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Das Hochgeschwindigkeits-
Panoramaröntgengerät Vera-
viewepocs von J. Morita läutet
eine neue Generation in der Den-
taldiagnostik ein: Es ist schnell,
sicher und liefert brillante,
kontrastreiche Aufnahmen. 

Die Belichtungszeit ist mit 8,2
Sekunden nur halb so lang wie
bei einem herkömmlichen Pano-
ramaröntgengerät, die Strahlen-
dosis reduziert sich ebenfalls auf
die Hälfte. Patient und Bedien-
personal werden auf diese
Weise optimal geschont. 

Ein weiteres Highlight des
Veraviewepocs ist das neu ent-
wickelte Automatikaufnahme-
und Aufofokus-System sowie die
LCD-Anzeige: Damit entstehen
garantiert perfekte Aufnahmen,
und das bei geringem Aufwand.
Ein hoch empfindlicher Sensor
erfasst in Sekundenbruchteilen
den Mess-Strahl durch den Kie-
fer; der Computer errechnet und
speichert die Aufnahmedaten si-

multan zur Filmgeschwindigkeit. 
Die richtige Einstellung ist

mit dem Autofokus-System ein
Kinderspiel. Lichtsensoren des
Dreifach-Lichtvisiers bewegen
den Röntgenstrahler, den Auf-
nahmeträger, die Filmkassette
oder den Digitalsensor automa-
tisch in die richtige Position. Die
Sensoren sorgen zudem für ei-
nen optimalen Schichtverlauf
der Aufnahme. So entsteht die
gleichmäßig reproduzierbare
Qualität der Aufnahmen. 

Die Aufnahmebereichkenn-
zahlen und das LCD-Bedienfeld
ermöglichen auch Mehrfachto-

mogramme des ausgewählten
Bereiches. Dem Patienten wird
so eine CT-Aufnahme erspart, die
ihn erheblich höheren Röntgen-
strahlen aussetzen würde. 

Noch mehr Hightech als das
konventionelle bieten die digita-
len Veraviewepocs-Geräte von J.
Morita. Der 5D ermöglicht fünf
Aufnahmeprogramme, der SD
sogar zehn: Von der Standard-
Panorama über die Orthoradial-
Panorama bis zur Sinus-Auf-
nahme entstehen schnell und

schonend Aufnahmen, die sich
allesamt hervorragend für Di-
agnosezwecke eignen. 

Der ICE unter den digitalen
Geräten ist der Veraviewepocs
SDCP: Ganze sechs Sekunden
braucht er für eine Aufnahme,
die immer gelingen und mit ei-
nem Zehntel der Strahlendosis
eines herkömmlichen Röntgen-
gerätes auskommen. 

Weitere Informationen sind
erhältlich bei:

VERAVIEWEPOCS

J. MORITA EUROPE
GMBH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
Info@JMoritaEurope.de
www.JMoritaEurope.de
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Der Veraviewepocs SDCP: digitales Pano-
rama- und Fernröntgengerät .

Ein Aufnahmeprogramm von zehn: die Pano-
rama-Aufnahme.

Mit eXam, dem ersten Röntgen-
system, komplettiert KaVo sein spe-
zialisiertes Angebot im Bereich
zahnärztlicher Diagnostik und er-
möglicht die reibungslose Einglie-
derung von digitalem Röntgen in
den Praxisablauf.

Mit dem Röntgenstrahler KaVo
In eXam wird modernste Röntgen-
technologie integrierter Bestandteil
der Praxis. Der einzigartige Pilot-
strahl ermöglicht die exakte Positio-
nierung des Zentralstrahls am Rönt-
genobjekt. Der flexible, bewegliche
Scherenarm mit großer Reichweite
bleibt ohne Nachlauf präzise in der
gewünschten Position und ist in drei
verschiedenen Längen – passend
für jeden Behandlungsraum – er-
hältlich. 

Der In eXam Timer ist einfach
und intuitiv zu bedienen. Mit Hilfe
der übersichtlichen Zahntypologie-
Wahltasten kann die richtige Strah-
lendosis vollautomatisch gewählt
werden: Zielbereich auswählen –
Auslöser drücken – fertig. 

Für die reibungslose Integration
von Dig eXam in den Arbeitsablauf
der Praxis und die Optimierung der
Röntgenbilder sorgt die Bildbear-

beitungssoftware VixWin Pro, die
Maßstäbe in Bezug auf Bildbearbei-
tung und Bedienung setzt. Die netz-
werkfähige Software kann über die
VDDS Media-Schnittstelle mit na-
hezu allen Abrechnungsprogram-
men kommunizieren. Die Funktio-
nen umfassen die Bearbeitung,
Speicherung und Analyse von Rönt-
gen- und Farbbildern. Damit unter-
stützt VixWin Pro optimal die Diag-
nose in der Dentalpraxis.Über die
Röntgensoftware KaVo Dig eXam
kann digitales Röntgen reibungslos
in den Arbeitsablauf eingegliedert
werden. Kein Qualitätsverlust.
Keine Dunkelkammer. Weniger

Zeitaufwand. Die Aufnahmen er-
scheinen in Echtzeit auf dem Moni-
tor. Zwei unterschiedlich große Sen-
soren gewährleisten eine exzellente
digitale Aufnahmedynamik, die alle
klinischen Erfordernisse abdeckt.
Modernste Strahlentechnologie
und innovative Sensoren ermög-
lichen eine minimale Röntgenbe-
lastung für den Patienten. 

Durch die integrierte Sensorhal-
terungung am Röntgenkopf ist der
Sensor da, wo man ihn braucht, ohne
störende Kabel. 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 integriert in ei-
nem Netzwerk, liefern immer gesto-
chen scharfe Bilder bei einer Strah-
lenreduktion von bis zu 90%.

Die Software kann in Verbin-
dung mit ERGOcom 3 vollständig
über die Touchscreen Oberfläche
bedient werden. Alle für die Diag-
nose relevanten Bilder können ein-
ander angepasst, gleichzeitig darge-
stellt oder zusammen abgespei-
chert werden. Der automatische Ab-

gleich mit der Abrechnungssoft-
ware macht die Archivierung der Da-
ten einfach und transparent.

In Verbindung mit In eXam
reicht ein Knopfdruck auf dem Rönt-
genauslöser, und der Sensor ist
automatisch aktiviert, das übliche
Herstellen der Aufnahmebereit-
schaft am PC entfällt. 

KaVo Dig eXam ist an jeden han-
delsüblichen PC oder Laptop an-
schließbar und ist somit mit nahezu
jedem intraoralen Röntgengerät
kompatibel. 

Die KaVo In eXam Systemein-
heit entspricht den ergonomischen
Anforderungen, egal ob seitlich, in
Hinterkopf-Position oder als Anbau
an das Trägersystem KaVo Centro
montiert. In eXam ist immer im di-
rekten Griffbereich. 
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In eXam Einheit.

Die optische Unterstützung von
Patientenaufklärung und -beratung
gewinnt in unserer visuell veranlag-
ten Gesellschaft zunehmend an Be-
deutung. Das KaVo Chairside Com-
munication Concept lässt sich ideal
in die Arbeits- und Behandlungsab-
läufe integrieren und bietet dem An-
wender eine praxisgerechte Lösung.

Mit dem KaVo Chairside Communi-
cation Concept steht dem Behandler
ein System zur Verfügung, mit dem
er seine Patienten von der Befun-
derhebung bis zum endgültigen Be-
handlungsergebnis bestens mit ein-
beziehen kann. Dies bedeutet einer-
seits eine zeitliche Einsparung bei
den Beratungsgesprächen und stei-
gert andererseits die Bereitschaft
des Patienten, in höherwertige und
ästhetische Versorgungen zu inves-
tieren.

Mit Hilfe
des Kommuni-
kat ionszen-
trum ERGO-
com 3 verfügt
der Anwender
direkt am Ar-
beitsplatz über
alle Informa-
tionen, Funk-
tionen, Bilder
und Daten. Ob
Röntgenauf-
nahme, letzter
Befund, Lehr-
video oder
Musik: Alles ist

ohne Zeitverlust und Arbeitsauf-
wand per Knopfdruck abrufbar. Das
ERGOcom 3 verbindet alle Multime-
dia Komponenten, wie Praxisrech-
ner, Displays, Multimedia PC, Ka-
mera, Videorecorder und DVD-
Player zu einem System. Die Daten
werden nach den Wünschen des Be-
handlers aufgenommen und im Sys-
tem weitergeben: Ein Knopfdruck
genügt. Das modulare ERGOcom 3
System gibt es von standard bis ex-
cellence mit zwei Nachrüstalterna-

tiven: Dem Display Interface und der
ERGOremote. Das Display Interface
ist ein integrierter Bildspeicher für
Standbilder auf dem Monitor. Die
Standbilddarstellung des live
Videobildes erfolgt in vierfach
Splittscreen, die Bildstabilisierung
über adaptives Deinterlacing. Die
Funktionen können entweder über
den Fußanlasser der Einheit oder
die Funkfernbedienung ERGOre-
mote, die über eine integrierte
Mausfunktion zur Bedienung des
PCs verfügt, gesteuert werden. ER-
GOremote ermöglicht auch die
drahtlose Kommunikation mit zu-
künftigen KaVo Produkten. Die
Intraoralkameras ERGOcam 3 und
ERGOcam 4 liefern die gewünschten
Bilder. Während die ERGOcam 3
über einen stufenlos einstellbaren
Fokusregler, CCD-Sensor, Halogen-
beleuchtung und einem Metallge-
häuse mit Plasmatec-Beschichtung
verfügt, wurde die preiswertere ER-
GOcam 4 mit einer patentierten
Blenden-Fokus-Steuerung für hohe
Tiefenschärfe, LEDs und einem
Kunststoffgehäuse ausgestattet.
Bei der ERGOcam 4 können Fokus-

einstellungen von Makro bis Porträt
einfach durch Rastpositionen aus-
gewählt werden. Die Kamera ist hin-
sichtlich Weißabgleich, Lichtakti-
vierung, Verstärkung, Bildspiege-
lung und Bildfilter jederzeit über PC-
Software 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˝ erhältlich ist. Der 19˝
Monitor steht auch als Touchscreen
Ausführung zur Verfügung. Das Sys-
tem lässt sich ideal in die Arbeits-
und Behandlungsabläufe integrie-
ren und bietet dem Anwender eine
praxisgerechte Lösung. 

CHAIRSIDE COMMUNICATION CONCEPT 
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Ergocam 4.Ergocom 3.

DS-WIN-CALL heißt die Wei-
terentwicklung der modernen
Terminverwaltung in der Zahn-
arztpraxis. 

DS-WIN-CALL nimmt die An-
rufe der Patienten entgegen
und wickelt die Terminverwal-
tung ab. Dem Patienten werden
freie Termine genannt, aus de-
nen er beliebig auswählen
kann. Ebenso sind Terminab-
fragen sowie Terminstornie-
rungen möglich. Die Identifi-
zierung des Patienten erfolgt
über sein Geburtsdatum und
optional ein Passwort. Es kön-
nen individuelle Einstellungen
vorgenommen werden. Bei-
spielsweise, welche Patienten
Termine einholen dürfen und
wann welche Behandlungsar-
ten angeboten werden. Das
zeitliche und personelle Ein-
sparpotenzial ist enorm. 

DS-WIN-NET ermöglicht die
automatisierte Terminvergabe
über das Internet. Es nutzt
sämtliche Vorteile und Funk-
tionen des DS-WIN-CALL. Die
Kommunikation mit dem
elektronischen Patientenbe-
stellbuch erfolgt hier über eine
bedienerfreundliche und über-
sichtliche Menüführung im Stil
einer Website, was die Bedie-
nung zusätzlich vereinfacht
(technische Voraussetzung ist
DS-Guard).

Der DS-GUARD ist so etwas
wie ein kleiner Wächter über
das Praxisnetz. Die kleine rote
Box basiert auf einem Sicher-
heits-Linux-System und sichert
das Praxisnetz gegen Auswir-
kungen von Trojanern, Spy-
ware und unbefugtem Zugriff
durch eine integrierte Firewall.
Der Nutzer legt über eine Whi-
telist selbst fest, welcher Rech-
ner sich ins Internet verbinden
lassen darf und welcher nicht. 

DS-WIN-WEB ist der jüngste
Spross der neuen Internetmo-
dule und gehört ebenfalls zu
den Innovationen von DAMP-
SOFT. DS-WIN-WEB ist ein
Content Management System
(CMS). Diese neue, moderne
Technik zur Gestaltung von
Webseiten (Internet-Seiten)
nimmt dem Zahnarzt einen
Großteil der Arbeit ab. Man be-
nötigt keinerlei Programmier-
kenntnisse, sondern schreibt
einfach nur noch die Texte
(quasi direkt in der Homepage)
und wählt die Bilder bzw. Grafi-
ken aus. Das System stellt diese
im richtigen Format an die rich-
tige Stelle. Als Dienstleistungs-
angebot von DAMPSOFT wer-
den den DS-WIN-WEB Anwen-
dern sinnvolle Text- und Bild-
beispiele zur Verfügung
gestellt, die bei Bedarf über-
nommen werden können. Eine
einfache Internetverbindung

reicht aus, um die gewünschte
Veränderung oder Erweiterung
zu bewerkstelligen. DS-WIN-
WEB lässt sich natürlich auch
optimal mit dem DS-WIN-NET
verbinden. 

DS-WIN-COMM ist in erster
Linie für DAMPSOFT-Anwen-
der konzipiert worden. Das
Produkt beinhaltet eine SMS-
Funktion für die Benachrichti-
gung per SMS zum Patienten,
z.B. zur automatisierten Ter-
minbestätigung/-erinnerung,
zum Recall oder zur beliebigen
Informationsmitteilung. Diese
Plattform ermöglicht es den
Anwendern, Verbesserungs-
vorschläge für das Praxisma-
nagementprogramm DS-WIN-
PLUS einzubringen. 

Die Verbesserungsvor-
schläge werden übersichtlich
nach Funktionsbereichen sor-
tiert dargestellt. Jeder DS-WIN-
COMM-Nutzer hat nun die
Möglichkeit auf die eingereich-
ten Vorschläge zu Voten. Die
Vorschläge mit den meisten
„Hits“ werden dann realisiert.
So kann der Anwender aktiv an
der Weiterentwicklung des
P r a x i s m a n a g e m e n t - P r o -
gramms DS-WIN-PLUS mitwir-
ken. DS-Win-COMM wird den
Anwendern kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt (außer SMS, die
nach Anzahl abgerechnet wer-
den).

DS-WIN-ZMK greift die Be-
fundungsmethodik von Dr.
Reusch auf, die vielen Zahnärz-
ten aus den Fortbildungen der
Westerburger Kontakte geläu-
fig ist. Auf dem von Dr. Reusch
entwickelten Formular „Erst-
befund/Wiederholungsbe-
fund“  können schnell die
wichtigsten Befunde doku-
mentiert werden, um sich ei-
nen guten Überblick zu ver-
schaffen. Tiefer gehende Be-
funde sowie die Therapiepla-
nung und Therapieverfolgung
werden auf dem Formular
„ZMK-Befund“ dokumentiert. 

DAMPSOFT hat in Zu-
sammenarbeit mit Dr. Reusch
die Befundungsmethodik  EDV-
mäßig in dem neuen Programm
DS-WIN-ZMK nach Reusch um-
gesetzt, sodass jeder, der bisher
mit Vordrucken gearbeitet hat,
jetzt alles direkt im Computer
eingeben kann und die Befunde
immer und an jeder Stelle digi-
tal zur Verfügung hat.

DAMPSOFT

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