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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 Ar-
ten von Netzwerkverbindungen 
unterscheiden: mit (LAN) oder
ohne Kabel (WLAN = wireless
LAN). Für eine einfache und
wirtschaftliche Nachrüstung 
in einer bereits bestehen-
den Praxis ist das WLAN 
(Standard 802.11G) mit einer
Übertragungsrate von bis zu 
54 Mbit/Sek. und einer verbes-
serten Verschlüsselung zur Er-
höhung der Abhörsicherheit die
1. Wahl.

Die größten Entwicklungs-
fortschritte konnten in den letz-
ten Jahren sicherlich im Bereich

der CAD/CAM-Systeme beob-
achtet werden. Die Digitalisie-
rungsmethoden von Zahn-, Kie-
fer- und Modelloberflächen
werden immer präziser, immer
größere Areale können erfasst
und zueinander in Beziehung
gebracht werden. 

Die Leistungsfähigkeit der
Software wurde in der intuitiven
und benutzerfreundlichen Be-
dienung sowie im Visualisie-
rungsgrad, Stichwort 3-D, ent-
scheidend verbessert. Sehr
große Fortschritte sind 2004 vor
allem im Bereich der Ferti-
gungstechnik zu erwarten. Bis
jetzt wurden fast ausschließlich

subtraktive Verfahren (Materi-
alabtrag) zur Realisierung der
Objekte angewendet. In der Zu-
kunft werden hierzu neue, inno-
vative additive Verfahren Ver-
wendung finden, welche wiede-
rum völlig neue Anwendungs-
bereiche im Bereich der
Materialien erschließen wer-
den.

Die Nachrüstung des digitalen
Röntgens ist bei einem beste-
henden Netzwerk sehr einfach
und leicht durchzuführen. Digi-
tale „Nachrüstkits“ für konven-
tionelle OPG’s werden bereits
angeboten. Dass diese Alterna-
tive natürlich qualitativ keines-

falls an das „echte“ digitale
Röntgen heranreicht, jedoch ei-
nen relativ kostengünstigen und
wirtschaftlichen Einstieg dar-
stellt, dürfte völlig außer Frage
stehen.

Die Fortschritte in der Ent-
wicklung der intraoralen Kame-
ras bestehen im überwiegenden
Teil aus einer Verkleinerung der
Stand-alone-Geräte und in ei-
ner generellen Verbesserung
der Abbildungsleistung (Auflö-
sung, Weißabgleich, Fokussie-
rung). Für die Besucher der BER-
LINDENTALE wird es eine Viel-
zahl an Produktinnovationen
sowie Produktverbesserungen

mit erweiterten Integrations-
möglichkeiten für bestehende
Praxen zu entdecken geben. 

Ihr Robert Schneider

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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Die optische Unterstützung
von Patientenaufklärung und 
-beratung gewinnt in unserer vi-
suell veranlagten Gesellschaft
zunehmend an Bedeutung. Das
KaVo Chairside Communication
Concept lässt sich ideal in die Ar-
beits- und Behandlungsabläufe
integrieren und bietet dem An-

wender eine praxisgerechte Lö-
sung. Mit dem KaVo Chairside
Communication Concept steht
dem Behandler ein System zur
Verfügung, mit dem er seine Pa-
tienten von der Befunderhebung
bis zum endgültigen Behand-
lungsergebnis bestens mit einbe-
ziehen kann. Dies bedeutet einer-
seits eine zeitliche Einsparung
bei den Beratungsgesprächen
und steigert andererseits die Be-
reitschaft des Patienten, in höher-
wertige und ästhetische Versor-
gungen zu investieren.

Mit Hilfe
des Kommu-
nikationszen-
trum ERGO-
com 3 verfügt
der Anwen-
der direkt am
Arbeitsplatz
über alle In-
formationen,
Funktionen,
Bilder und
Daten. Ob
Röntgenauf-
nahme, letz-
ter Befund,
L e h r v i d e o

oder Musik: Alles ist ohne Zeitver-
lust und Arbeitsaufwand per
Knopfdruck abrufbar. Das ERGO-
com 3 verbindet alle Multimedia
Komponenten, wie Praxisrech-
ner, Displays, Multimedia PC, Ka-
mera, Videorecorder und DVD-
Player zu einem System. Die Da-
ten werden nach den Wünschen
des Behandlers aufgenommen
und im System weitergeben: Ein
Knopfdruck genügt. Das modu-
lare ERGOcom 3 System gibt es
von standard bis excellence mit
zwei Nachrüstalternativen: Dem

Display Interface und der ERGO-
remote. Das Display Interface ist
ein integrierter Bildspeicher für
Standbilder auf dem Monitor. Die
Standbilddarstellung des live
Videobildes erfolgt in vierfach
Splittscreen, die Bildstabilisie-
rung über adaptives Deinterla-
cing. Die Funktionen können ent-
weder über den Fußanlasser der
Einheit oder die Funkfernbedie-
nung ERGOremote, die über eine
integrierte Mausfunktion zur Be-
dienung des PCs verfügt, gesteu-
ert werden. ERGOremote ermög-
licht auch die drahtlose Kommu-
nikation mit zukünftigen KaVo
Produkten. Die Intraoralkameras
ERGOcam 3 und ERGOcam 4 lie-
fern die gewünschten Bilder.
Während die ERGOcam 3 über ei-
nen stufenlos einstellbaren Fo-
kusregler, CCD-Sensor, Halogen-
beleuchtung und einem Metallge-
häuse mit Plasmatec-Beschich-
tung verfügt, wurde die
preiswertere ERGOcam 4 mit ei-
ner patentierten Blenden-Fokus-
Steuerung für hohe Tiefen-
schärfe, LEDs und einem Kunst-
stoffgehäuse ausgestattet. Bei
der ERGOcam 4 können Fokus-

einstellungen von Makro bis Por-
trät einfach durch Rastpositionen
ausgewählt werden. Die Kamera
ist hinsichtlich Weißabgleich,
Lichtaktivierung, Verstärkung,
Bildspiegelung und Bildfilter je-
derzeit über PC-Software konfigu-
rierbar. Mit Hilfe der Software ER-
GOcam Viewer können 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˝ Mo-
nitor steht auch als Touchscreen
Ausführung zur Verfügung. Das
System lässt sich ideal in die Ar-
beits- und Behandlungsabläufe
integrieren und bietet dem An-
wender eine praxisgerechte Lö-
sung. 

CHAIRSIDE COMMUNICATION CONCEPT 
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Ergocam 4.Ergocom 3.

Mit eXam, dem ersten Rönt-
gensystem, komplettiert KaVo
sein spezialisiertes Angebot im
Bereich zahnärztlicher Diag-
nostik und ermöglicht die rei-
bungslose Eingliederung von
digitalem Röntgen in den Pra-
xisablauf.

Mit dem Röntgenstrahler
KaVo In eXam wird modernste
Röntgentechnologie integrier-
ter Bestandteil der Praxis. Der
einzigartige Pilotstrahl ermög-
licht die exakte Positionierung
des Zentralstrahls am Röntgen-
objekt. Der flexible, bewegliche
Scherenarm mit großer Reich-
weite bleibt ohne Nachlauf prä-
zise in der gewünschten Posi-
tion und ist in drei verschiede-
nen Längen – passend für jeden
Behandlungsraum – erhältlich. 

Der In eXam Timer ist ein-
fach und intuitiv zu bedienen.
Mit Hilfe der übersichtlichen
Zahntyp olo gie-Wahltasten
kann die richtige Strahlendosis
vollautomatisch gewählt wer-
den: Zielbereich auswählen –
Auslöser drücken – fertig. 

Für die reibungslose Inte-
gration von Dig eXam in den Ar-
beitsablauf der Praxis und die
Optimierung der Röntgenbilder
sorgt die Bildbearbeitungssoft-

ware VixWin Pro, die Maßstäbe
in Bezug auf Bildbearbeitung
und Bedienung setzt. Die netz-
werkfähige Software kann über
die VDDS Media-Schnittstelle
mit nahezu allen Abrechnungs-
programmen kommunizieren.
Die Funktionen umfassen die
Bearbeitung, Speicherung und
Analyse von Röntgen- und
Farbbildern. Damit unterstützt
VixWin Pro optimal die Diag-
nose in der Dentalpraxis.Über
die Röntgensoftware KaVo Dig
eXam kann digitales Röntgen
reibungslos in den Arbeitsab-
lauf eingegliedert werden. Kein

Qualitätsverlust. Keine Dunkel-
kammer. Weniger Zeitaufwand.
Die Aufnahmen erscheinen in
Echtzeit auf dem Monitor. Zwei
unterschiedlich große Senso-
ren gewährleisten eine exzel-
lente digitale Aufnahmedyna-
mik, die alle klinischen Erfor-
dernisse abdeckt. Modernste
Strahlentechnologie und inno-
vative Sensoren ermöglichen
eine minimale Röntgenbe-
lastung für den Patienten. 

Durch die integrierte Sen-
sorhalterungung am Röntgen-
kopf ist der Sensor da, wo man
ihn braucht, ohne störende Ka-
bel. Um ein aufwändiges Um-
stecken beim Sensorwechsel zu
vermeiden, kann parallel ein
zweiter Sensor direkt an In
eXam angeschlossen werden.
Die Dig eXam Sensoren, als mo-
bile stand-alone Lösung oder
integriert in einem Netzwerk,
liefern immer gestochen schar-
fe Bilder bei einer Strahlenre-
duktion von bis zu 90%.

Die Software kann in Verbin-
dung mit ERGOcom 3 vollstän-
dig über die Touchscreen Ober-
fläche bedient werden. Alle für
die Diagnose relevanten Bilder
können einander angepasst,
gleichzeitig dargestellt oder zu-

sammen abgespeichert wer-
den. Der automatische Abgleich
mit der Abrechnungssoftware
macht die Archivierung der Da-
ten einfach und transparent.

In Verbindung mit In eXam
reicht ein Knopfdruck auf dem
Röntgenauslöser, und der Sen-
sor ist automatisch aktiviert,
das übliche Herstellen der Auf-
nahmebereitschaft am PC ent-
fällt. 

KaVo Dig eXam ist an jeden
handelsüblichen PC oder Lap-
top anschließbar und ist somit
mit nahezu jedem intraoralen
Röntgengerät kompatibel. 

Die KaVo In eXam System-
einheit entspricht den ergono-
mischen Anforderungen, egal
ob seitlich, in Hinterkopf-Posi-
tion oder als Anbau an das Trä-
gersystem KaVo Centro mon-
tiert. In eXam ist immer im di-
rekten Griffbereich. 

KAVO DENTAL GMBH
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
Halle 21, Stand 107, 110 

In eXam Einheit.

EXAM

20 Jahre nach der Erfindung
der Dentalradiologie durch TRO-
PHY stellt das Unternehmen
heute einen weiteren Meilenstein
vor. Zwei neue Digital-Sensoren
aus der bewährten RVG-Reihe:
RVG® ACCESS und RVG® ULTI-
MATE. TROPHY entwickelt diese
neue Sensoren-Produktreihe, um
den Erwartungen aller Zahnärzte
gerecht zu werden – vom „Erst-
ausstatter“ bis zum anspruchsvol-
len 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
niedrigen Verbrauch, einfacher
Integration und besserer Überbe-
lichtungstoleranz. Die RVG®-Sen-
soren liefern damit Bilder mit ei-
ner theoretischen Auflösung von
27 Paar Linien pro Millimeter. Die
effektive und gemessene Auflö-
sung beträgt beim RVG® ULTI-
MATE-System über 20 Linienpaare
pro Millimeter (das ist eine Auflö-

sung, die der des Films gleich-
kommt). Das RVG® ACCESS-Sys-
tem erreicht 14LP/mm.

TROPHY ACCESS ist ein sehr
leicht zu bedienendes, leistungs-
fähiges 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 Ar-
chivieren der Bilder. Dank einer
intuitiven Schnittstelle und ver-
einfachter Symbole wird aus dem
Computer ein intelligentes Nega-
toskop. 

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®-
Sensoren, Panorma wie Trophy-
pan und Trophypan C und intra-
orale Kameras. Trophy Windows
gestattet auch die Integration
sonstiger digitaler Aufnahmen
von Digitalfotoapparaten oder
Scannern. Größe 1 für periapikale
Aufnahmen und Größe 2 für Bite-
wings.

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
Halle 22, Stand 58
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DS-WIN-CALL heißt
die Weiterentwicklung
der modernen Termin-
verwaltung in der Zahn-
arztpraxis. 

DS-WIN-CALL nimmt
die Anrufe der Patienten
entgegen und wickelt
die Terminverwaltung
ab. Dem Patienten wer-
den freie Termine ge-
nannt, aus denen er be-

liebig auswählen kann. Ebenso sind Terminabfragen
sowie Terminstornierungen möglich. Die Identifizie-
rung des Patienten erfolgt über sein Geburtsdatum und
optional ein Passwort. Es können individuelle Einstel-
lungen vorgenommen werden. Beispielsweise, wel-
che Patienten Termine einholen dürfen und wann wel-
che Behandlungsarten angeboten werden. Das zeitli-
che und personelle Einsparpotenzial ist enorm. 

DS-WIN-NETermöglicht die automatisierte Termin-
vergabe über das Internet. Es nutzt sämtliche Vorteile
und Funktionen des DS-WIN-CALL. Die Kommunika-
tion mit dem elektronischen Patientenbestellbuch er-
folgt hier über eine bedienerfreundliche und über-
sichtliche Menüführung im Stil einer Website, was die
Bedienung zusätzlich vereinfacht (technische Voraus-
setzung ist DS-Guard).

Der DS-GUARD ist so etwas wie ein kleiner Wächter
über das Praxisnetz. Die kleine rote Box basiert auf ei-
nem Sicherheits-Linux-System und sichert das Praxis-
netz gegen Auswirkungen von Trojanern, Spyware und
unbefugtem Zugriff durch eine integrierte Firewall.
Der Nutzer legt über eine Whitelist selbst fest, welcher
Rechner sich ins Internet verbinden lassen darf und
welcher nicht. 

DS-WIN-WEBist der jüngste Spross der neuen Inter-
netmodule und gehört ebenfalls zu den Innovationen
von DAMPSOFT. DS-WIN-WEB ist ein Content Ma-
nagement System (CMS). Diese neue, moderne Tech-
nik zur Gestaltung von Webseiten (Internet-Seiten)
nimmt dem Zahnarzt einen Großteil der Arbeit ab. Man
benötigt keinerlei Programmierkenntnisse, sondern
schreibt einfach nur noch die Texte (quasi direkt in der
Homepage) und wählt die Bilder bzw. Grafiken aus.
Das System stellt diese im richtigen Format an die rich-
tige Stelle. Als Dienstleistungsangebot von DAMP-
SOFT werden den DS-WIN-WEB Anwendern sinnvolle
Text- und Bildbeispiele zur Verfügung gestellt, die bei
Bedarf übernommen 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-
Anwender konzipiert worden. Das Produkt beinhaltet
eine SMS-Funktion für die Benachrichtigung per SMS
zum Patienten, z.B. zur automatisierten Terminbestäti-
gung/-erinnerung, zum Recall oder zur beliebigen In-
formationsmitteilung. Diese Plattform ermöglicht es
den Anwendern, Verbesserungsvorschläge für das
Praxismanagementprogramm DS-WIN-PLUS einzu-
bringen. Die Verbesserungsvorschläge werden über-
sichtlich nach Funktionsbereichen sortiert dargestellt.
Jeder DS-WIN-COMM-Nutzer hat nun die Möglichkeit
auf die eingereichten Vorschläge zu Voten. Die Vor-
schläge 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 kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt (außer SMS, die nach An-
zahl abgerechnet werden).

DS-WIN-ZMK greift die Befundungsmethodik von
Dr. Reusch auf, die vielen Zahnärzten aus den Fortbil-
dungen der Westerburger Kontakte geläufig ist. Auf
dem von Dr. Reusch entwickelten Formular „Erstbe-
fund/Wiederholungsbefund“  können schnell die
wichtigsten Befunde dokumentiert werden, um sich ei-
nen guten Überblick zu verschaffen. Tiefer gehende
Befunde sowie die Therapieplanung und Therapiever-
folgung werden auf dem Formular  „ZMK-Befund“ do-
kumentiert. 

DAMPSOFT hat in Zusammenarbeit mit Dr. Reusch
die Befundungsmethodik  EDV-mäßig in dem neuen
Programm DS-WIN-ZMK nach Reusch umgesetzt, so-
dass jeder, der bisher mit Vordrucken gearbeitet hat,
jetzt alles direkt im Computer eingeben kann und die
Befunde immer und an jeder Stelle digital zur Verfü-
gung hat.

DAMPSOFT

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

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 
Halle 21, Stand 101

Das Hochgeschwindigkeits-Panoramaröntgenge-
rät Veraviewepocs von J. Morita läutet eine neue Gene-
ration in der Dentaldiagnostik ein: Es ist schnell, sicher
und liefert brillante, kontrastreiche Aufnahmen. Die Be-
lichtungszeit ist mit 8,2 Sekunden nur halb so lang wie
bei einem herkömmlichen Panoramaröntgengerät, die
Strahlendosis reduziert sich ebenfalls auf die Hälfte. Pa-
tient und Bedienpersonal werden auf diese Weise opti-
mal geschont. Ein weiteres Highlight des Veraviewepocs
ist das neu entwickelte Automatikaufnahme- und Auto-
fokus-System sowie die LCD-Anzeige: Damit entstehen
garantiert perfekte Aufnahmen, und das bei geringem
Aufwand. Ein hoch empfindlicher Sensor erfasst in Se-
kundenbruchteilen den Mess-Strahl durch den Kiefer;
der Computer errechnet und speichert die Aufnahmeda-
ten simultan zur Filmgeschwindigkeit. Die richtige Ein-
stellung ist mit dem Autofokus-System ein Kinderspiel.
Lichtsensoren des Dreifach-Lichtvisiers bewegen den
Röntgenstrahler, den Aufnahmeträger, die Filmkassette
oder den Digitalsensor automatisch in die richtige Posi-

tion. Die Sensoren sorgen
zudem für einen optimalen
Schichtverlauf der Auf-
nahme. So entsteht die

gleichmäßig reproduzierbare Qualität der Aufnahmen.
Die Aufnahmebereichkennzahlen und das LCD-Bedien-
feld ermöglichen auch Mehrfachtomogramme des aus-
gewählten 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 digitalen Veraviewepocs-Ge-

räte von J. Morita. Der 5D ermöglicht fünf Aufnahmepro-
gramme, der SD sogar zehn: Von der Standard-Pano-
rama über die Orthoradial-Panorama bis zur Sinus-Auf-
nahme entstehen schnell und schonend Aufnahmen,
die sich allesamt hervorragend für Diagnosezwecke eig-
nen. Der ICE unter den digitalen Geräten ist der
Veraviewepocs SDCP: Ganze sechs Sekunden braucht er
für eine Aufnahme, die immer gelingen und mit einem
Zehntel der Strahlendosis eines herkömmlichen Rönt-
gengerätes 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
E-Mail: Info@JMoritaEurope.de

Der Veraviewepocs SDCP: digi-
tales Panorama- und Fernrönt-
gengerät .

Ein Aufnahmeprogramm von zehn:
die Panorama-Aufnahme.

ANZEIGE

www.JMoritaEurope.de
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