
#4 2013DZ080

>> BLICKPUNKT
herstellerinforma-

tionen*

* Die Beitr�ge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die

Zur IDS 2013 stellte ULTRADENT
mit Solaris 2die neueste LED-Be-
handlungsleuchte vor. Nach dem
gro§en Erfolg von Solaris LED
konnten nun mit Solaris 2 die
Vorteile der LED-Technologie f�r
die Zahnarztpraxis wei-terent-
wickelt werden. Diese neue
Leuchte b�ndelt die W�nsche al-
ler Behandler und stellt den ak-
tuellen Standard f�r moderne,
effektive und wirtschaftliche OP-
Leuchten dar.
Auch Solaris 2 wird mit hochwer-
tigen Werkstoffen gefertigt und
sorgf�ltig verarbeitet. Somit bie-
tet es den besten CRI-Wert, der 
mit LED-Technologie bisher er-
reicht wurde: 
CRI = 95.
Die Leuchte bietet mit ver-
schlei§freier LED-Technologie
und dem hohen CRI-Wert bestes
Licht f�r den zahn�rztlichen Ar-
beitsbereich. 
Solaris 2 wird �ber eine Mikopro-
zessor-
steuerung geschaltet und kon-
trolliert, akustische Signale ert�-

nen jeweils bei mi-
nimaler und maxi-
maler Lichtleistung.
Die One-Touch-Be-
dienung f�r mini-
male Lichtleistung
beim Einsatz von
lichth�rtenden Ma-
terialien erm�glicht
 einen sorglosen
Einsatz bei der F�l-
lungstherapie.
Die Behandlungs-
leuchte sorgt auch
f�r Hygiene am Ar-
beitsplatz: Beide
Metallgriffe sind abnehmbar und
autoklavierbar. Die Abdeckung
der Reflektoren l�sst sich eben-
falls 
abnehmen und bequem 
reinigen.
Die Behandlungsleuchte ver-f�gt
�ber eine regelbare Lichtleistung
von 2.500 bis 45.000 Lux, bei ei-
ner gleichbleibenden Farbtem-
peratur von 5.000 K. 
Der geringe Stromverbrauch liegt
bei max. 26 Watt, in Verbindung

mit einem sehr hohen Wirkungs-
grad bedeutet das nicht nur Ener-
gieeinsparung, es entsteht kaum
W�rme, wodurch auf einen L�fter
verzichtet werden kann. Die
Ein/Aus-Funktion kann an der
Lampe, am Zahnarztger�t und
per Fu§schalter an der Behand-
lungseinheit bedient werden.
Die Anordnung und die Geome-
trie der Lichtquelle und Reflekto-
ren sorgen f�r eine nahezu
schattenfreie Ausleuchtung,

Interdentalkeile aus Ahornholz mit blutstillender Wirkung!
Die fertigungstechni-
sche Erfahrung von
Polydentia sowie ihre
Aufmerksamkeit f�r die
Schweizer Qualit�t fin-
den Ausdruck in diesen
Interdentalkeilen aus Holz mit
blutstillender Wirkung. Herge-
stellt mit zertifiziertem Ahorn-
holz aus naturnah bewirtschafte-

ten W�ldern, enth�lt diese Neuig-
keit Aluminiumkaliumsulfat, das
eine blutstillende Wirkung auf
das Zahnfleisch aus�bt. 
Einzeln und sorgf�ltig vorbereitet,
sind sie einer einwandfreien End-
bearbeitung unterzogen. Wir bie-
ten folgende Vorteile an: 

Anatomische Form: Die gebo-
gene Spitze schont die Papillen; 
Blutstillende Wirkung: Hilft,
interdentale Blutungen besser
zu kontrollieren; 

Komplettes Sortiment: Erh�ltlich
in f�nf 
Gr�§en (11 mm, 12 mm, 13 mm,
15 mm, 17 mm); 
Kleine Abmessung (XS, 11 mm):
Ausgezeichnet f�r enge R�ume,
z.B. in der Kinderzahnmedizin; 
Gro§e Abmessung (XL, 17 mm):
Ideal f�r die 
Behandlung von Z�hnen mit brei-
ten Interdentalr�umen, vor allem
in der Parodontologie; 
Einfache Nachf�llung: Wir bieten
separate Nachf�llpackungen an,
die je nach Bedarf bzw. nach t�g-
lichen klinischen Anforderungen
nachbestellbar sind (einzelne
Gr�§en, assortierte Packung).
Keine Einf�rbung, ganzes Sorti-
ment in Naturfarben. 
F�r perfekte Kontaktpunkte und
hervorragende Restaurationen in

Höchster CRI-Wert für LED-Leuchten



Hohe Deckkraft, bequeme Applizierbarkeit 
Seit der Markteinf�hrung wurde
das Keramiksystem Initial konti-
nuierlich verbessert und feiert in
diesem Jahr sein zehnj�hriges Ju-
bil�um. Anlass genug f�r den
Dentalspezialisten GC, sein er-
folgreiches Portfolio mit der Initial
MC Classic Liniezu erweitern. Sie
steht f�r eine effektive und �ko-
nomische Dreischicht-Technik
und macht auf unkomplizierte
Weise die Umsetzung der be-
kannten VITA-Farben m�glich.
Ein wesentlicher Vorteil: Die Pro-
dukte sind mit allen bestehenden
Initial MC-Komponenten zu 100%
kompatibel und somit beliebig 
erweiterbar — was nicht zuletzt
den Schritt von der Dreischicht-
zur individuellen Mehrschicht-
technik erleichtert. 
GC hat zudem den neuen Paste-
nopaker Initial MC Paste Opaque
Classic Linie(PO-CL) entwickelt,

der genau auf die
neue Linie abge-
stimmt ist und die Arbeit gleich
dreifach optimiert: durch eine
noch h�here Deckkraft, eine be-
quemere Applizierbarkeit sowie
einen verbesserten Haftverbund.
Ein schneller und unkomplizierter
Einsatz wird durch die anwen-
dungsfreundliche und ge -
brauchsfertige Darreichungs-
form (4g Glas) erm�glicht. Zudem
garantiert die warme Farbgebung
der Pastenopaker eine verf�r-
bungsfreie und farbsichere Basis
f�r die weitere Schichtung — spe-

ziell auf schwierigen Ge-
r�stmaterialien wie NEM-
Legierungen. Mithilfe der
optimierten Deckkraft wer-
den durchscheinende R�n-
der und eine Verf�rbung
vom Ger�st her vermieden,
des Weiteren weist das Ma-
terial neben einer guten
Standfestigkeit kaum

Schrumpfung auf. Erfahrene An-
wender k�nnen das System belie-
big ausbauen und f�r fast alle Ar-
beitstechniken einsetzen.
Wie alle Produkte der Initial-Fa-
milie ist die 
Initial MC Classic Liniesowohl mit
den Lustrepastes NF, als auch mit
weiteren Initial MC-Systemkom-
ponenten kombinierbar. Die
Classic Linieumfasst das Work Set
1 mit allen Materialien f�r die
Dreischicht-Technik in den g�n-
gigsten VITA-Farben. Das Work

Biofilmmanagement auf höchstem Niveau
Gr�ndliche Zahnpflege, die man
sp�rt und sieht — daf�r sorgt die in-
novative PRO-EXPERT Linie. Bei der
Entwicklung dieser neuen
Zahncreme-Generation setzte

Procter & Gamble ProfessionalOral
Health erstmals auf das geb�n-
delte Know-how seiner beiden
Mundpflegemarken Oral-B und
blend-a-med. Das Ergebnis stellt
einen Durchbruch auf dem Gebiet
des chemischen Biofilmmanage-
ments dar. Denn dank ihrer 
einzigartigen Formulierung aus

stabilisiertem Zinnfluorid und
Natriumhexametaphosphat f�r-
dert die Oral-B/blend-a-med
PRO-EXPERT die Mundgesundheit
und sorgt gleichzeitig f�r eine

verbesserte �sthe-
tik.
Die Vorteile des
Zinnfluorids kom-
promisslos f�r den
Patienten nutzbar
machen — mit der
neuen Oral-
B/blend-a-med
PRO-EXPERT Linie
wird dieser lang ge-
hegte Wunsch jetzt
Realit�t. Dabei

st�rken die innovativen
Zahncremes dank ihres besonde-
ren Wirkkomplexes die Z�hne ge-
gen Karies, bieten eine zuverl�s-
sige Plaquekontrolle, einen effek-
tiven Zahnfleischschutz und bil-
den einen Schutzschild gegen
s�urebedingte Erosionen. Dar�-
ber hinaus sorgen sie f�r eine

schnelle chemische Blockierung
der Dentinkan�lchen und beugen
dadurch Hypersensibilit�ten vor.
Zudem ist die PRO-EXPERT Linie
herk�mmlichen Fluorid-
Zahncremes dank ihrer neuarti-
gen Formulierung aus stabilisier-
tem Zinnfluorid und Natriumhe-
xametaphosphat �berlegen — und
das ganz ohne die bei Zinn-fluo-
rid �blichen Nebenwirkungen wie
Zahn-verf�rbungen. 
Doch was ist das Erfolgsrezept der
innovativen 
PRO-EXPERT Linie? Durch die Ver-
ringerung des Wasseranteils auf
lediglich 4 Prozent konnte das
Zinnfluorid stabilisiert und so-
wohl seine Bioverf�gbarkeit als
auch seine Wirksamkeit erh�ht
werden. Auf diese Weise kommen
dem Patienten die vielf�ltigen
Vorteile in besonderem Ma§e zu-
gute. 
Komplettiert wird der Wirkstoff-
komplex durch das in Form von
Mikroaktivk�gelchen enthaltene

#4 2013 DZ 081

>> BLICKPUNKT
herstellerinforma-

tionen*

* Die Beitr�ge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Mei-
nung der Redaktion wider.



#4 2013DZ082

>> BLICKPUNKT
herstellerinforma-

tionen*

* Die Beitr�ge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die

Das Amalgamabscheider-Wunder von CATTANI
Mit dem Amalgamab -
scheider Hydrozyklon
ISO 18 pr�sentiert CAT -
TANI ein Alleinstel-
lungsmerkmal in der
sicheren und effizien-
ten Amalgamsepara -
tion. Der Hydrozyklon
ISO 18 ist ein nahezu st�-
rungsfrei  arbeitender Amal-
gamabscheider, der selbst
unter h�chster Schaumbe-
lastung, durch z.B. Blut,
schaumhaltige Reiniger oder
Natriumbikarbonat aus Air-
flowsystemen, weiter arbei-
tet. Dabei bedient sich der Hydro-
zyklon ISO 18 einer Technik, die
Ereignissen aus der Natur nach-
empfunden ist — den Zyklonen.
Um diesen Effekt zu erzielen, wird
�ber ein davorgeschaltetesCAT -
TANI-Saugsystem (wie z.B.
Turbo-Smart oder Turbo-HP) das
mit Amalgam behaftete Wasser-

Sekret-Gemisch unter Druck in
den Amalgamabscheider Hydro-
zyklon ISO 18 eingebracht. Bei
Eintritt des mit Amalgam behaf-
teten Wasser-Sekret-Gemisches
in den oberen Teil des Amalgam-
abscheiders wird dieses in eine
sehr schnelle und starke Rotation
versetzt, �hnlich eines Zyklons.

Hierbei werden die feinen
Amalgamr�ckst�nde an die
Au§enwandungen des sich
verj�ngenden Amalgamab-
scheiderkegels geschleudert
und in Richtung Abscheide-
d�se bef�rdert, welche sich
direkt vor dem Amalgam-
sammelbeh�lter befindet.
Genau an dieser Stelle ªfallen�
die Amalgamr�ckst�nde in
den Amalgamsammelbeh�l-
ter, w�hrend das restliche
Wasser-Sekret-Gemisch in
der Mitte des Kegels wieder
aufsteigt und in den Abwas-

serbereich bef�rdert wird. Ein tur-
nusm�§iger (z.B. j�hrlicher) Wech-
sel des Amalgamabscheidesam-
melbeh�lters ist nicht notwendig.
Die Entsorgung des Sammelbeh�l-
ters  erfolgt erst bei Erreichen der
bauartzugelassenen Maximalf�ll-
standsh�he. Die enorme Leis-
tungsf�higkeit des Amalgamab-

Behandlungseinheit CP-One Plus
Die moderne Zahnarztpraxis
setzt immer mehr auf innovative
Konzepte, die es erm�glichen,
dem Patienten mehr Komfort bei
seinem Aufenthalt in der Praxis zu
schaffen. Die CP-ONE PLUS bietet
dabei auch f�r in der Mobilit�t ein-
geschr�nkte Patienten ein
H�chstma§ an Komfort. Dies be-
ginnt bei einem angenehmen
Beratungsgespr�ch mit
dem Zahnarzt, beide in
aufrechter Sitzhaltung in
Augenh�he, und f�hrt wei-
ter �ber die sanften, ruhi-
gen Bewegungsabl�ufe
des Behandlungsstuhles
f�r die richtige
Patientenla-
gerung, v�llig
ruckfrei durch die
neue Elektrohy-
draulik mit sanf-
tem Anlauf. Nat�r-
lich findet auch der
Zahnarzt alle Aus-

stattungsmerkmale ei-
nes zeitgem�§en Be -
handlungsplatzes, die
seine T�tigkeit unter-
st�tzen und es ihm er-
lauben, dem Patienten
die volle Aufmerk-sam-
keit zu widmen. Das
Konzept der aus allen Perspekti-

ven durchdachten Ein-
heit CP-ONE Plus er-
laubt Kommunikation

in jeder Position. Patient und
Behandler sitzen in einem

Winkel von 90¡ zueinander. Da-
durch wird eine nat�rliche,
stressfreie Atmosph�re f�r Auf-

kl�rungsgespr�che
und Patientenfragen

geschaffen.
Der Knick -
stuhl erh�ht

den

 Patientenkomfort signifikant.
Vor allem Senioren f�llt bei einer
Sitzh�he von nur 40 Zentimetern
der Einstieg besonders leicht. Der
Zahnarzt profitiert bei der Be-
handlung mit der CP-ONE Plus
von der gro§en Bandbreite der
m�glichen Einstellungen. Der
Arzttisch l�sst sich von der 8-
Uhr- bis in die 2-Uhr-Position
bringen und ist mit zwei verschie-
denen Haltern f�r die Handst�cke
erh�ltlich, die autoklavierbar, ho-
rizontal und vertikal verstellbar
sind. Gleiches gilt f�r die Instru-
mentenhalter am Assistenztisch.
Das Bedienfeld am Arzttisch bie-
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Innovative Hygienelösungen einfach umgesetzt
Die Hygieneschr�nke
von 
INFRATRONIC SOLUTIONS
bieten endlos viele Kom-
binationsm�glichkeiten. Die in zwei
L�ngen und Tiefen erh�ltlichen
Oberschr�nke lassen sich ganz in-
dividuell ausstatten. Gesch�tzt vor
Aerosolen und sonstigen Ver-
schmutzungen stellen die Ober-
schr�nke w�hrend der Behandlung
schnell sauberes Arbeitsmaterial
zur Verf�gung. Neben ber�hrungs-
freien Spendern f�r Seife und Des-
infektion werden Applikationsmo-
dule f�r Papier- und Stoffhandt�-
cher, Handschuhe, Becher und
Mundschutz sowie unterschiedlich
gro§e Ablagen angeboten. Die
Stellfl�che auf der Behandlungs-
zeile bleibt  frei.
Durch das variable Befestigungs-
system sind alle Module frei plat-
zierbar und k�nnen beweglich in-
tegriert werden. Die individuelle
Anordnung der Ausstattungsele-
mente —wie zum Beispiel die Ap-
plikationshilfe f�r Handschuhe,
die gleichzeitig mehrere unter-

schiedliche Gr�§en bereith�lt
oder der Spender f�r Mundsp�l-
becher — erm�glicht die bedarfs-
gerechte Einrichtung von Wasch-
und Arbeitsbereichen. Die
 Hygieneschr�nke lassen sich viel-
seitig nutzen. Mit dem passenden
Zubeh�r wird durch wenige
Handgriffe aus einem Hygiene-
schrank zum Beispiel ein Materi-
alschrank. Die Oberschr�nke sind
ideal f�r jede Zahnarztpraxis als
praktischer Helfer f�r Ordnung

und einfache, hygienische
Materialentnahme. 
EUROLINE ist mit einer Tiefe von
345 mm ein Platzwunder f�r alle
Zahnarztpraxen in Verbindung
mit einer Unterschrankzeilentiefe
von 600 mm. 
Der kleinere SLIMLINE(Foto) mit
einer Tiefe 
von 215 mm f�gt sich perfekt in
bestehende Schrankzeilen mit ei-
ner Tiefe von 500 mm ein. Mit ei-
ner Breite von 1.500, 1.000 oder
500 mm passen sich die Ober-

Die VarioSurg-Produktli-
nie ist seit jeher ein Garant
f�r Spitzenleistungen in
der dentalen Ultraschall-
Chirurgie und erfreut sich
weltweit einer breiten An-
wenderbasis. 
Mit dem Ultraschall-Chir-
urgieger�t 
VarioSurg3 stellt NSK ein

neues Chirurgiesystem vor,
welches �ber eine um 50% h�-
here Leistung verf�gt. In Ver-
bindung mit der jederzeit zu-
schaltbaren ªBurst�-Funktion,
welche f�r einen Hammeref-
fekt sorgt, wird dabei die
Schneidleistung und Schnitt-
geschwindigkeit signifikant
erh�ht. Das ultraschlanke und
federleichte Handst�ck mit
LED-Beleuchtung — selbstver-
st�ndlich sterilisierbar und
thermodesinfizierbar — sorgt

jederzeit f�r opti-
malen Zugang und
beste Sicht.
Lichtleistung und
K�hlmittelmenge
sind 
je nach Anwen -
dungsbereich re-

gulierbar, sodass in Verbindung mit
einer Vielzahl an zur Verf�gung ste-
henden Aufs�tzen den Anwen -
dungsbereichen der VarioSurg3
praktisch keine Grenzen gesetzt
sind. Durch das gro§e, hinterleuch-
tete Display ist der Behandler jeder-
zeit und aus jedem Blickwinkel �ber
die aktuellen Behandlungsparame-
ter informiert.
Weltweit einzigartig ist das NSK Dy-
namic Link 
System, �ber das die neue Vario-
Surg3 mit dem NSK-Implantatmotor
Surgic Pro zu einer kompakten, nur
minimalen Raum beanspruchenden
Einheit verbunden werden kann. Die
so gekoppelten Chirurgieeinheiten
lassen sich dann mit nur einer Fu§-
steuerung bedienen. F�r den An-
wender bedeutet das NSK-Link-
System eine extreme Flexi-bilit�t

Neues Ultraschall-Chirurgiegerät vorgestellt
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Schnellste Lichtpolymerisation
Ausger�stet mit vier leistungs-
starken LEDs und den Spektral-
bereichen 385+ 470 nm, ist Ey-
eVolution¤ f�r alle markt�b-
lichen Basismaterialien einsetz-
bar.
Zudem ist eine thermische Be-
lastung der Werkstoffe ausge-
schlossen. Ein verspiegelter,
elektrischer Drehteller sorgt f�r
einen nahezu schattenfreien
Lichteinfall auf das Werkst�ck.
Alle Komponenten zusammen

erm�glichen enorm schnelle
Lichtpolymerisationszeiten.Das
12 V-Ger�t ben�tigt nur 18 W, ist
durch 
eine konsequente LED-Technik
extrem wartungsarm und �ber-
zeugt durch die logische 
Bedienung der 5-Tasten-Zeit-
elektronik. Aufgrund des gerin-
gen Platzbedarfs ist
EyeVolution¤ an jedem Arbeits-
platz einsetzbar.  

Sie suchen Pflege f�r
Ihre H�nde, die
schnell einzieht und
sch�tzt?
Der neue Hand- und
Nagelbalsam von
ORBIS Dental bietet
eine schnelle sanfte
L�sung f�r alle stra-

pazierten und bean -
spruchten H�nde. Der
Balsam sch�tzt die Haut
vor dem Austrocknen
und st�rkt nachhaltig die
Fingern�gel. ORBI-
Touch Hand- und Nagelbalsam
ist durch seine dezente Parf�-
mierung sehr angenehm im Ge-

ruch.˚ 
Vertriebspartner und
weitere Informationen zu
ORBIS-Produkten finden
Sie unter: www.orbis-
dental.de
ORBIS DENTAL   
Schuckertstra§e 21
48153 M�nster

Zu speziellen Preisen pr�sentiert
Humanchemie als Highlights
w�hrend der diesj�hrigen Herbst-
saison die geschmacksverbes-
serte ªjunior�-Variante des Best-
sellers Tiefenfluorid sowie die
neueste Depotphorese¤-Genera-
tion MAGIS¤.
Tiefenfluorid junior wurde erst-
mals auf der IDS vorgestellt. Die
Messebesucher, die es testeten,
waren vom fruchtig-s�§en Ge-
schmack durchweg �berzeugt.
Auch Tiefenfluorid junior �ber-
zeugt durch eine besonders
starke und lang anhaltende Re-
mineralisation. Die Anwendung
erfolgt durch eine einfache Dop-
pel-
touchierung und f�hrt zu einer
dauerhaften Remineralisation.
Direkt im Anschluss wird ausge-
sp�lt, Essen und Trinken ist so-
fort wieder m�glich.

Der Erfolg der Depotphorese¤ mit
Cupral¤ basiert auf der Sterilit�t im
gesamten Wurzelkanalsystem. Die
wirkende Substanz Cupral¤ wird
mithilfe eines schwachen elektri-
schen Feldes durch alle Kan�le bis
zu den Foramina transportiert. Mit
der neuesten Ger�tegeneration

MAGIS¤ wurde ein ªAll-in-one-Ge-
r�t� entwickelt. Das Basisger�t ent-
h�lt bereits neben der Depotpho-
rese¤-Funktion einen Apexlocator.
Motor und Winkelst�ck sowie Fu§-
schalter f�r die mechanische Auf-
bereitung k�nnen optional erg�nzt
werden.

Herbstangebote 

ORBI-Touch Hand- und Nagelbalsam
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Eine Vielzahl von gesetzlich ge-
forderten Auflagen hat in den
letzten Jahren dazu gef�hrt, dass
dem Thema Medizinprodukte-
Aufbereitung in der Zahnarzt-
praxis eine stetig wachsende Be-
deutung zukommt. 
Da zahn�rztliche Instrumente
auch Haut oder Schleimh�ute von
Patienten ber�hren oder durch-
dringen, m�ssen diese vor jeder
Behandlung in sterilisierter Form
zur Verf�gung stehen. Die Ver-
packung von sterilisierten In-
strumenten erfordert h�chste
Sorgfalt, denn dieser Arbeits-
schritt ist ein Schl�sselfaktor in
der Aufbereitungskette und birgt
durchaus potenzielle Fehler-
quellen. 
Umso wichtiger ist es, dass jeder
Schritt des Verpackungsvor-
gangs im Rahmen der Prozess-
kontrolle �berpr�fbar ist — und
dies so anwenderfreundlich und
einfach wie m�glich. 
Das Validierungskonzept des
neuen Hygopac Plus-Systems
von D�rr Dental unterst�tzt die-
ses Ziel dadurch, dass der An-
wender �ber das Display auf dem
Ger�t Schritt f�r Schritt durch den
Validierungsprozess gef�hrt
wird. Siegeltemperatur, An-
pressdruck und Siegelgeschwin-

digkeit lassen sich nachvollzie-
hen und werden st�ndig erfasst,
�berpr�ft und auf SD-Karte oder
�ber das Netzwerk gespeichert.
So k�nnen die Daten m�helos f�r
die Dokumentation innerhalb ei-
nes Qualit�tsmanagement-Sys-
tems weiterverarbeitet werden.
Im Falle einer Praxisbegehung
stehen die Werte sofort zur Verf�-
gung. 
Das komplette System besteht
aus dem validierbaren Durchlauf-
siegelger�t Hygopac Plus, dem
anwenderfreundlichen Rollen-

halter ªHygofol Station� zur platz-
sparenden Verstauung der Hygo-
fol-Rollenware sowie einem In-
strumententisch f�r die bessere
F�hrung der Verpackungen w�h-
rend des Siegelvorgangs.
Nach nur drei Minuten Aufheiz-
zeit versiegelt der Hypopac Plus
mit einer Temperatur bis 220 ¡C
und einer 12 mm breiten Siegel-
naht. Mit einer Siegelgeschwin-
digkeit von zehn 
Metern pro Minute leistet das
neue Produkt auch einen rele-
vanten Beitrag zum effektiven 

Steril verpacken und einfach validieren 

SCHEU-DENTAL mit neuem Internetauftritt
Eine neue Struktur im frischen
Gewand: Dass der Wunsch nach
stetiger Weiterentwicklung auch
nach fast 90 Jahren Firmenge-
schichte noch ungebrochen ist,
zeigt das Iserlohner 
Familienunternehmen SCHEU-
DENTAL mit der Neugestaltung
seiner Website. 
Seit Anfang Juni pr�sentiert sich
der international renommierte
Hersteller von Laborprodukten
aus den Bereichen Kieferorthop�-
die, Tiefziehtechnik und zahn-
�rztliche Schlafmedizin unter
www.scheu-dental.com im neuen

Design. Die grafische Neuaufstel-
lung des Unternehmens war be-
reits auf der diesj�hrigen IDS auf-
gefallen und setzt sich nun online
fort: Benutzerfreundlich und mit
einer intuitiven Navigation ge-
staltet, gelangen interessierte Be-
sucher der Website zuk�nftig
noch schneller zu den zentralen
Inhalten. Neben Hintergrundin-
formationen zu allen SCHEU-
DENTAL Produktl�sungen stehen
Datenbl�tter und Kataloge 
sowie eine �bersicht aller Schu-
lungsveranstaltungen und -vi-
deos der SCHEU-ACADEMY zur
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Dr. Steffen Tschackert hat die
Schiene Dental-Power-Splint
(DPS) entwickelt. Der Mundschutz
�bernimmt im Sport unter
anderem eine pr�ventive
Funktion und sch�tzt die
Z�hne vor Traumata. Profi-
sportler wie Manuel Neuer
(Foto), der mit dem FC Bay-
ern M�nchen j�ngst das
ªTriple� gewonnen hat, tra-
gen die Schiene 
zur Leistungssteigerung. Im
Zuge der Gegenkieferab-
formung und Bissregistrie-
rung haben sich hierbei die
Produkte Silginat¤ und Fu-
tar¤ D Slow von Kettenbach
bew�hrt.
Dr. Steffen Tschackert ist seit
1993 als niedergelassener
Zahnarzt in Frankfurt am Main t�-
tig. Als Zahnarzt der Junioren-Na-
tionalmannschaften des Deut-
schen Fu§ball-Bundes und als Arzt
im Deutschen Haus anl�sslich der
Olympischen Spiele in Vancouver
entwickelte er die Schiene Dental-
Power-Splint. 
Die patentierte DPS-Schiene wird

prim�r im Unterkiefer eingesetzt.
Statistisch belegt verbessert sie
aufgrund der optimalen Entspan-

nung der Kau-, Hals- und Na-
ckenmuskulatur sofort nach dem
Einsetzen die sportmotorische
Leistungsf�higkeit und verringert
das Verletzungsrisiko.
Zahlreiche Profisportler ver-
trauen auf die Schiene von Dr.
Steffen Tschackert f�r mehr Kraft,
Beweglichkeit, Ausdauer und Fle-

xibilit�t. Subjektiv konnten
Sportler wie Manuel Neuer (Fu§-
ball), Andrea Petkovic (Tennis)

oder Mats Hummels
(Fu§ball), die diese
Schiene w�hrend ihres
Trainings und Wett-
kampfes trugen, be-
st�tigen, dass sie da-
mit leistungsf�higer
seien.
Zur Erstellung der in-
dividualisiert ange-
passten DPS-Schiene
eignen sich zur
Gegenkieferabfor -
mung Silginat¤ und
f�r die Bissregistrie-
rung Futar¤ D Slow
von Kettenbach. Silgi-
nat¤ wurde speziell

zur Abformnahme f�r Gegenkie-
fer, provisorische Kronen/Br�-
cken und zur Schienenerstellung
entwickelt. Das Produkt vereint
die Vorteile von A-Silikonen und
Alginaten: Es kombiniert niedrige
Rei§festigkeit mit hoher Dimen-
sionsstabilit�t. 
Im Falle von Manuel Neuer und

Kettenbach-Produkte verleihen Profisportlern Biss 

Die Hygieneschr�nke von Le-iS
�berzeugen durch ihre individuelle
und jederzeit ver�nderbare Aus-
stattung. Die Front besteht aus ei-
nem Alurahmen mit satiniertem
Glas und l�sst sich, dank der Hoch-
schwenkt�r mit stufenlosem Stopp

und den Blumotion-
Aufs�tzen, sanft
und leise schlie§en.
Im Hygieneschrank
befindet sich eine
Schiene zum Einh�n-
gen der ber�hrungs-
losen Desin fek-
tionsmittel- und
Seifenspender sowie
des Becherspenders
und Rollenhalters.
Weiterhin k�nnen
herausnehmbare

Eins�tze f�r Papierhandt�cher, Ein-
malhandschuhe und Mundschutz
oder Einlegeb�den als Abstellfl�che
integriert werden.
Weiterhin sind die Schr�nke auch
mit Stahlt�r, farbigem Glas und De-
korglasfronten (auch mit eigenen

Dekoren z.B. Praxislogo) m�g-
lich.

Allgemeine Informationen
¥ Front mit Alurahmen und sati-
niertem Glas

¥ Ma§e 1.000 x 305 x 320 mm und
1.000 x 610 x 320 mm oder nach
Kundenwunsch

¥ �ffnung durch Hochschwenkt�r
mit stufen-
losem Stopp sowie Blumotion-
Aufs�tzen f�r sanftes und leises
Schlie§en

¥ sehr individuelle und jederzeit
ver�nderbare Ausstattung

¥ Schiene zum Einh�ngen von be-
r�hrungsfreien Desinfektions-
mittel- und Seifenspendern so-
wie Becherspendern und Rollen-
haltern

Hygieneschränke von Le-iS flach und hoch
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Die vielleicht schönste Patientenliege der Welt 
Auf der Basis innovativer Ideen
produzierte Ritter schon vor �ber
125 Jahren die ersten Dentalein-
heiten. Auch heute noch stehen
Ritter-Produkte weltweit Pate f�r
f�hrende Technologie und her-
ausragende Qualit�t —
made in Germany. 
Die bekannte und beliebte
Einheit Contact World be-
sticht durch ihr besonde-
res Design-Konzept und die
�berlegene Qualit�t, welche kon-
sequent auf h�chste Anspr�che
des Praxisalltags ausgerichtet
sind. Mit Klarheit und Eleganz
wurde eine perfekte Mischung aus
Nutzen, Funktion und �sthetik
geschaffen, die den Contact World
weltweit zu einer der sch�ns-ten
Patientenliegen des Marktes
macht. Die zahlreichen Optionen,
bis hin zur Komplettausstattung
garantieren einen individuellen
und kosteneffizienten Workflow. 

Die Contact World ist ausgestattet
mit einer innovativen Instrumen-
ten-Steuerung mit grafischem
Display, f�nf Instrumentenhal-
tern und Tray f�r das moderne In-
strumentenmanagement sowie
zahlreichen Benutzereinstellun-
gen und Speicherfunktionen f�r
das perfekte Handling. Die einfa-
che und intuitive Programmie-

rung von Stuhlpositionen, Vor-
einstellungen wie Geschwindig-
keitsvorwahl und maximale
Drehzahlen von Motoren und In-
strumenten machen die Bedie-
nung zum Kinderspiel. Es besteht
die M�glichkeit, bis zu vier ver-
schiedene Benutzerebenen anzu-
legen. 
Die simultane Bewegung von
R�ckenlehne und Sitz sorgt f�r
komfortable Einstellungen und
Zeitersparnis bei der Re-Positio-
nierung der  Patienten. In jeder Po-
sition bietet die Contact World
ausreichend Arm- und Beinfrei-
heit f�r Behandler und Helferin. 
Ritter hat dem zeitgem�§en Kun-
denwunsch Rechnung getragen,
solide Pakete anzubieten, die
Qualit�t, Preis-Leistung, Komfort
und Design in h�chstem Ma§e
vereinen. Selbstverst�ndlich bie-
tet Ritter neben den Basispaketen
nat�rlich die M�glichkeit, die

Team für eine leistungsstarke Polymerisation 
Die Lichtpolymerisationsger�te
Solidilite V und Sublite V �berzeu-
gen durch moderne Technik, eine
kompakte Bauweise und ihr an-
sprechendes Design.
Perfekt abgestimmt auf kera-
misch gef�llte Mikro-Hybrid-
Komposite steigern sie, gemein-
sam oder einzeln eingesetzt, die
Effizienz der  Arbeitsprozesse.
Das Solidilite V gew�hrleistet mit
einer au§er-
gew�hnlich hohen Lichtleistung
von 60 0 W und 
einem wirkungsvollen W�rmeleit-
system eine schonende und mate-
rialgerechte Zwischen- und Endpo-
lymerisation bei kurzer Belich-
tungszeit.
Die einfache Bedienung wird durch
drei Belichtungsprogramme
(1 Min./3 Min./5 Min.) sowie indivi-
duell einstellbare Polymerisations-
zeiten unterst�tzt.
Durch den h�henverstellbaren
Drehteller k�nnen die Restauratio-

nen optimal zu den Leuchtmitteln
ausgerichtet und schattenfrei be-
lichtet werden.
Das leistungsstarke Sublite V zur
zeitsparenden und professionellen
Vorpolymerisation ist die effiziente
Erg�nzung zum Solidilite V-Lich-
th�rteger�t. Selbstverst�ndlich

kann es auch in kombinierter An-
wendung mit anderen Lichth�rte-
ger�ten genutzt werden.
Die enorme Leistung des 150-W-
Halogenstrahlers erm�glicht in nur
5 Sekunden pro Zahn die Vorpo-
lymerisation einer aufgebrachten
Kompositschicht.
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Die neue LED-Leuchte kann ab so-
fort auch bei Halogenleuchten von
A-dec, die seit 1993 hergestellt
worden sind, nachger�stet wer-
den. Und das muss auch so sein,
denn es sind immer noch Einhei-
ten aus diesen Jahren in Zahnarzt-
praxen weltweit im t�glichen Ein-
satz. Fragen Sie dazu einfach den
autorisierten A-dec-
Fachh�ndler.
Seit Ende Juli hatA-dec nun die
Modernisierung um ein weiteres
Produkt vorangetrieben: Die neue
A-dec 400 rundet das Portfolio
ab.
Somit stehen der Praxis folgende
Produkte zur Verf�gung:
A-dec 200 — Die Prophylaxe-Ein-
heit als Einsteigermodell.
A-dec 300 und A-dec 300 Radius —
Der platzsparenden und flexible
Behandlungsplatz f�r Rechts- und
Linksh�nder. Und jetzt auch als
Stand alone f�r den Praxisumbau,
ohne auf bew�hrte Behandlungs-
st�hle verzichten zu m�ssen. 
NEU: A-dec 400 — Diese Einheit
schlie§t 
die L�cke zwischen den A-dec

300- und 
A-dec 500-Einheiten.
A-dec 500 —Das Premiummodell
und meist-verkaufte A-dec-Pro-
dukt in Deutschland.
A-dec 500/300 — Als filigrane
Ausf�hrung 
war sie die Vorlage der neuen A-
dec 400.

Egal, ob Hinterkopf, wandmon-
tiert, kompakt, Stand alone oder
die ultimativen Rechts-Linksh�n-
der-Behandlungseinheiten: A-
dec bietet 
f�r jede Praxis individuelle Kon-
zepte. Ob Sie nun die Schwinge
oder die traditionell freih�ngen-
den Instrumentenschl�uche be-

LOSER & CO stellt mit ProlacSan
eine wesentliche Erg�nzung und
bahnbrechende Neuheit f�r die
parodontale Therapie vor. Prolac-
San ist ein orales Probiotikum.
Erstmals ist es m�glich, das
Wachstum von positiven Bakterien
direkt in der Mundh�hle nachhal-

tig zu f�rdern
und das bakte-

rielle Gleichgewicht l�nger zu er-
halten. 
Die Wirkungsweise der beiden
ProlacSan¤- Spezies Lactobazillus
brevis 7480 CECT und Lactobazil-
lus plantarum 7481 CECT ist sehr 
effektiv: Sie unterdr�cken das
Wachstum pathogener Bakterien
und sto§en bakterizide Substan-
zen aus. Damit beeinflussen sie
den Entz�ndungsprozess. Ihre
idealen Charakteristiken, wie z.B.
die F�higkeit zur Kolonisierung
oder ihre Haftf�higkeit sowie die
hohe Resistenz gegen Zahn-

pasta und Mundsp�lun-
gen, bewirken einen po-
sitiven systemischen Ef-
fekt bei 
lokalen Therapien. 
Die probiotische Thera-

pie mit ProlacSan wird �ber die
Applikation eines Gels chairside
direkt im Anschluss an die Paro-
dontalbehandlung eingeleitet und
mit der Einnahme von Tabletten zu
Hause vom Patienten fortgef�hrt.
Diese Kombination erm�glicht
einerseits die direkte Wirkung des
Probiotikums in der Parodontalta-
sche und tr�gt andererseits zum
Erhalt des positiven Biofilms in der
oralen 
Kavit�t bis zum n�chsten Kon-
trolltermin bei. Die Prognose bei
der Behandlung von Parodontitis,
Periimplantitis und Gingivitis wird
wesentlich verbessert. 
Auch bei Halitosis wird ProlacSan
zum wichtigen Bestandteil eines
befriedigenden Therapiekonzep-
tes. Das probiotische Erg�n-

ProlacSan – probiotische Therapie beginnt im Mund!

Summer in the City
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Die Zylinderampullenspritze Nr.
1950-RS von Carl Martin eignet
sich ideal f�r die Leitungs- und
Terminalan�sthesie und kann f�r
alle Glas-Zylinderampullen,
1,8 ml mit Lochstopfen, verwen-
det werden. Sie ist ausgestattet
mit drei  Aspirationshaken, Arre-
tierung, Klappmechanik und be-
steht komplett aus rostfreiem
Edelstahl. Die Spritze eignet sich
sowohl f�r eine An-
wendung im Thermodesinfektor
als auch im 
Autoklav. Dieses Modell geh�rt zu
den meist-
verkauften Zylinderampullen-
spritzen auf dem deutschen und
zum Teil auch europ�ischen

Markt. 
Der Materialstandard die-
ses Spritzentyps besteht bis
heute aus Messing
mit einer aufliegen-
den Verchromungs-
schicht. Die zunehmende
Verbreitung von Thermo-
desinfektoren (RDG) so-
wie die st�ndig steigen-
den Anforderungen an die
Aufbereitung von medi-
zinischen Instrumenten haben
dazu gef�hrt, dass die verchromte
Oberfl�che diesen Anforderungen
auf Dauer nicht mehr standh�lt.
�bliche, �u§erliche Erscheinun-
gen sind Chrom-
abplatzungen, Bildung von

Chromblasen, Korrosionsbefall auf
dem Messingmaterial, schw�rzli-
che Verf�rbungen des Messing-

materials durch Desinfek-
tionsmittel, Scharfkantig-
keit der Oberfl�che bei be-

sch�digter Chromschicht usw.
Das neue Modell von Carl Martin,
Solingen, ist nunmehr aus
100 Prozent rostfreiem Edelstahl
gefertigt. Neueste Technologien
im Bereich der CAD/CAM-Fr�s-
und -Drehtechnik erm�glichen
die Produktion dieses Modells in
einer technisch einwandfreien
Qualit�t zu einem wirtschaftlichen
Preis. Durch die Verwendung von
rostfreiem Edelstahl kann nun-
mehr die 

100 Prozent rostfreier Edelstahl

Das rationelle Bearbeiten der ver-
schiedenen Ger�stwerkstoffe
beim Trennen von Kronen 
und Br�cken stellt h�chste Anfor-
derungen an den Werkstoff und
die Verzahnung rotierender 
Instrumente. Hierf�r gibt es be-
reits eine 
Auswahl bew�hrter Verzahnun-
gen. Die neue BUSCH Diamantver-
zahnung besticht durch ihre uni-
verselle Einsetzbarkeit, die be-

sondere Laufruhe, die sichere
F�hrung, kombiniert mit 
einer bemerkenswerten Schnitt-
geschwindigkeit. F�r die indivi-
duellen Anforderungen stehen
dem Anwender drei Arbeitsteil-
l�ngen in 
zylindrischer und konischer Aus-
f�hrung zur Verf�gung. Lieferbar
sind jeweils die Gr�§en 010 und
012.

Schnelles Trennen von Kronen

Aqium 3D, das scanbare Pr�zisions-
abformmaterial mit der unver-
gleichlichen, sofort einsetzenden
Hydrophilie, setzt wieder neue
Ma§st�be. 
Die neue Mischtechno-
logie und Aqium 3D be-
weisen, dass verbes-
serte Qualit�t nicht
gleich h�here Preise zur
Folge haben muss. 
Im Gegenteil, der
neue NT-Mixer 
mit kombiniertem
Mischverfahren

(Scherung und Dehnung) mixt die
verschiedenen Viskosit�ten von
Aqium 3D sichtbar homogener und
erh�ht so signifikant die Abform-
qualit�t. Dabei spart der Anwender
bei jeder Applikation ganzautoma-
tisch 28Prozent Material. Das innere
Design sowie die kompakte Bau-
weise erm�glichen diesen Einspa-
rungseffekt gegen�ber der Verwen-
dung der bisherigen Mixing Tips.
Das schont nicht nur die Umwelt,
sondern auch den Geldbeutel.

M�ller-Omicron GmbH & Co. KG

Aqium 3D jetzt mit 28 Prozent Materialersparnis 

* Die Beitr�ge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Mei-
nung der Redaktion wider.
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Happy Birthday DMG: Seit 50 Jah-
ren engagiert sich das 1963 ge-
gr�ndete Unternehmen daf�r,
Zahn�rzten die t�gliche Arbeit zu
erleichtern. Mit Dentalmaterialien
made in Hamburg. Ob verl�ssliche
Abformungen, tempor�re oder
permanente Versorgung: Zahn-
�rzte und Labors in �ber 80 L�n-
dern vertrauen heute auf DMG
Markenprodukte wie Luxatemp,
LuxaCore, Honigum oder Icon.
Neues zu entwickeln hat bei DMG

Tradition. Unter den zahlreichen
Neuerungen, die das Unterneh-
men im Laufe der Firmenge -
schichte vorstellte, waren einige,
die die Zahnmedizin ver�nderten.
Die verschwei§ten, selbstaktivie-
renden Amalgamkapseln zum Bei-
spiel, die 1978 neue Standards
setzten. Die DMG-patentierte
neue Materialklasse der Compo-
mere. Oder 
Luxatemp, das erste provisorische
Kronen- und Br�ckenmaterial aus
der Kartusche. F�r Icon, das ein-
zige Produkt zur Infiltrationsbe-
handlung, erhielt DMG unter an-
derem den Deutschen 
Innovationspreis. 
ªLetztlich produzieren H�user
nichts ��, stellte Dr. Felix W�hrle,
DMGs langj�hriger wissenschaft-
licher Leiter ganz richtig fest. ªEs
sind die Leute, die etwas kreieren,

erfinden, umsetzen.� Dieser Er-
kenntnis folgend, arbeiten bei
DMG rund 20 Prozent der Mitarbei-
ter in den Bereichen Forschung und
Produktentwicklung. Product Coa-
ches halten engen Kontakt zu den
Praxen, Initiativen wie der ªScienti-
fic Talk@DMG� oder das ªInnova-
tion Network� f�rdern den pers�n-
lichen, direkten Austausch mit
Professoren, Zahn�rzten und Hel-
ferinnen.
�berhaupt spielt der menschliche
Faktor eine pr�gende Rolle in der
Geschichte DMGs. 
Der heutige Gesch�ftsf�hrer Dr.
Wolfgang M�hlbauer ist nicht nur
studierter Chemiker — sondern
auch Sohn des Gr�nders Ernst
M�hlbauer.  
DMG forscht, entwickelt und pro-
duziert komplett in den eigenen
Werken in Hamburg, Elbgau -

50 Jahre DMG. 50 Jahre „Dental Milestones“

Ergonomische Instrumente mit Hygiene-Plus 
Mit den SANAO Instrumenten bie-
tet SciCan eine neue Instrumen-
tenreihe in ergonomischem und
zeitgem�§em Design. 
Ein Hauptmerkmal der SANAO-
Reihe ist die besondere Ergono-
mie. Die schmale, nicht-
zylindrische Form sorgt f�r einen

guten Griff und erm�glicht eine
intuitive Ausrichtung des Instru-
mentes. Im Vergleich zu her-
k�mmlichen Instrumenten wurde
der Schwerpunkt nach hinten ver-
lagert, sodass vor allem in Kombi-
nation mit modernen, kurzen Mo-
toren (wie dem 

E-STATIS SLM) eine optimale Ba-
lance erzielt wird. Dies entlastet
den Anwender und beugt Hand-
gelenkserm�dung und Verspan-
nungen vor. Die geringe Kopf-
gr�§e von nur 13mm (f�r das
blaue und das gr�ne Modell) opti-
miert zudem die Bewegungsfrei-

heit in der Mundh�hle. 
Eine weitere Besonderheit
ist die innovative HPS (Hy-
giene Protection System)
F�llung, die ein Eindringen

von Schmutz und Bakterien in
die �u§eren Hohlr�ume des
Instrumentes verhindert. 
Die SANAO-Reihe umfasst acht
verschiedene Hand- und Win-
kelst�cke f�r eine Vielzahl von 
Applikationen. Vom Schnell-
l�ufer �ber verschiedene Re-
duzierwinkelst�cke f�r zum
Beispiel Endodontie oder Pro-
phylaxe, bis hin zu einem gera-
den Handst�ck.
F�r eine optimale Aufberei-
tung der SANAO Instrumente
sorgt das SciCan Wiederaufbe-
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Immer wieder �berraschen
m�chte DENTINA und pr�sentiert
im neuen modernen Spezial-ka-
talog Verbrauchsmaterialien, In-
strumente, Kleinger�te und La-

borbedarf seiner Top-Marken DE
Healthcare, Cybertech und B.A.
International. Gepr�fte Roh-
stoffe, h�chste Sorgfalt bei der
Fertigung und gr�ndliche Quali-
t�tskontrollen garantieren beste
G�te des Top-Marken Sortiments
— und das zu Top-Preisen. Ver-
brauchsmaterialien von Cyber-
Tech und DE 
Healthcare k�nnen ohne Risiko
ausprobiert werden, denn das
ISO-zertifizierte Unter-
nehmen gibt eine 100-Prozent-
Geld-zur�ck-
Zufriedenheitsgarantie. Der kos-
tenlose Umtausch- und Abhol-
service l�sst keine W�nsche offen!
Die Marke B.A. International steht
f�r hochwertige Hand- und Win-
kelst�cke sowie Kleinger�te und
bietet einen kompletten Service
von Reparatur, Aufbereitung bis
zum Austausch f�r Turbinen,

Hand- und Winkelst�cke.
Seit �ber 36 Jahren geh�rt DEN-
TINA zu den f�hrenden Fachver-
sendern f�r Dentalbedarf in
Deutschland. Neben den Eigen-
marken f�hrt DENTINA das Kom-
plettsortiment f�r Zahn�rzte,
Dentallabore und Praxen und ist
mit 
seinen mehr als 18.000 Produk-
ten in dem �ber 800 Seiten star-
ken Hauptkatalog sowie 
in dem benutzerfreundlichen On-
line-Shop, www.dentina.de, ab-
gebildet.
DINA, eine charmante Comicfi-
gur, f�hrt seit diesem Jahr durch
die Kataloge und begr�§t die
Kunden auf der Homepage
ebenso wie auf der Facebook-
Seite des innovativen Dentalver-
senders. DENTINA ist, wie auch
viele Kunden, Mitglied der Face-
book-Gemeinde. Also —sofort ein

Daumen hoch für DENTINA

Immer mehr allgemeine
Praxen entdecken die Vor-
teile von 3-D-R�ntgen:
eindeutige Diagnose, pr�-
zise Planung und erh�hte
Behandlungssicherheit —
ob bei einem quer liegen-
den Achter, bei Endo oder
Implantationen. 3-D-
Aufnahmen sind hervor-
ragend abrechenbar und
die meisten 3-D-Ger�te
amortisieren sich schnel-
ler als urspr�nglich ge-
dacht. In welche Praxis
w�rden Sie als Patient lie-
ber gehen — in eine mit 3-
D-R�ntgendiagnostik
oder ohne? 
Vorsicht! Gerade im Einstiegsbe-
reich von digitalen 3-D-R�ntgen-
ger�ten kann die Praxis schnell
eine Fehlinvestition t�tigen, wenn
nur nach dem niedrigsten Preis
geschaut wird. Den Unterschied
machen die Gr�§e des 3-D-Volu-
mens (Field of View) und die Qua-

lit�t des 3-D-Sensors. Ist das 3-
D-
Volumen sehr klein, fehlt h�ufig
ein wichtiges Detail im Bild, die
Positionierung wird schwieriger,
der Nutzen f�r die Praxis ist sehr
eingeschr�nkt. Auch Stitching ist
eine h�chst umstrittene L�sung.
Beim Stitching werden mehrere 3-

D-R�ntgenaufnahmen eines Pa-
tienten gemacht und dann zu ei-
nem gr�§eren Datensatz zu -
sammengesetzt. F�r den Pa-
tienten die 2- oder 3-fache
Dosis � K�nnten Sie das ver-
treten?  
Der ideale Einstieg in 3-D-
R�ntgen — FOV 5x 5 mit 8x 8
f�r ein Jahr inklusive: Mit
dem neuen PaX-i3D5 Duo
stellt orangedental zu den
Fachdentals das perfekte 3-

D-R�ntgenger�t f�r die allge-
meine Praxis vor: hochaufl�sen-
der Sensor f�r 3-D, separater
CMOS Panoramasensor f�r die
OPGs, 3-D-Volumen von 5x5 cm
— ideal f�r Arbeiten im Quadran-
ten. Wenn die Praxis sp�ter fest-
stellen sollte, dass sie das 3-D-
Volumen beim Kauf doch zu klein
gew�hlt hat, kann einfach und zu-
verl�ssig das 8x8 cm Volumen
freigeschaltet werden. Einmaliges
Angebot: Allen, die sich bis zum
31.12.2013 entscheiden, bietet

Vorsicht! 3-D-Röntgen für jede Praxis!


