
Nach wie vor ist die Basis
für eine digitale Praxis noch immer

das Computernetzwerk (LAN= lo-
cal 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 beobachtet wer-
den. Die Digitalisierungsmethoden
von Zahn-, Kiefer- und Modellober-
flächen werden immer präziser, im-
mer größere Areale können erfasst
und zueinander in Beziehung ge-
bracht werden. 

Die Leistungsfähigkeit der Soft-
ware wurde in der intuitiven und
benutzerfreundlichen Bedienung
sowie im Visualisierungsgrad,
Stichwort 3-D, entscheidend ver-
bessert. Sehr große Fortschritte
sind 2004 vor allem im Bereich der
Fertigungstechnik zu erwarten. Bis
jetzt wurden fast ausschließlich
subtraktive Verfahren (Material-

abtrag) zur Realisierung der Ob-
jekte angewendet. In der Zukunft
werden hierzu neue, innovative
additive Verfahren Verwendung
finden, welche wiederum völlig
neue Anwendungsbereiche im Be-
reich der Materialien erschließen
werden.

Die Nachrüstung des digitalen
Röntgens ist bei einem bestehen-
den Netzwerk sehr einfach und
leicht durchzuführen. Digitale
„Nachrüstkits“ für konventionelle
OPG’s werden bereits angeboten.
Dass diese Alternative natürlich
qualitativ keinesfalls an das
„echte“ digitale Röntgen heran-

reicht, jedoch einen relativ kosten-
günstigen und wirtschaftlichen
Einstieg darstellt, dürfte völlig au-
ßer 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 generel-
len Verbesserung der Abbildungs-
leistung (Auflösung, Weißab-
gleich, Fokussierung). 

Für die Besucher der INFODEN-
TAL wird es eine Vielzahl an Pro-
duktinnovationen sowie Produkt-
verbesserungen mit erweiterten
Integrationsmöglichkeiten für be-

stehende Praxen zu entdecken ge-
ben. 

Ihr Robert Schneider

Ob USB-, Video- oder Soft-
ware-Anschluss, TFT- oder TV-Mo-
nitor, Drucker oder Computer – die
neuen Dockingmodule der Sopro
595 bieten dem Benutzer bei neu-
ester digitaler Technologie eine
Vielzahl von Verbindungs- und so-
mit Anwendungsmöglichkeiten –
für ein flexibles und effizientes Ar-
beiten:
– Dock 595 M ermöglicht den An-

schluss an jeden Bildschirm, der
über einen einfachen Video-
oder S-Video-Eingang (Mini
DIN) verfügt.

– Dock 595 USB erlaubt mittels ei-
ner Frame-Grabber-Karte oder
eines Video-USB-Konverters
den Anschluss an den USB-Port
eines jeden beliebigen Compu-
ters (PC, Laptop oder Mac).

– Dock 595 wurde für den direkten
Software-Anschluss via Bildum-
wandler entwickelt.

– Dock 595 MU kann einfach und
problemlos in jede zahnärztliche
Behandlungseinheit integriert
werden.

Dank der universellen Einsetz-
barkeit durch die neuen Verbin-
dungselemente passt sich die
hochauflösende Digitalkamera
nun jeder Praxisausstattung – ob
bestehend, neu oder umgerüstet –
mit nur wenigen Handgriffen an. 

Durch ihr flexibles Kabel ist die

Integration in die Standsäule oder
den Schwenkarm der Behand-
lungseinheit jederzeit möglich.
Das ultraleichte Handstück der So-
pro 595 (50 Gramm) kann zudem
praktisch überall befestigt wer-
den: am Schwebetisch über dem
Patienten, am hängenden Zahn-
arztelement oder neben der chi-
rurgischen Absauganlage. Ein
weiterer Pluspunkt: Die manuelle,
kabellose Halterung ermöglicht
ein automatisches Ein- und Aus-
schalten der Kamera – für einen
mobilen, sofortigen Einsatz an je-
der Workstation. Ab sofort stehen
dem Zahnarzt auch vier neue
Schlauchfarben für die Sopro 595
zur Verfügung. Sie sorgen für eine
harmonische Anpassung an die
anderen Instrumente bzw. an die
unterschiedlichen Anschlusshal-
terungen, die sowohl in jedes
Instrumententray als auch in die
Cattani-Absaughalterungen mit
21er Durchmesser integriert wer-
den können. Für noch mehr Kom-
fort wird die Bildbearbeitungs-
Software von Acteon jetzt kom-
plett mit Patientenverwaltung und
Bildbearbeitung, zahlreichen
Tools zur Dokumentation/Patien-
tenverwaltung sowie einer com-
putersimulierten Darstellung von
zu erwartenden Bleaching-
ergebnissen oder von alternativen

Versorgungsmöglichkeiten (Inlay,
Gold etc.) ausgeliefert. Und die
Software für das digitale Röntgen
mit dem Hightech-Sensor X-Mind
Digit ist ebenfalls inklusive. Die
ausgegebenen Bilddaten auf den
jeweiligen Peripherie-Kompo-
nenten können grundsätzlich je-
doch nur so gut sein wie die
Leistung der mehrplatzfähigen
LED-Kamera. Und auch hier über-
zeugt die Sopro 595:
– optimale Ausleuchtung durch

eine achtfache LED-Lichtquelle
– hochwertige CCD-Technologie
– automatisches Fokussieren mit

einer Schärfentiefe von 5 bis 30
Millimeter

– ein- bzw. vierfacher Bildspeicher
(seitenrichtig)

– 80-Grad-Sichtwinkel
– Antibeschlag-Funktion.

Durch ihre vielseitige Einsetz-
barkeit sowie die gleichbleibend
hohe Qualität und Aussagekraft
ihrer Intraoralaufnahmen macht
die Sopro 595 das digitale Bilder-
lebnis so einfach, schnell und fle-
xibel wie nie zuvor – für das ge-
samte Praxisteam genauso wie für
den Patienten. 

Und auch die international re-
nommierte Fachzeitschrift „The
Dental Advisor“ ist von ihrer Leis-
tungs- und Integrationsfähigkeit
überzeugt: Sie zeichnete die LED-
Kamera der Acteon Group kürzlich
als „beste Intraoralkamera 2003“
in den USA aus.
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Fokus: CAD/CAM-Systeme und digitale Aufrüstung
Auch bei den diesjährigen Fachdentals ist die digitale Praxis wieder ein Thema.Viele Hersteller haben Produkte für die digitale Praxis entwickelt 

bzw. ihre bereits bestehenden Produkte überarbeitet
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DS-WIN-CALL heißt die Weiter-
entwicklung der modernen Termin-
verwaltung in der Zahnarztpraxis. 

DS-WIN-CALL nimmt die Anrufe
der Patienten entgegen und wickelt
die Terminverwaltung ab. Dem Pa-
tienten werden freie Termine ge-
nannt, aus denen er beliebig aus-
wählen kann. Ebenso sind Termin-
abfragen sowie Terminstornierun-
gen möglich. Die Identifizierung des
Patienten erfolgt über sein Geburts-
datum und optional ein Passwort. Es
können individuelle Einstellungen
vorgenommen werden. Beispiels-
weise, welche Patienten Termine
einholen dürfen und wann welche
Behandlungsarten angeboten wer-
den. Das zeitliche und personelle
Einsparpotenzial ist enorm. 

DS-WIN-NET ermöglicht die
automatisierte Terminvergabe über
das Internet. Es nutzt sämtliche Vor-
teile und Funktionen des DS-WIN-
Call. Die Kommunikation mit dem
elektronischen Patientenbestell-
buch erfolgt hier über eine bedie-
nerfreundliche und übersichtliche
Menüführung im Stil einer Website,
was die Bedienung zusätzlich ver-
einfacht (technische Voraussetzung
ist DS-Guard).

Der DS-GUARD ist so etwas wie
ein kleiner Wächter über das Praxis-
netz. Die kleine rote Box basiert auf
einem Sicherheits-Linux-System
und sichert das Praxisnetz gegen

Auswirkungen von Trojanern,
Spyware und unbefugtem Zu-
griff durch eine integrierte Fire-
wall. Der Nutzer legt über eine
Whitelist selbst fest, welcher
Rechner sich ins Internet verbin-
den lassen darf und welcher
nicht. 

DS-WIN-WEB ist der jüngste
Spross der neuen Internetmo-
dule und gehört ebenfalls zu den
Innovationen von DAMPSOFT.
DS-WIN-WEB ist ein Content

Management System (CMS). Diese
neue, moderne Technik zur Gestal-
tung von Webseiten (Internet-Sei-
ten) nimmt dem Zahnarzt einen
Großteil der Arbeit ab. Man benötigt
keinerlei Programmierkenntnisse,
sondern schreibt einfach nur noch
die Texte (quasi direkt in der Home-
page) und wählt die Bilder bzw. Gra-
fiken aus. Das System stellt diese im
richtigen Format an die richtige
Stelle. Als Dienstleistungsangebot
von DAMPSOFT werden den DS-
WIN-WEB Anwendern sinnvolle
Text- und Bildbeispiele zur Verfü-
gung gestellt, die bei Bedarf über-
nommen werden können. Eine ein-
fache Internetverbindung reicht
aus, um die gewünschte Verände-
rung oder Erweiterung zu bewerk-
stelligen. DS-WIN-WEB lässt sich
natürlich auch optimal mit dem DS-
WIN-NET verbinden. 

DS-WIN-COMM ist in erster Linie
für DAMPSOFT-Anwender konzi-
piert worden. Das Produkt beinhal-
tet eine SMS-Funktion für die Be-
nachrichtigung per SMS zum Pa-
tienten, z.B. zur automatisierten
Terminbestätigung/-erinnerung,
zum Recall oder zur beliebigen In-
formationsmitteilung. Diese Platt-
form ermöglicht es den Anwendern,
Verbesserungsvorschläge für das
Praxismanagementprogramm DS-
WIN-PLUS einzubringen. Die Ver-
besserungsvorschläge werden

übersichtlich nach Funktionsberei-
chen sortiert dargestellt. Jeder DS-
WIN-COMM-Nutzer hat nun die
Möglichkeit auf die eingereichten
Vorschläge zu Voten. Die Vorschläge
mit den meisten „Hits“ werden dann
realisiert. So kann der Anwender
aktiv an der Weiterentwicklung des
Praxismanagement-Programms
DS-WIN-PLUS mitwirken. DS-Win-
Comm wird den Anwendern kosten-
frei zur Verfügung gestellt (außer
SMS, die nach Anzahl abgerechnet
werden).

DS-WIN-ZMK greift die Befun-
dungsmethodik von Dr. Reusch auf,
die vielen Zahnärzten aus den Fort-
bildungen der Westerburger Kon-
takte geläufig ist. Auf dem von Dr.
Reusch entwickelten Formular
„Erstbefund/Wiederholungsbe-
fund“  können schnell die wichtigs-
ten Befunde dokumentiert werden,
um sich einen guten Überblick zu
verschaffen. Tiefer gehende Be-
funde sowie die Therapieplanung
und Therapieverfolgung werden
auf dem Formular  „ZMK-Befund“
dokumentiert. 

DAMPSOFT hat in Zusammenar-
beit mit Dr. Reusch die Befundungs-
methodik  EDV-mäßig in dem neuen
Programm DS-WIN-ZMK nach
Reusch umgesetzt, sodass jeder, der
bisher mit Vordrucken gearbeitet
hat, jetzt alles direkt im Computer
eingeben kann und die Befunde im-
mer und an jeder Stelle digital zur
Verfügung hat.

DAMPSOFT

Das DS-WIN-WEB  und der DS-Guard sind von je-
dem Zahnarzt zu nutzen, egal, mit welchem Ver-
waltungsprogramm er bisher arbeitet.

DAMPSOFT SOFTWARE
VERTRIEB 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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20 Jahre nach der Erfindung der
Dentalradiologie durch TROPHY
stellt das Unternehmen heute einen
weiteren Meilenstein vor. Zwei
neue Digital-Sensoren aus der be-
währten RVG-Reihe: RVG® ACCESS
und RVG® ULTIMATE. TROPHY ent-
wickelt diese neue Sensoren-Pro-
duktreihe, um den Erwartungen al-
ler Zahnärzte gerecht zu werden –
vom „Erstausstatter“ bis zum an-
spruchsvollen Experten. Das RVG®

ACCESS-System wendet sich an die
Zahnärzte, die sich zum ersten Mal
mit Digitalradiologie ausstatten
oder nur wenig röntgen. Mit einem
Einführungspreis 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 vertraute
Zahnärzte bestimmt, die auf der Su-
che nach maximaler Präzision und
hoch entwickelten Funktionalitä-

ten sind. Der RVG® ULTIMATE-Sen-
sor erstellt hochpräzise Aufnah-
men. SuperCMOS erreicht die Bild-
qualität des Films. Diese neue Tech-
nologie kombiniert die Vorteile des
CCD in Bezug auf Bildqualität und
Informationsniveau mit denjeni-
gen der traditionellen CMOS-Tech-
nologie mit ihrem niedrigen Ver-
brauch, einfacher Integration und

besserer Überbelichtungstoleranz.
Die RVG®-Sensoren liefern damit
Bilder mit einer theoretischen Auf-
lösung von 27 Paar Linien pro Milli-
meter. Die effektive und gemessene
Auflösung beträgt beim RVG® UL-
TIMATE-System über 20 Linien-
paare pro Millimeter (das ist eine
Auflösung, die der des Films gleich-
kommt). Das RVG® ACCESS-System
erreicht 14LP/mm.

TROPHY ACCESS ist ein sehr
leicht zu bedienendes, leistungsfä-
higes und hilfreiches Diagnose-
werkzeug. Um nicht abzulenken,
konzentriert es sich nur auf die
für die Bildanalyse wesentlichen

Funktionalitäten: Einstellung der
Kontraste, Schärfe der Konturen,
Messungen, Ausdrucken und Archi-
vieren der Bilder. Dank einer intui-
tiven Schnittstelle und vereinfach-
ter Symbole wird aus dem Compu-
ter ein intelligentes Negatoskop. 

Für den Einsatz mit dem RVG®

ULTIMATE-System ist die neue Ver-
sion von TROPHY WINDOWS ge-
dacht. Diese Software verfügt über
leistungsfähige, hoch entwickelte
Werkzeuge zur Präzisionsdiagnose.
Mit TROPHY WINDOWS lassen sich
alle digitalen TROPHY-Geräte steu-
ern: RVG®-Sensoren, Panorma wie
Trophypan und Trophypan C und

intraorale Kameras. Trophy Win-
dows gestattet auch die Integration
sonstiger digitaler Aufnahmen von
Digitalfotoapparaten oder Scan-
nern. Größe 1 für periapikale Auf-
nahmen und Größe 2 für Bitewings.

RVG ACCESS UND RVG ULTIMATE

RVG® ACCESS. RVG® ULTIMATE.

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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Nach den aktuellen Abrechnungsbestimmun-
gen kann die lokale Fluoridierung der Zähne (IP
4) unter bestimmten Voraussetzungen auch
zweimal pro Kalenderjahr abgerechnet werden.
Bei Kindern (6 bis 18 Jahre) wird das hohe Karies-
risiko anhand des DMF-T/DMF-S Index ermittelt.
Der BEYCODENT-Verlag hat für die einfache Do-
kumentation und Bestimmungen des Indexes ei-

nen praktischen Aufkleber herausgebracht. Mit
den neuen Aufklebern wird eine kurze Anleitung
über die Dokumentation gleich mitgeliefert. Es
besteht somit problemlos die Möglichkeit, bei
den entsprechenden Patienten eine zweimalige
Abrechnung IP 4 (12 Punkte) innerhalb eines Ka-
lenderjahres vorzunehmen. Die Abrechnungs-
möglichkeit und Dokumentation gilt für Versi-
cherte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. 

Informationen im Internet unter www. beyco-
dent.de oder können direkt beim Verlag über die
Infoline 0 27 44/92 00 22 abgerufen werden.

IP 4

IP 4 ermöglicht zwei Abrechnungen pro Kalenderjahr.

BEYCODENT-VERLAG
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/9 20 00
Fax: 0 27 44/93 11 23

Mit dem auf der IDS 2003 vor-
gestellten Orthoralix 9200 DDE
beginnt Gendex die „Direkte Di-
gitale Evolution“ der Panorama-
und Fernröntgengeräte. Neu ist
die Kombination softwarege-
steuerter Kinematik durch meh-
rere Antriebe mit neuer Sensor-
technologie. Hoher Bedien-
komfort wie die automatische
Belichtungskontrolle (AEC) und
das ergonomische Design
unterstützt den hohen An-

spruch. Bereits die Standardversion verfügt über ein
breites praxisgerechtes Spektrum an Programmen und
Projektionsmöglichkeiten: Standardpanorama, Kinder-
projektion, Front- und Orthogonalstatus, Panorama
Halbseite und Kiefergelenke lateral.  Erweiterte röntgen-
diagnostische Möglichkeiten für chirurgische und im-

plantologische Fragestellungen deckt die „Plus-Version“
ab: Transversale Projektionen, sämtliche Sinus- und lon-
gitudinale Ansichten sowie Kiefergelenke frontal. Beide
Versionen sind mit einem neuen digitalen CEPH-Ausle-
ger lieferbar. Das Orthoralix 9200 DDE kann direkt in die
vorhandene Netzwerkstruktur integriert werden. Zu-
sammen mit der netzwerkfähigen Software VixWin
2000 wird es die digitale Schaltzentrale der Praxis. Es
zeichnet sich durch weniger Strahlenbelastung, saubere
Technologie ohne Chemikalien und vereinfachten Ser-
vice aus.

 Orthoralix 9200 DDE bie-
tet digitales Röntgen mit
einem breiten  Indika-
tionsspektrum.

ORTHORALIX 9200

GENDEX DENTAL 
SYSTEME
Albert-Einstein-Ring 15
22761 Hamburg 
Tel.: 0 40/89 96 88-0
Fax: 0 40/89 96 88-19

Mit eXam, dem ersten Röntgensystem von
KaVo, wird modernste Röntgentechnologie in-
tegrierter Bestandteil der Praxis. 

Der einzigartige Pilotstrahl des Röntgen-
strahlers In eXam ermöglicht die exakte Positio-
nierung des Zentralstrahls am Röntgenobjekt. 

Der flexible, bewegliche Scherenarm mit gro-
ßer Reichweite bleibt ohne Nachlauf präzise in
der gewünschten Position und ist in drei ver-
schiedenen Längen erhältlich. 

Mit Hilfe der übersichtlichen Zahntypologie-
Wahltasten am In eXam Timer kann die richtige
Strahlendosis vollautomatisch gewählt werden. 

Über die Röntgensoftware KaVo Dig eXam
kann das digitale Röntgen reibungslos in 
den Arbeitsablauf eingegliedert werden. 

Die Aufnahmen erscheinen in Echtzeit auf
dem Monitor. Zwei unterschiedlich große Senso-
ren gewährleisten eine exzellente, digitale Auf-
nahmedynamik, die alle klinischen Erforder-
nisse abdeckt. 

Um ein aufwändiges Umstecken beim Sen-
sorwechsel 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 Ver-
bindung mit In eXam reicht ein Knopfdruck auf
dem Röntgenauslöser, und der Sensor ist auto-
matisch aktiviert, das übliche Herstellen der
Aufnahmebereitschaft am PC entfällt.

Mittels Software können alle relevanten Bil-
der einander angepasst, gleichzeitig dargestellt
oder zusammen abgespeichert werden. 

Der automatische Abgleich mit der Abrei-
chungssoftware macht die Archivierung der Da-
ten einfach und transparent.

KaVo Dig eXam ist an jeden handelsüblichen
PC oder Laptop anschließbar und ist somit mit
nahezu jedem intraoralen Röntgengerät kompa-
tibel. 

In eXam Einheit.

EXAM

KAVO DENTAL GMBH
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www.kavo.com
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