreren Behandlungs-
zimmern nicht mehr – nur einstecken.

Die Hightech-Optik der c-on III ermög-
licht bis zu 115-fache Vergrößerung – so
lassen sich selbst Wurzelkanäle mittels
intraoraler Aufnahmen darstellen. 70mm
Tiefenschärfe, die Blendenautomatik (Iris
Control)  und SMD-LED-Beleuchtung sor-
gen für hochwertigste Aufnahmequalität –
selbst bei extraoralen Statusaufnahmen.
Die einfache Steckverbindung zu PC oder
Notebook ermöglicht den flexiblen Einsatz

an mehreren Behandlungseinheiten ohne
wesentliche Mehrkosten.

c-on III hat byzz
Bearbeitet und gespeichert werden die

Aufnahmen der c-on III mit der bewährten
Bildberatungssoftware byzz. Mit spezifi-
schen Bildbearbeitungstools holen Sie das
optimale aus allen Aufnahmen heraus.
Außerdem bietet byzz die Möglichkeit, alle
digitalen Geräte in der Praxis auf einer Platt-
form zu integrieren: z.B. Kleinröntgensen-
soren, Speicherfolienscanner oder digitale
OPGs. Weiterhin können dem Praxisteam
mit Aufklärungsbroschüren, Vorher/Nach-
her-Bildern, Bildkatalogen und Diashows
wertvolle Hilfsmittel für die Patientenauf-
klärung und -beratung zur Seite gestellt
werden. Installation und Schulung in Ihrer
Praxis übernehmen Experten.Bei Fragen ist
orangedental immer für Sie da – die telefo-
nische Hotline bietet Support an 7 Tagen pro
Woche. Ein Intraoralkamera-System für
Profis.
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Wer rastet, der rostet. Nach dieser Maß-
gabe verfährt Sirona mit dem PerioScan,dem
weltweit ersten Ultraschallgerät für die Diag-
nose und Therapie von Konkrementen in ei-
nem.Im Herbst 2007 in den Markt eingeführt,
hat es mit seiner intelligenten Fuzzy Logic-

Technik zur Erkennung von subgingivalen
Konkrementen die Anwender schnell über-
zeugt. 93 Prozent der Nutzer sind laut einer
Kundenumfrage mit dem Gerät sehr zufrie-
den oder zufrieden. Dies ist jedoch für die
Sirona-Entwickler kein Grund, sich auf ihren
Lorbeeren auszuruhen; der technologische
Fortschritt bietet ständig die Möglichkeit 
für Weiterentwicklungen. Seit Mai steht eine
neue Detektionssoftware zur Verfügung, die
die Erkennungsrate sowie das Handling des
Geräts noch einmal verbessert.

Künftig identifiziert PerioScan auch sup-
ragingivale Flächen und andere Materialien
– beispielsweise Zahnschmelz, Kronen, Fül-
lungen oder Inlays – mit rund 90-prozentiger
Sicherheit korrekt. Bislang meldete das Ge-
rät hier aus technischen Gründen häufig Kon-
kremente, was unkritisch war, da diese Fälle
in der Regel in einem gut einsehbaren Be-
reich vorkommen. Die sogenannten Falsch-
Positiv-Anzeigen erforderten von den An-
wendern allerdings insbesondere in der Ein-
arbeitungszeit eine erhöhte Aufmerksam-
keit; entsprechend verlängerte sich die
Lernkurve. Die neue Software schaltet mög-

liche Irritationen nun weitgehend aus und
verkürzt die Einarbeitungszeit entspre-
chend. Die Entscheidung, ob eine Therapie
notwendig ist, kann nun auf einer stabileren
Basis getroffen werden: Für Zahnarzt und 
Patient ein gutes Stück mehr Sicherheit.

Ein Lernprogramm zur Sensibilisierung
der Sondierungskraft erleichtert zudem die
Einarbeitung mit dem PerioScan.Der Signal-
ring am Handstück zeigt farblich an, ob der
Krafteinsatz korrekt im klinisch geforderten
Bereich zwischen 30 und 70 Gramm liegt
oder zu leicht oder zu stark ist.Bei allen Neu-
geräten ist dieses praktische Add-On seit Mai
enthalten.

Alle bereits ausgelieferten Geräte kön-
nen einfach per Speicherkarte mit der neuen
Detektionssoftware vor Ort in den Praxen up-
gedatet werden. Das Lernprogramm kann
allerdings nur am Sirona-Standort Bensheim
aufgespielt werden. Einschicken lohnt sich
insbesondere dann, wenn neue Kollegen mit
dem Gerät vertraut gemacht werden sollen.
Sirona sorgt dafür, dass die Geräte innerhalb
kürzester Zeit wieder bei den Anwendern
sind.
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