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Die Anforderungen steigen
weiter. ULTRADENT setzt daher
mit seinem Gerätekonzept auf
eine Technologie, die dem Zahn-
arzt alles bietet und ihn gleich-
zeitig entlastet. 

Mit der Entwicklung U 1500
werden ab sofort im Segment der
Kompakt-Arbeitsplätze exklu-
sive Premium-Standards ange-
boten. Die spezielle ULTRA-
DENT-Modulbauweise macht
eine individuelle Ausstattung
nach den Wünschen und Vorga-
ben des Zahnarztes möglich.
Höchste Maßstäbe wurden auch
in der Konstruktion und der Ver-
arbeitungsqualität gesetzt. 

Das Zahnarztgerät ist eine
neue Konzeption, die in Sachen
Positionierung, Programmie-
rung und Information keine
Wünsche offen lässt und die Be-
handlung mit vielen exklusiven
Instrumenten, die nur in der Spit-
zenklasse zu finden sind, unter-
stützt. Vom ZEG über Polymeri-
sationslampe und Intraoralka-
mera bis zum Elektro-Chirurgie-
Gerät und eine im Gerätekörper
integrierte Kochsalzpumpe kann
alles über die Zentraleinheit ge-
steuert werden. Sechs Köcher
können individuell bestückt wer-
den und sind in der Neigung vari-
abel. Die einfache, symbolge-
steuerte Programmierung um-
fasst alle Instrumente und die
Stuhlpositionen, die für jeweils
vier Behandler gespeichert wer-
den können. Die gesamte Einheit
ist schwenkbar, die Trayablage ist
vom Gerät unabhängig verstell-

bar und lässt sich daher exakt
zum Patienten hin ausrichten.
Natürlich ist auch dieser Arbeits-
platz mit dem Multimedia-Sys-
tem ULTRADENT-VISION auszu-
statten oder vorzurüsten.

Viele Details, wie  der mo-
derne Touch-Screen, ein optiona-
ler Funk-Fußanlasser, aus-
tauschbare Steuerventile und
ein tropffreies Filtersystem er-
leichtern die Behandlung, unter-
stützen die Praxishygiene. Das
Supersoft-Polster in 12 aktuellen
Farben, ein individuelles Kopf-
stützensystem und die magneti-
schen Auflagen sorgen für Kom-
fort, die beweglichen Armlehnen
erleichtern den Einstieg. 

Auch das Komfort-Polster mit
Klimaeffekt ist eine exklusive
ULTRADENT-Innovation. Sechs
geräuschlos arbeitende Belüfter
in Rückenlehne und Sitzpolster
sorgen für wohltuende Frischluft
im Bereich der Auflageflächen.

U 1500 verwirklicht mit seiner
Ausstattung viele technische Vi-
sionen und schafft mit der Ge-
samtkonstruktion die Faszina-
tion eines Premium-Gerätes.
Mehr Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Dental-Fachhändler
oder im Internet.
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Die radiologische Beurteilung
von verlagerten Zähnen, entzünd-
lichen Prozessen im dentoalveolä-
ren Bereich, der Kiefergelenkre-
gion etc. sowie die Planung von Im-
plantaten ist nunmehr in allen
Dimensionen mit einer Detailge-
nauigkeit möglich, die von anderen
Aufnahmetechniken nicht erreicht
werden kann. 

Bisher gab es für den Zahnarzt
kaum eine Möglichkeit, ein dreidi-
mensionales Abbild der dento-ma-
xillo-facialen Region darzustellen.
Zuerst war das den herkömm-
lichen medizinischen CTs vorbe-

halten, die aber das 30fache an
Strahlendosis für den Patienten
bedeuten. Diese Geräte folgen aber
der alten Philosophie, wo der Pa-
tient in eine Röhre geschoben wird
und dort bis zum Ende der Prozedur
mehr oder weniger gestresst ver-
harren muss. Morita ist mit seinem
neuen Volumentomograph-Gerät
3D Accuitomo, was für „Accuracy in
Tomographie“ steht, einen beson-
deren Weg gegangen. 30 Jahre Er-
fahrung im Großröntgen mit welt-
weit über 70.000 installierten
Röntgengeräten machen sich be-
merkbar. Gemäß der Morita Ma-
xime „Komfort und Sicherheit für
den Behandler und den Patienten“,
hat sie einen Patientenstuhl ent-

wickelt, um den sich, vergleichbar
einem Panoramaröntgen, der Sen-
sor um den Patientenkopf dreht. 

In nur 17 Sekunden werden 
digitale Daten generiert, welche
dreidimensionale Bilder für den zu
untersuchenden Bereich (H 30 mm
x Ø 40 mm)  in bisher ungeahnter
Qualität ergeben. Gegenüber her-
kömmlicher CT-Geräte liefert es die
doppelte Auflösung (größer 2
lp/mm). Die Strahlenbelastung
entspricht dabei gerade einmal der
bei einem normalen Panorama-
röntgen. Die hochauflösenden Da-
ten stellen dabei entweder ver-
schiedene, feinste Schnitte durch
die Zähne und die knöchernen
Strukturen oder sogar, durch be-

sondere Rendering-Verfahren, ein
frei im Raum drehbares 3-D-Modell
dar. 

Das schafft Informationen und
damit Planungssicherheit für den
Implantologen, Kieferchirurgen,
Traumatologen, Transplantologen
oder vergleichbare Einsatzgebiete.
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Seit mehr als 10 Jahren stellt
die Firma  HAHNENKRATT
GmbH mit innovativer Technik
dentale Kamera-Systeme her.
Die neue DENTview Cam  zeich-
net sich durch folgende Features
aus: 

– Kompaktes Kamera-Basismo-
dul mit Docking-Anschluss für
den einfachen Wechsel zwi-
schen den Behandlungszim-
mern

– Dockingstationen für € 190,–
+MwSt.  als Tisch- und Stuhl-
version für das kostengünstige
Ausstatten von mehreren Be-
handlungsplätzen mit nur ei-
ner DENTview Cam  

– Formschönes, qualitativ hoch-
wertiges Design für mehr
Freude an der Arbeit 

– Kleines, ergonomisches Ka-
mera-Handstück aus seiden-
mattiertem Edelstahl, das aus-
gewogen leicht in der Hand
liegt; – für ein ermüdungs-
freies  Arbeiten.

– Fokussierung mit einem einfa-

chen Dreh am Handstück für
ein schnelles Fokussieren in
die Bereiche INTRA, MACRO
und EXTRA   

– Große Schärfebereiche bei Ma-
cro, intra- und extraoralen Auf-
nahmen durch die optimale Ab-
stimmung der von HAHNEN-
KRATT entwickelten Optik auf
die Elektronik.  In Kombination
mit einem hochauflösenden
1/4“ CCD-Chip (440.000 Pixel:
752 horizontal x 582 vertikal)
und einer fokussierbaren Uni-
versaloptik erhalten Sie
kontrastreiche, scharfe Auf-
nahmen mit räumlicher Tiefe
und natürlicher Farbwieder-
gabe.

– Bis zu 100fache Vergrößerung
für eine optimale Diagnose    

– Homogene und helle Aus-
leuchtung durch 4 leistungs-

starke, speziell optimierte
LEDs

– Ständiger, automatischer
Weißabgleich für natürliche
Farbwiedergabe   

– High Tech zu fairen Preisen ab
€ 2.490 + MwSt. für eine Ein-
heit, bestehend aus DENTview
Cam LED compact + Docking-
station + Software   

Nutzen Sie die Möglichkeiten
der DENTview Cam für neue Per-
spektiven in Ihrer Diagnose und
in einer  neuen Beratungskultur
im Umgang mit Ihren Patienten.  

DENTVIEW CAM LED COMPACT
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3D ACCUITOMO

�Die perfekte Verbindung von Hightech und
formschönen Design.


