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Bei dem Thema Multimedia hatte
ULTRADENT schon vor Jahren eine Vorrei-
terrolle übernommen. Mit dem ersten Mo-
nitor sind die Münchener Einrichtungs-
Spezialisten bereits in der ersten Geräte-
Generation eigene Wege gegangen und ha-

ben ein eigenes Modell, mit einer Zu-
lassung nach MPG, präsentiert.

Rechtzeitig zur IDS 2011 folgte
mit dem TFT-Flachbildschirm UV 5001
der nächste Entwicklungsschritt. Die
neue Bildausgabe bietet durch eine
hohe Auflösung mit 1.280 x 1.024
Bildpunkten ein hervorragendes Ins -
trument für die Beurteilung von Rönt-
genbildern und schafft durch die
große Darstellung auch bessere Mög-
lichkeiten für die Patientenaufklä-
rung.

Dieser Monitor eignet sich sowohl
als PC-Bildschirm für die präzise, de-
tailgetreue Darstellung der Praxis-

Software-Oberflächen, er ist aber auch für
die kontrastreiche, scharfe Präsentation von
Videos und brillanter Einzelbilder prädesti-
niert. Eine entspiegelte Echtglasscheibe
sorgt dabei nicht nur für beste Sicht aus ei-
nem großen Sichtwinkel-Bereich, damit
wurde auch die Reinigungsmöglichkeit opti-
miert, und bietet eine ideale Voraussetzung
bezüglich der hygienischen Bedingungen.

Das ULTRADENT Multimedia-System
eröffnet nahezu alle Möglichkeiten der mo-
dernen und auch zukünftigen digitalen Pra-
xis-Technologien. Der intelligente, hoch-
auflösende Bildschirm kann alle Signale,

die in einer modernen Zahnarztpraxis be-
nötigt werden (z.B.: PC, Video, Kamera), ver-
arbeiten. Damit sind direkt am Arbeitsplatz
für den Zahnarzt und/oder Patienten alle In-
formationen abrufbar und unterstützen die
medizinische Analyse von Bilddaten und die
Kommunikation mit dem Patienten. 

Für den Monitor steht eine Multimedia-
Box und eine PC-Adapter zur Verfügung, es
ist ein Standbildspeicher für vier Bilder in-
tegriert und die Grundausstattung bietet
bereits Anschlussmöglichkeiten für analog
RGB (in allen üblichen Standards), Video-
eingänge für Kamera, Recorder und PR oder
Printer. Er wird an der Behandlungseinheit
mit einem Doppelgelenk-Schwenkarm be-
festigt, zusätzlich ist der Monitor kippbar
gelagert und kann so mit einem Edelstahl-
griff zu jeder Arbeitsposition oder Patien-
tenlage ausgerichtet werden.

Schnell wird dieser Bildschirm in der
täglichen Arbeit ein unverzichtbares Instru-
ment sein. Es lassen sich alle ULTRADENT
Behandlungseinheiten damit ausstatten,
für viele Fremdgeräte gibt es entspre-
chende Einbau-Kits.

Gerne werden Sie auf den Dentalmes-
sen 2011 von ULTRADENT und vom Fach-
handel ausführlich informiert. Fragen Sie
nach Messeangeboten!
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Fast jede Zahnarztpraxis hat es schon
einmal erlebt: den Ausfall der eigenen 
Absauganlage. Folge: Ausfallzeiten, wirt-
schaftlicher Verlust und unzufriedene 
Patienten.

Um diesem negativen Phänomen ent-
gegenzuwirken, hat CATTANI die Aspi-Jet
Serie 6 bis 9 entwickelt. Sie springt ein, wenn
die Praxisabsauganlage streikt und sorgt da-
mit für einen reibungslosen Ersatz bei der Pa-
tientenbehandlung. Durch ihre kompakte
und fahrbare Form ist sie bspw. auch für den

mobilen Einsatz bei Patientenbehandlungen
direkt vor Ort von Vorteil (z.B. in Altenheimen
oder sogar zu Hause beim Patienten). Als 
unproblematisch gestaltet sich ebenfalls 
der Stromanschluss der gesamten Aspi-Jet 
Serie, da hierfür nur ein herkömmlicher

Steckdosenanschluss notwendig ist. Die voll
mobile Absauganlage Aspi-Jet 6 verfügt über

einen Separierbehälter und einen
großen sowie zwei kleine Saug-
schläuche mit regulierbaren Hand-
stücken für die optimale Absaug-
stärke. Das Fassungsvermögen des
Sekretbehälters umfasst 4 Liter;
seine Entleerung erfolgt manuell. Im
Vergleich hierzu ist die Aspi-Jet 9

bedingt mobil einsetzbar. Sie verfügt jedoch
über einen Becherfüller und eine zusätzliche
Speischale mit Spülung. Mittels der inte-
grierten Drainagepumpe wird das abgeso-
gene Sekret automatisch in den Abfluss 
gespült. 

Die komplette Aspi-Jet Serie ist schnell
montiert, sorgt gleichzeitig für einen flexi-
blen Einsatz und zeichnet sich durch eine
besonders einfache Wartung aus.
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5Die voll mobile Absauganlage Aspi-Jet 6.


