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Nach wie vor ist die Basis
für eine digitale Praxis noch immer
das Computernetzwerk (LAN= 
local area network). Man muss
grundsätzlich zwischen 2 Arten
von Netzwerkverbindungen unter-
scheiden: mit (LAN) oder ohne Ka-
bel (WLAN = wireless LAN). Für

eine einfache und wirtschaftliche
Nachrüstung in einer bereits be-
stehenden Praxis ist das WLAN
(Standard 802.11G) mit einer 
Übertragungsrate von bis zu 54
Mbit/Sek. und einer verbesserten
Verschlüsselung zur Erhöhung der
Abhörsicherheit die 1. Wahl.

Die größten Entwicklungsfort-
schritte konnten in den letzten 
Jahren sicherlich im Bereich 
der CAD/CAM-Systeme beobach-
tet werden. Die Digitalisierungs-
methoden von Zahn-, Kiefer- und
Modelloberflächen werden immer
präziser, immer größere Areale
können erfasst und zueinander in
Beziehung gebracht werden. 

Die Leistungsfähigkeit der Soft-
ware wurde in der intuitiven und
benutzerfreundlichen Bedienung
sowie im Visualisierungsgrad,
Stichwort 3D, entscheidend verbes-
sert. Sehr große Fortschritte sind
2004 vor allem im Bereich der Fer-
tigungstechnik zu erwarten. Bis

jetzt wurden fast ausschließlich
subtraktive Verfahren (Materialab-
trag) zur Realisierung der Objekte
angewendet. In der Zukunft wer-
den hierzu neue, innovative addi-
tive Verfahren Verwendung finden,
welche wiederum völlig neue An-
wendungsbereiche im Bereich der
Materialien erschließen werden.

Die Nachrüstung des digitalen
Röntgens ist bei einem bestehenden
Netzwerk sehr einfach und leicht
durchzuführen. Digitale „Nachrüst-
kits“ für konventionelle OPG’s wer-
den bereits angeboten. Dass diese
Alternative natürlich qualitativ kei-
nesfalls an das „echte“ digitale Rönt-
gen heranreicht, jedoch einen relativ
kostengünstigen und wirtschaft-
lichen Einstieg darstellt, dürfte völ-
lig außer Frage stehen.

Die Fortschritte in der Entwick-
lung der intraoralen Kameras be-
stehen im überwiegenden Teil aus
einer Verkleinerung der Stand-
alone-Geräte und in einer gene-

rellen Verbesserung der Abbil-
dungsleistung (Auflösung, Weiß-
abgleich, Fokussierung). 

Für die Besucher der Fachdental
wird es eine Vielzahl an Produktin-
novationen sowie Produktverbes-
serungen mit erweiterten Integra-
tionsmöglichkeiten für bestehende
Praxen zu entdecken geben. 

Ihr Robert Schneider

Fokus: CAD/CAM-Systeme und digitale Aufrüstung
Auch bei der diesjährigen Fachdental ist die digitale Praxis wieder ein Thema.Viele Hersteller haben Produkte für die digitale Praxis entwickelt 

bzw. ihre bereits bestehenden Produkte überarbeitet

INFO

Dr. med. dent. Robert Schneider
Tannenstr. 2
73491 Neuler
Tel.: 0 79 61/92 34 56
Fax: 0 79 61/92 34 55
E-Mail:
r.schneider@zahnarzt-neuler.de

INFO

Fragenkatalog

1. Welches Depot bietet den besten Service im Bereich digitale Praxis 
(Beratung, Betreuung, Planung, Service, Hotline, …)?

2. Netzwerk (LAN oder WLAN?)

3. CAD/CAM (Integration eines „CAD/CAM-Systems?)

4. Digitales Röntgen (neu oder nachrüsten?)

5. Digitales Röntgen (intraoral und/oder OPG?)

6. Intraorale Kamera (Stand-alone oder in BE integriert?)

7. Welcher Stuhlhersteller bietet die optimale Integration? 
(Evtl. alles aus einer Hand?)

„Abrechnungssoftware für
eine Zahnarztpraxis“ lautet die
Antwort bei Nichtanwendern
auf die Frage, was die „Gelben“
von der Ostsee denn so machen.
Dies allein wird dem um 
ständige Innovation bestrebten
Unternehmen aus Schleswig-
Holstein schon lange nicht mehr
gerecht. Mittlerweile sind für
das Kernprodukt DS-WIN-PLUS
(Praxismanagementsoftware) be-
reits mehr als 16 arbeitserleich-
ternde Zusatzprogramme entwi-
ckelt worden. Die moderne Entwick-
lungsumgebung des Programms
hat in der Vergangenheit immer
wieder dazu geführt, dass Geset-
zesänderungen schnell eingebaut
und rechtzeitig ausgeliefert wer-
den konnten.

„Produktstabilität sowie die
Absicherung der behandelnden
Zahnarztpraxen ist mein Haupt-
augenmerk. Egal, was gesetzlich
auf uns zukommt, DAMPSOFT
stellt die Software zum reibungs-
losen Betriebsablauf zur Ver-
fügung!“ Zitat Zahnarzt Wolfram
Greifenberg, Geschäftsführer und
Inhaber der Firma DAMPSOFT. 

Dass bei DAMPSOFT dadurch
die Weiterentwicklung und Inno-
vativität nicht in den Hintergrund
rückt, beweisen mittlerweile
schon sieben! Neuentwicklungen
im vergangenen Jahr. Zu nennen

sind das Implantologieprogramm,
das Gutachterprogramm, Ver-
schicken von SMS und als beson-
deres „Schmankerl“ ein Patien-
tenaufklärungsprogramm für das
Wartezimmer sowie für den Be-
handlungsstuhl. In diesem Auf-
klärungsprogramm haben Zahn-
ärzte die Möglichkeit, dem Patien-
ten direkt am Stuhl die verschiede-
nen Behandlungsmethoden im
Animationsfilm vorzustellen. 

Patienten kann so die Behand-
lungsmethode zur Auswahl ge-
stellt werden. Zusatzleistungen
lassen sich darstellen und so we-
sentlich einfacher verkaufen. Ins-
gesamt sind schon über 150 Ani-
mationen für den Behandlungs-
stuhl entwickelt worden. Im War-
tezimmermodul sind außerdem
ein Prophylaxevideo mit Individu-
alisierungsmöglichkeit, das Pro-
phylaxespiel „DENTAL ATTACK“,
einige Zahnpuzzles, ein Comic und
eine selbst zu gestaltende Praxis-

info enthalten. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte auch
dem von DAMPSOFT ent-
wickelten Kinderbuch (A3) 
zur Prophylaxeaufklärung „Die
Geschichte von Anna und den
Bakterien“ gewidmet werden.
Die Erstauflage war binnen we-
niger Tage vergriffen. Die Ab-
gabe an den Patienten und Aus-
lage im Wartezimmer bieten

sich hier an. In der Entwicklung ist
zurzeit ein Kommunikationspro-
gramm, das den sicheren Daten-
und Informationsaustausch zwi-
schen Zahnärzten ermöglichen
wird. Des Weiteren haben die An-
wender in Zukunft mit diesem Mo-
dul die Möglichkeit, interaktiv an
der Programmweiterentwicklung
mit ihren Vorschlägen aktiv mitzu-
wirken. Wir sind gespannt, was in
Zukunft noch alles von der Ostsee
zu hören sein wird. Man merkt,
dass hier „Kurs Zukunftspraxis“
auf dem Navigationssystem steht. 

DAMPSOFT NEUHEITEN

Dampsoft Neuheiten im Überblick.

DAMPSOFT SOFTWARE
VERTRIEBS GMBH
Vogelsang 1
24351 Damp
Tel.: 0 43 52/91 71 16
Fax: 0 43 52/91 71 19
E-Mail: verkauf@dampsoft.de 
www.dampsoft.de 
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In der Therapie von Bru-
xismus und Kiefergelenkschmer-
zen steht heute die Schienenthe-
rapie im Vordergrund. Für die Be-
handlung des akuten Schmerzes
bleibt eigentlich nur die Gabe von
Schmerzmitteln. Neu ist die Be-
handlung mit der dentoson®-
Therapie, einer Kombination aus
Ultraschall und elektromagne-
tischem Feld. Die dentoson®-
Therapie kombiniert zwei Wirk-
mechanismen, welche ganz ge-
zielt das Schmerzgeschehen be-
einflussen und damit eine Ent-
spannung der Kiefermuskulatur
und eine dauerhafte Heilung be-
wirken. 

Wesentlich bestimmt wird
das Schmerzgeschehen durch die
Stoffe Kalium, Natrium und Kal-
zium und deren Konzentration 
in der Zelle. Sendet eine Zelle
Schmerzsignale ans Gehirn, so
nur deshalb, weil Natrium in 
die Zelle eingeströmt und Ka-
lium ausgeströmt ist. Gleichzeitig
strömt Kalzium in die Zellen ein,
welches dort Prozesse in Gang
setzt, an deren Ende weiteres 
Kalzium in der Zelle angerei-
chert wird. Das Kalzium ist inso-
fern wichtig, weil es quasi das
Schmerzgedächtnis einer Zelle
repräsentiert und muskuläre Ver-
spannungen auslöst. Die Zelle
sendet also permanent das Sig-
nal Schmerz ans Gehirn. 

Das dentoson® S2 besteht 
aus zwei Therapiegeräten, die je
einen Piezo-Ultraschallkopf ha-
ben, der, am Kiefergelenk an-
gelegt, ein elektromagnetisches

Feld sowie hochfrequente, aber
niederenergetische Ultraschall-
wellen auf die Zelle überträgt.
Der Effekt ist verblüffend. Die Na-
trium-Kalium-Pumpen
der Zellen sind elektro-
gen, das heißt, sie sind
durch elektromagneti-
sche Felder beeinfluss-
bar. Bei der dentoson®-
Therapie werden die
Natrium-Kalium-Pum-
pen der Zellen derart
beeinflusst, dass Na-
trium aus den Zellen
ausströmt und Kalium
einströmt. Der Effekt,
der akute Schmerz 
wird gelindert. Bei 
der dentoson® Thera-
pie berichten Patienten
in über 90% der Fälle 
von einer deutlichen
Schmerzlinderung. 

Doch allein mit der
Umkehr der Natrium-Kalium-
Pumpen ist keine dauerhafte Hei-
lung erreichbar. Diese Erfahrung
haben sicher auch schon viele An-
wender von reinen Elektromag-
netfeld-Geräten gemacht. Es gilt
das Schmerzgedächntis zu lö-
schen. Doch die Kalzium-Kanäle
sind nicht elektrogen, Elektro-
magnetfelder können hier nichts
ausrichten, anders der hoch-
frequente, niederenergetische
Ultraschall der dentoson® The-
rapie. Die Schallwellen bewirken
einen Kalzium-Ausstrom aus der
Zelle, die muskulären Verspan-
nungen werden reduziert und
das Schmerzgedächtnis wird

dauerhaft gelöscht. Über die Re-
duzierung des Tonus der Kiefer-
gelenkmuskulatur wird auch das
Knirschen (Bruxismus) erfolg-
reich therapiert. 

Die Löschung des Schmerzge-
dächtnisses und die erfolgreiche
Therapie des Zähneknirschens ist
keine Sache einer einmaligen Be-
handlung. Die dentoson®-Thera-
pie erfolgt in kurzen Intervallen
von 1–2 Tagen über mehrere Sit-
zungen, je nach Schwere des Fal-
les. Meist reichen aber 6–8 Be-
handlungen für eine dauerhafte
Beschwerdefreiheit. Dank der
einfachen Handhabung, die bei-
den Schallköpfe werden lediglich
mit einer Art Kopfhörer am Kie-
fergelenk fixiert, ist es möglich
die Behandlung außerhalb eines
Behandlungszimmers durchzu-
führen. Der Praxisablauf wird
also nicht gestört. Und lukrativ 

ist die dentoson®-Therapie, 
im Gegensatz zur budgetbelas-
tenden Schienentherapie, auch. 
Als frei vereinbare Leistung be-
stimmt die Praxis selbst, welchen
Betrag sie für die Behandlung in
Rechnung stellt.

DENTOSON®-THERAPIE

 Schon nach wenigen Behandlungen mit dem Medizingerät von Maxdent kann der Patient von
Schmerzen befreit sein.

Die dentoson®-Therapie für die Behandlung von Bruxismus
und Kieferschmerzen.

MAXDENT VERTRIEB 
DEUTSCHLAND
Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69 - 0
Fax: 0 89/63 86 69 - 79 
E-mail: info@maxdent.de
www.maxdent.de
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Die Spezial-Zahnfilmformate
für Aufbiss-Aufnahmen (Bite-
Wings) lassen sich oft nur schwer in
übliche Zahnfilmtaschen unterbrin-
gen. Meistens ist das Format ver-
schwenderisch groß oder die Ein-
stecktaschen einfach zu klein.

Der BEYCODENT-Verlag hat auf
Grund der großen Nachfrage eine
neue Spezialhülle (Typ 86) für 
insgesamt acht Aufbiss-Röntgen-
aufnahmen entwickelt. Besonders
praktisch ist die Möglichkeit, die Ar-
chiv-Karte zu halbieren, sodass man
zwei Hüllen für jeweils vier Aufbiss-
Aufnahmen hat. Die einzelnen Kar-
ten sind bereits gelocht, damit man
sie schnell abheften kann. Das ist 
besonders sparsam im täglichen 
Gebrauch.

BEYCODENT verwendet für die
Herstellung des Zahnfilmarchivs
nur die Original Panoclar®-Folie 
mit den besonderen Eigenschaften:
nur 0,12 mm dünn, glasklar, weich-
macherfrei und zäh elastisch. Diese
besonderen Materialeigenschaften
ermöglichen die optimale Archivie-

rung der Zahnfilme, ohne dass die
Taschen im Lauf der Jahre brechen
oder wegplatzen.

Sicher aufbewahrt: Die einzel-
nen Filme können durch die spe-
zielle Taschenform beim Transport
oder Postversand nicht herausfallen.

Interessierten Zahnarztpraxen
stellt der Hersteller BEYCODENT
Muster auf Anforderung zur Ver-
fügung.

RÖNTGENFILME: AUFBISS-RÖNTGENAUFNAHMEN

BEYCODENT-VERLAG
Wolfsweg 34, 57562 Herdorf
Info-Tel.: 0 27 44/92 00 22
Fax: 0 27 44/93 11 23
E-Mail: infoservice@beycodent.de
www.beycodent.de
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 Die neue Spezialhülle (Typ 86) für insgesamt acht
Aufbiss-Röntgenaufnahmen von Beycodent.
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Die Abrechnung ist neben der Leistungserfassung
das zentrale Thema einer Praxismanagement-Soft-
ware. An dem Vermögen, eine zuverlässige Abrech-
nung nach allen in der Realität vorkommenden Fra-
gestellungen durchführen zu können, muss sich jedes
einschlägige Programm messen lassen.

Viele namhafte Anwendungen sind aus einem Ab-
rechnungsprogramm entstanden und wurden nach
und nach im Funktionsumfang erweitert. Nicht selten
ist dieser Werdegang gleichzeitig das größte Manko:
Denn irgendwann stößt man an die Grenzen des Mach-
baren. Hardware, Betriebssystem und Datenhandling
sind oft nicht mehr Stand der Technik und somit nicht
in der Lage, die immer komplexer werdenden Abfra-
gen in immer kürzeren Abständen durchzuführen.

PHARMATECHNIK hat bei Markteinführung der
Praxismanagement-Software LinuDent® durch den
Einsatz einer leistungsfähigen Datenbank vorge-

sorgt. Alle im Verlauf einer Behandlung anfallenden
bzw. erhobenen Daten werden patientenbezogen
und medienneutral in einer zentralen Datenbank auf
dem Server gespeichert.

Aus diesem Bestand werden alle bei der täglichen
Arbeit anfallenden Abfragen bestritten und auch alle
Abrechnungsläufe gespeist; zusätzlich sind aussage-
kräftige Statistiken nach betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten möglich.

Unter LinuDent® können Sie für die gesetzliche
bzw. private Abrechnung in den Bereichen KCH Kie-
ferbruch und ZE sowie in den Zusatzmodulen PA und
KFO aus verschiedenen Optionen wählen. Für eine
bessere Übersicht ist das Programm in entsprechende
Register aufgeteilt. Durch umfangreiche Einstell-
möglichkeiten kann jede Praxis die Verarbeitung 
der Daten zur Abrechnung ihren Vorstellungen oder
Vorschriften entsprechend steuern. 

Zudem kann über jedes Register eine „Allgemeine
Einstellung aller Abrechnungsläufe“ eingestellt 
werden.

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der
Hauptmerkmale der LinuDent®-Praxismanagement-
software im Bereich Abrechnung
– Schnelle Erstellung der KCH- und ZE-Abrechnung

auf DTA-Disketten
– Flexible Abrechnung mit dem Versicherten
– Zuverlässige Aufbereitung der Privatrechnungen

für die Übergabe an Fremdrechenzentren mittels
VDDS-Schnittstelle

– Beliebige Wiederholbarkeit des Rechnungsdrucks
– Direkte Möglichkeit der Rechnungskorrektur
– Passwortgeschützte Zugangsberechtigungen für

getrennte Bereiche der Praxisbuchhaltung
– Eindeutige Identifizierung durch Suche über 

Rechnungsnummer

– Automatische Berechnung für Verzugszinsen 
– Variable spezifische Begründung je GOZ-/GOÄ-

Position
– Sicheres Erstellen der Kassen- und Privatrechnung
– Transparente Kostenerstattung
– Übersichtliche Praxisgebührverwaltung
– KZV-spezifischer Praxisgebühreintrag 
– Umfangreiche Druckeinstellungen und editierbare

Druckvorschau
– Einfache Selektion nach verschiedensten Kriterien

ABRECHNUNG MIT LINUDENT®

PHARMATECHNIK GMBH & CO. KG
Münchner Straße 15
82319 Starnberg
Tel.: 0 81 51/44 42-200
Fax: 0 81 51/44 42-72 00

E-Mail:
zahnarzt@pharmatechnik.de 
www.linudent.de
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Mit dem KaVo Chairside Communication Con-
cept kann der Behandler seine Patienten von der
Befunderhebung bis zum endgültigen Behand-
lungsergebnis bestens mit einbeziehen. Mit Hilfe
des Kommunikationszentrum ERGOcom 3, das alle
Multimediakomponenten, wie Praxisrechner, Dis-
plays, Multimedia PC, Kamera, Videorecorder und
DVD-Player zu einem System verbindet, stehen
dem Anwender direkt am Arbeitsplatz alle In-
formationen, Funktionen, Bilder und Daten per 
Knopfdruck zur Verfügung. 

Das modulare System gibt es von standard bis
excellence mit den zwei Nachrüstalternativen „Dis-
play Interface“ und „ERGOremote“. Das Display
Interface ist ein integrierter Bildspeicher für Stand-
bilder auf dem Monitor. Die Standbilddarstellung
erfolgt in 4-fach Splittscreen, die Bildstabilisie-
rung über adaptives Deinterlacing. Die Funktionen
können entweder über den Fußanlasser der Einheit
oder die Funkfernbedienung ERGOremote, die

auch mit zukünfti-
gen KaVo-Produk-
ten eine drahtlose
Kommunikation er-
möglicht, gesteuert
werden.

Während dem
Behandler mit der
ERGOcam 3 eine
Intraoralkamera
mit stufenlos ein-
stellbarem Fokus-
regler, CCD-Sensor,
Halogenbeleuch-
tung und Metallge-
häuse mit Plasma-
tec-Beschichtung
zur Verfügung steht,
wurde die ERGO-
cam 4 mit einer pa-
tentierten Blenden-
Fokus-Steuerung
für hohe Tiefen-
schärfe, LEDs und
einem Kunststoff-

gehäuse ausgestattet. Bei der ERGOcam 4 können
die Fokuseinstellungen einfach durch Rastpositio-
nen ausgewählt werden. Die Kamera ist hinsichtlich
Weißabgleich, Lichtaktivierung, Verstärkung, Bild-
spiegelung und Bildfilter jederzeit über PC-Soft-
ware konfigurierbar. 

Mit Hilfe der Software ERGOcam Viewer kön-
nen die Bilder beider Kameras leicht auf dem PC 
archiviert werden. Zum Chairside Communication
Concept gehört ein Flachbildschirm, der in 15’’ bzw.
19’’ (auch als Touchscreen) erhältlich ist.

KAVO CCC. CHAIRSIDE 
COMMUNICATION CONCEPT

KAVO DENTAL GMBH & CO. KG
Bismarckring 39
88400 Biberach / Riss
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88

ERGOcam 3.

ERGOcam 4.

E-Mail:
info@kavo.de
www.kavo.com
Stand E30
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20 Jahre nach der Erfindung
der Dentalradiologie durch TRO-
PHYstellt das Unternehmen heute
einen weiteren Meilenstein vor.
Zwei neue Digital-Sensoren aus
der bewährten RVG-Reihe: RVG®

ACCESS und RVG® ULTIMATE.
TROPHY entwickelt diese neue
Sensoren-Produktreihe, um den
Erwartungen aller Zahnärzte ge-
recht zu werden – vom „Erstaus-
statter“ bis zum anspruchsvollen
Experten. Das RVG® ACCESS-
System wendet sich an die Zahn-
ärzte, die sich zum ersten Mal mit
Digitalradiologie ausstatten oder
nur wenig röntgen. Mit einem Ein-
führungspreis von 5.200 Euro
(zzgl. MwSt.) ist RVG® ACCESS das
kostengünstigste Digitalradiolo-
giesystem, das jemals unter der
Marke TROPHY vertrieben wurde. 

Das RVG® ULTIMATE-System
ist für anspruchsvolle oder bereits
mit der Digitaltechnologie ver-
traute Zahnärzte bestimmt, die auf
der Suche nach maximaler Präzi-
sion und hoch entwickelten Funk-
tionalitäten sind. Der RVG® ULTI-
MATE-Sensor erstellt hochpräzise
Aufnahmen. SuperCMOS erreicht
die Bildqualität des Films. Diese
neue Technologie kombiniert die
Vorteile des CCD in Bezug auf Bild-
qualität und Informationsniveau

mit denjenigen der traditionellen
CMOS-Technologie mit ihrem nied-
rigen Verbrauch, einfacher Inte-
gration und besserer Überbelich-
tungstoleranz. Die RVG®-Senso-
ren liefern damit Bilder mit einer
theoretischen Auflösung von 27
Paar Linien pro Millimeter. Die ef-
fektive und gemessene Auflösung
beträgt beim RVG® ULTIMATE-
System über 20 Linienpaare pro
Millimeter (das ist eine Auflösung,
die der des Films gleichkommt).
Das RVG® ACCESS-System er-
reicht 14LP/mm.

TROPHY ACCESS ist ein sehr
leicht zu bedienendes,  leistungs-
fähiges und hilfreiches Diag-
nosewerkzeug. Um nicht abzulen-

ken, konzentriert es sich nur auf
die für die Bildanalyse wesent-
lichen Funktionalitäten: Einstel-
lung der Kontraste, Schärfe der
Konturen, Messungen, Ausdru-
cken und Archivieren der Bilder.
Dank einer intuitiven Schnitt-
stelle und vereinfachter Symbole
wird aus dem Computer ein intel-
ligentes Negatoskop. 

Für den Einsatz mit dem RVG®

ULTIMATE-System ist die neue
Version von TROPHY WINDOWS
gedacht. Diese Software verfügt
über leistungsfähige, hoch ent-
wickelte Werkzeuge zur Präzi-
sionsdiagnose. Mit TROPHY WIN-
DOWS lassen sich alle digitalen
Trophy-Geräte steuern: RVG®-Sen-

soren, Panorma wie Trophypan
und Trophypan C und intraorale
Kameras. Trophy Windows gestat-
tet auch die Integration sonstiger
digitaler Aufnahmen von Digi-
talfotoapparaten oder Scannern.
Größe 1 für periapikale Aufnah-
men und Größe 2 für Bitewings.

RVG ACCESS UND RVG ULTIMATE

RVG® Ultimate.RVG® Access.

TROPHY RADIOLOGIE 
GMBH
Gerbereistraße 7
77694 Kehl
Tel.: 0 78 51/93 97-0 
Fax: 0 78 51/93 97-30
E-Mail: info@trophy-digital.de
www.trophy-digital.de
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Mit eXam, dem ersten Rönt-
gensystem von KaVo, wird mo-
dernste Röntgentechnologie in-
tegrierter Bestandteil der Praxis.
Der einzigartige Pilotstrahl des
Röntgenstrahlers In eXam ermög-
licht die exakte Positionierung des
Zentralstrahls am Röntgenobjekt.
Der flexible, bewegliche Scheren-
arm mit großer Reichweite bleibt
ohne Nachlauf präzise in der ge-
wünschten Position und ist in drei
verschiedenen Längen erhältlich. 

Mit Hilfe der übersichtlichen
Zahntypologie-Wahltasten am In
eXam Timer kann die richtige
Strahlendosis vollautomatisch ge-
wählt werden. Über die Röntgen-
software KaVo Dig eXam kann 
das digitale Röntgen reibungslos
in den Arbeitsablauf eingeglie-
dert werden. Die Aufnahmen er-
scheinen in Echtzeit auf dem Mo-
nitor. Zwei unterschiedlich große
Sensoren gewährleisten eine ex-
zellente, digitale Aufnahmedyna-
mik, die alle klinischen Erforder-
nisse abdeckt. Um ein aufwändi-
ges Umstecken beim Sensorwech-
sel zu vermeiden, kann parallel
ein zweiter Sensor direkt an In
eXam angeschlossen werden. Die

Dig eXam Sensoren, als mobile
stand-alone Lösung oder ideal 

integriert in einem Netzwerk, 
liefern gestochen scharfe Bilder

bei einer Strahlenreduktion von
bis zu 90 %. In Verbindung mit 
In eXam reicht ein Knopfdruck 
auf dem Röntgenauslöser und 
der Sensor ist automatisch akti-
viert, das übliche Herstellen der
Aufnahmebereitschaft am PC 
entfällt.

Mittels Software können alle
relevanten Bilder einander an-
gepasst, gleichzeitig dargestellt
oder zusammen abgespeichert
werden. Der automatische Ab-
gleich mit der Abreichungssoft-
ware macht die Archivierung der
Daten einfach und transparent.

KaVo Dig eXam ist an jeden
handelsüblichen PC oder Laptop
anschließbar und ist somit mit 
nahezu jedem intraoralen Rönt-
gengerät kompatibel. 

EXAM

In eXam Einheit.

KAVO DENTAL 
GMBH & CO. KG
Bismarckring 39
88400 Biberach / Riss
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com
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Mit dem auf der IDS 2003 vor-
gestellten Orthoralix 9200 DDE
beginnt Gendex die „Direkte Digi-
tale Evolution“ der Panorama- und
Fernröntgengeräte. Neu ist die
Kombination softwaregesteuerter
Kinematik durch mehrere An-
triebe mit neuer Sensortechnolo-
gie. Hoher Bedienkomfort wie 
die automatische Belichtungs-
kontrolle (AEC) und das ergono-
mische Design unterstützt den 
hohen Anspruch. Bereits die 
Standardversion verfügt über ein 
breites praxisgerechtes Spektrum
an Programmen und Projektions-
möglichkeiten: Standardpanorama,

Kinderprojektion, Front- und Or-
thogonalstatus, Panorama Halb-
seite und Kiefergelenke lateral.
Erweiterte röntgendiagnostische
Möglichkeiten für chirurgische
und implantologische Fragestel-
lungen deckt die „Plus-Version“
ab: Transversale Projektionen,
sämtliche Sinus- und longitudi-
nale Ansichten sowie Kieferge-
lenke frontal. Beide Versionen
sind mit einem neuen digitalen
CEPH-Ausleger lieferbar. Das Or-
thoralix 9200 DDE kann direkt in
die vorhandene Netzwerkstruk-
tur integriert werden. Zusammen
mit der netzwerkfähigen Soft-

ware VixWin 2000 wird es die 
digitale Schaltzentrale der Praxis. 
Es zeichnet sich durch weniger
Strahlenbelastung, saubere Tech-
nologie ohne Chemikalien und
vereinfachten Service aus.

ORTHORALIX 9200

GENDEX DENTAL 
SYSTEME
Albert-Einstein-Ring 13
22761 Hamburg 
Tel.: 0 40/89 96 88-0
Fax: 0 40/89 96 88-19
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 Orthoralix 9200 DDE bietet digitales Röntgen
mit einem breiten  Indikationsspektrum.


