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Die Dental-Manufaktur ULTRADENT bie-
tet mit easy Prophylaxe ab sofort eine speziell
für die Prophylaxe entwickelte Behand-
lungseinheit an. Auf der Basis des easy Ar-
beitsplatz-Konzeptes wurde nun eine Be-
handlungseinheit geschaffen, die in idealer
Weise alle Anforderungen der modernen Pro-
phylaxe erfüllt und übertrifft.

Die ULTRADENT Modulbauweise ermög-
licht eine Ausstattung mit hochwertigen In-
strumenten, sogar kollektorlose Micromoto-
ren können hier eingesetzt werden und ma-
chen diesen Arbeitsplatz zu einem Allround-
Talent. Für hohe Flexibilität sorgt auch der
klappbare Instrumententräger. Während der
Behandlung bietet er ausgeklappt einen er-
gonomischen Vorteil, da die Instrumente di-
rekt zum Behandler ausgerichtet sind. Für

den Ein- und Ausstieg ist er eingeklappt
eine Erleichterung für den Patienten und
kann daher auch in kleinen Räumen instal-
liert werden.

Ein großer, stabiler Traytisch bietet Platz
für zwei Normtrays. Details, wie ein optio-
naler Funk-Fußanlasser und der einfache
Zugang zum Filtersystem, erleichtern Be-
handlung, Service und Wartung. Auch das
hygienische Handling des Filtersystems
wurde neu konzipiert, eine Rücksaugfunk-
tion entleert das Filtergehäuse vor dem Öff-
nen und ermöglicht eine saubere und
schnelle Filterreinigung. 

Wie bei allen ULTRADENT Behand-
lungseinheiten wird auch easy Prophylaxe
mit der innovativen Behandlungsleuchte
Solaris LED ausgestattet. Sie zeichnet sich
durch hohe Lichtintensität, minimale Wär-
meentwicklung und geräuschlosen Betrieb
aus. Außerdem kann dieser Behandlungs-
platz mit den ULTRADENT Multimedia Kom-
ponenten ausgestattet werden, das PC-un-
abhängige System bietet ein integriertes
Konzept zur Patienten-Kommunikation.
Die Polsterelemente stehen in vielen Far-

ben zur Verfügung, ein individuelles Kopf-
stützensystem sorgt für angenehme Wohl-
fühlatmosphäre auch während der Be-
handlung. Die ULTRADENT easy-Klasse
stellt mit dieser praxisgerechten Gesamt-
konstruktion auch aus wirtschaftlicher
Sicht eine hervorragende Investition dar.

Gerne wird Sie der Fachhandel infor-
mieren oder Sie genießen in Ruhe den
ULTRADENT Showroom in München-
Brunnthal. Vereinbaren Sie einen Termin.
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Mit der intraoralen Kamera CS 1600 er-
weitert Carestream Dental seine erfolgrei-
che Modellreihe rund um die Kodak 1500.
Die neue Kamera ist ein echter Meilenstein,
denn mittels der patentierten FIRE-Techno-
logie lässt sich Karies mit ihr bereits im
Frühstadium lokalisieren. Hochmoderne
technische Features wie die Flüssiglinsen-
Technologie mit echtem Autofokus für die
Aufnahme besonders klarer und detailge-
treuer Bilder ergänzen das Innovationspa-
ket. Durch das kompakte Design der Ka-
mera und das geringe Gewicht lässt sich
das Gerät selbst an sonst nur schwer zu-
gänglichen Bereichen problemlos einset-
zen. 

Der einzigartige Work-
flow der Kamera ermöglicht
mit „Scannen und Erken-
nen“ schnellere Untersu-
chungen, bei denen mögli-
che Problembereiche be-
reits beim Scannen genau
identifiziert werden. Wäh-
rend des Video-Scanvor-
gangs erfasst die Kamera
die Informationen aus dem
Bild und stellt sie so auf dem
Monitor dar, dass sie intuitiv
erkannt werden – relevante
Bereiche werden automa-
tisch hervorgehoben. Die-
ses Feature vereinfacht die
Diagnose von beginnender Karies und
verbessert die Patientenkommunikation
entscheidend. Eine schnelle Aufnahme al-
ler erforderlichen Daten wird zudem mög-
lich, ohne die Kamera nach jeder Ansicht
aus dem Mund des Patienten nehmen zu
müssen. 

Mit ihrem großen Fokus-
bereich ermöglicht die CS
1600 die Aufnahme hochwer-
tiger intra- und extraoraler
Bilder. Die Kamera liefert da-
bei in allen Bereichen äußert
scharfe Bilder – vom gesam-
ten Zahnbogen bis zur Makro-
aufnahme. Sie verfügt zudem
über die höchste in der Bran-
che angebotene Auflösung für
Standbilder (1.024 x 768). Ein
aus drei Ebenen bestehendes
Beleuchtungssystem mit 18
LEDs garantiert dabei in allen
Behandlungssituationen eine
optimale Beleuchtung. Dank

ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und des
ergonomischen Designs ist die intraorale
Kamera bemerkenswert einfach zu hand-
haben. Und das praktische USB 2.0 Plug-
and-Play-Design macht die CS 1600 zur
idealen, in mehreren Behandlungsräumen
nutzbaren Kamera.
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