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Das Hochgeschwindigkeits-Panoramarönt-
gengerät Veraviewepocs von J. Morita läutet eine
neue Generation in der Dentaldiagnostik 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 Strahlendosis reduziert
sich ebenfalls auf die Hälfte. Patient und Bedien-
personal werden auf diese Weise optimal ge-
schont. 

Ein weiteres Highlight des Veraviewepocs ist
das neu entwickelte Automatikaufnahme- und
Aufofokus-System sowie die LCD-Anzeige: Damit
entstehen garantiert perfekte Aufnahmen, und
das bei geringem Aufwand. Ein hoch empfind-
licher Sensor erfasst in Sekundenbruchteilen den
Mess-Strahl durch den Kiefer; der Computer er-
rechnet und speichert die Aufnahmedaten simul-
tan zur Filmgeschwindigkeit. 

Die richtige Einstellung ist mit dem Autofokus-
System ein Kinderspiel. Lichtsensoren des Drei-
fach-Lichtvisiers bewegen den Röntgenstrahler,
den Aufnahmeträger, die Filmkassette oder den
Digitalsensor automatisch in die richtige Position.
Die Sensoren sorgen zudem für einen optimalen
Schichtverlauf der Aufnahme. So entsteht die

gleichmäßig reproduzierbare Qualität der Aufnah-
men. Die Aufnahmebereichkennzahlen und das
LCD-Bedienfeld ermöglichen auch Mehrfachtomo-
gramme des ausgewählten Bereiches. Dem Patien-
ten wird so eine CT-Aufnahme erspart, die ihn er-

heblich höheren Röntgenstrahlen aussetzen
würde. Noch mehr Hightech als das konventio-
nelle bieten die digitalen Veraviewepocs-Geräte
von J. Morita. Der 5D ermöglicht fünf Aufnahme-
programme, der SD sogar zehn: Von der Standard-
Panorama über die Orthoradial-Panorama bis zur
Sinus-Aufnahme entstehen schnell und schonend
Aufnahmen, die sich allesamt hervorragend für Di-
agnosezwecke eignen. 

Der ICE unter den digitalen Geräten ist der Ver-
aviewepocs SDCP: Ganze sechs Sekunden braucht
er für eine Aufnahme, die immer gelingen und mit
einem Zehntel der Strahlendosis eines herkömm-
lichen Röntgengerätes 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
www.JMoritaEurope.de
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Der Veraviewepocs SDCP: digitales Panorama- und Fernröntgengerät. Ein Aufnahmeprogramm von zehn: die Panorama-Aufnahme.

DS-WIN-CALLheißt die Weiterentwicklung der mo-
dernen Terminverwaltung in der Zahnarztpraxis. DS-
WIN-CALL nimmt die Anrufe der Patienten entgegen
und wickelt die Terminverwaltung ab. Dem Patienten
werden freie Termine genannt, aus denen er beliebig
auswählen kann. Ebenso sind Terminabfragen sowie
Terminstornierungen möglich. Die Identifizierung des
Patienten erfolgt über sein Geburtsdatum und optio-
nal ein Passwort. Es können individuelle Einstellun-
gen vorgenommen werden. Beispielsweise, welche
Patienten Termine einholen dürfen und wann welche
Behandlungsarten angeboten werden. Das zeitliche
und personelle Einsparpotenzial ist enorm. 

DS-WIN-NET ermöglicht die automatisierte Ter-
minvergabe über das Internet. Es nutzt sämtliche Vor-
teile und Funktionen des DS-WIN-CALL. Die Kommu-
nikation mit dem elektronischen Patientenbestell-
buch erfolgt hier über eine bedienerfreundliche und
übersichtliche Menüführung im Stil einer Website,
was die Bedienung 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 ei-
nem Sicherheits-Linux-System und sichert das Praxis-

netz gegen Auswir-
kungen von Troja-
nern, Spyware und
unbefugtem Zugriff
durch eine integrierte
Firewall. Der Nutzer
legt über eine White-
list selbst fest, wel-
cher Rechner sich ins
Internet verbinden
lassen darf und wel-
cher nicht. 

DS-WIN-WEB ist der jüngste Spross der neuen
Internetmodule und gehört ebenfalls zu den Inno-
vationen von DAMPSOFT. DS-WIN-WEB ist ein
Content Management System (CMS). Diese neue,
moderne Technik zur Gestaltung von Webseiten
(Internet-Seiten) nimmt dem Zahnarzt einen Groß-
teil der Arbeit ab. Man benötigt keinerlei Program-
mierkenntnisse, 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 richtige Stelle. Als
Dienstleistungsangebot von DAMPSOFT werden
den DS-WIN-WEB Anwendern sinnvolle Text- und

Bildbeispiele zur Verfügung gestellt, die bei Bedarf
übernommen werden können. Eine einfache Inter-
netverbindung reicht aus, um die gewünschte Ver-
änderung 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 beinhal-
tet eine SMS-Funktion für die Benachrichtigung per
SMS zum Patienten, z.B. zur automatisierten Ter-
minbestätigung/-erinnerung, zum Recall oder zur
beliebigen Informationsmitteilung. Diese Plattform
ermöglicht es den Anwendern, Verbesserungsvor-
schläge für das Praxismanagementprogramm DS-
WIN-PLUS einzubringen. 

Die Verbesserungsvorschläge werden übersicht-
lich nach Funktionsbereichen sortiert dargestellt.
Jeder DS-WIN-COMM-Nutzer hat nun die Möglich-
keit auf die eingereichten Vorschläge zu Voten. Die
Vorschläge mit den meisten „Hits“ werden dann re-
alisiert. So kann der Anwender aktiv an der Weiter-
entwicklung des Praxismanagement-Programms
DS-WIN-PLUS mitwirken. DS-Win-COMM wird den
Anwendern kostenfrei zur Verfügung gestellt (au-
ßer SMS, die nach Anzahl 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
einen guten Überblick zu verschaffen. Tiefer gehende
Befunde sowie die Therapieplanung und Therapie-
verfolgung werden auf dem Formular  „ZMK-Befund“
dokumentiert. 

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 Verwaltungspro-
gramm 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

Nach wie vor ist die
Basis für eine digitale
Praxis noch immer das
Computernetzwerk
(LAN= local area net-
work). Man muss
grundsätzlich zwi-
schen 2 Arten von Netz-
werkverbindungen
unterscheiden: mit
(LAN) oder ohne Kabel
(WLAN = wireless
LAN). Für eine einfache

und wirtschaftliche Nachrüstung in einer bereits be-
stehenden Praxis ist das WLAN (Standard 802.11G) mit ei-
ner Übertragungsrate von bis zu 54 Mbit/Sek. und einer

verbesserten Verschlüsselung zur Erhöhung der Abhörsi-
cherheit die 1. Wahl.

Die größten Entwicklungsfortschritte konnten in den
letzten Jahren sicherlich im Bereich der CAD/CAM-Sys-
teme beobachtet werden. Die Digitalisierungsmethoden
von Zahn-, Kiefer- und Modelloberflächen werden immer
präziser, immer größere Areale können erfasst und zu-
einander in Beziehung gebracht werden. 

Die Leistungsfähigkeit der Software wurde in der intu-
itiven und benutzerfreundlichen Bedienung sowie im Vi-
sualisierungsgrad, Stichwort 3-D, entscheidend verbes-
sert. Sehr große Fortschritte sind 2004 vor allem im Be-
reich der Fertigungstechnik zu erwarten. Bis jetzt wurden
fast ausschließlich subtraktive Verfahren (Materialab-
trag) zur Realisierung der Objekte angewendet. In der Zu-
kunft werden hierzu neue, innovative additive Verfahren

Verwendung finden, welche wiederum völlig neue An-
wendungsbereiche im Bereich der Materialien erschlie-
ßen werden.

Die Nachrüstung des digitalen Röntgens ist bei einem
bestehenden Netzwerk sehr einfach und leicht durchzu-
führen. Digitale „Nachrüstkits“ für konventionelle OPG’s
werden bereits angeboten. Dass diese Alternative natür-
lich qualitativ keinesfalls an das „echte“ digitale Röntgen
heranreicht, jedoch einen relativ kostengünstigen und
wirtschaftlichen Einstieg darstellt, dürfte völlig außer
Frage stehen.

Die Fortschritte in der Entwicklung der intraoralen Ka-
meras bestehen im überwiegenden Teil aus einer Verklei-
nerung der Stand-alone-Geräte und in einer generellen
Verbesserung der Abbildungsleistung (Auflösung, Weiß-
abgleich, Fokussierung). Für die Besucher der InfoDEN-

TAL Mitte wird es eine Vielzahl an Produktinnovationen
sowie Produktverbesserungen mit erweiterten Integra-
tionsmöglichkeiten 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

INFO

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

Speicherfoliensysteme haben den Vorteil gegen-
über dem Film, ohne Entwicklung und Chemie das
Röntgenbild darzustellen. Sofortige Bildverfügbar-
keit bei eingeschränkten Formaten und Belichtungs-
spielraum war dagegen die Stärke der CCD-Senso-
ren. Mit nur vier Sekunden (Intraoralaufnahme
Größe 0) Auslesezeit und den Vorteilen  einer der
fortschrittlichsten Bildgebungssysteme wird intra-
orales Röntgen  einfacher, schneller und ökonomi-
scher.

In den meisten Fällen kann das bisherige Rönt-
gengerät weiterverwendet werden. Das Handling ist
gleich wie beim Film. Die dünnen, flexiblen Folien
lassen sich leicht platzieren und positionieren. Der
weitere Arbeitsgang ist vollständig automatisch –
nur die Folie in das Gerät legen und starten. Digora
Optime ist intelligent und erkennt die Größe der
Speicherfolie (es werden keine Adapter benötigt).
Das Bild wird ausgelesen und in einem Arbeitsgang
wird die Folie gelöscht und ausgeworfen. Sie ist so-
fort zur nächsten Belichtung bereit. Es ist kein Lösch-
gerät erforderlich. Durch den Zeitvorteil wird die Ar-
beit wirtschaftlicher und flexibler und es bleibt mehr
Zeit für die Patienten. Das Resultat ist eine klinisch
korrekte Bildqualität. Sie wird erreicht durch eine
hochempfindliche, intelligente Technologie. Die
Auto-Optimisations-Funktion regelt automatisch
die Helligkeit und den Kontrast der Bilder für eine op-
timale Qualität. So werden auch kleinste Details wie

0,06 mm Wurzelkanal-Verästelungen sichtbar. Die
hohe Empfindlichkeit von Folien und Auslesegerät
lassen hochwertige Bilder mit außerordentlich gro-
ßem Dynamikbereich entstehen. Zudem kann die
Belichtungszeit und damit die Strahlenbelastung
verringert werden, da eine Über- oder Unterbelich-
tung praktisch ausgeschlossen ist. Bei der digitalen
Bildgebung ist ein optimaler Rauschabstand für die
Erstellung hochwertiger Bilder besonders wichtig.
Hohes Rauschen führt zu einem Verlust diagnosti-
scher Informationen. Das Digora Optime ist mit ei-
nem kurzen Lichtweg  zwischen Speicherfolie und
Fotomultiplier entwickelt worden. Das hat den Vor-
teil, dass mit geringer Strahlendosis das Rauschen
minimiert wird. Das Ergebnis ist ein optimiertes, de-
tailreiches Röntgenbild. Intraorale Digora Speicher-
folien werden in vier Standardgrößen (0 = 2 x 3, 1 = 2
x 4, 2 =3 x 4, und 3 = 2,7 x 5,4) mitgeliefert. Sie können
mit fast jedem üblichen Filmehalter benutzt werden.
Flüssigkeitsbeständige Einwegbeutel schützen die
Folien vor Verunreinigungen. Spezielle Schutzhül-
len verlängern die Lebensdauer und verhindern den
Lichteinfall.   

Das Digora Optime ist klein und voll tageslicht-
tauglich. Es kann daher an jedem beliebigen Ort der
Praxis – auch direkt am Stuhl – aufgestellt werden.
Mit der neuen Software Digora für Windows 2.5 er-
geben sich Funktionen, die die Diagnose leichter und
sicherer machen: Modernste Tools für die Bildnach-
bearbeitung, präzise Bildvermessung, Mehrfachan-
sichten und Bildverwaltung. Darüber hinaus ist das
System flexibel und netzwerkfähig. Röntgen mit
Speicherfolien ist in der Human-Medizin bereits
Standard. Ihre mehrere 1.000-malige Einsatzfähig-
keit ist ein überzeugender Vorteil auch gegenüber
den hohen Kosten für die Ersatzbeschaffung der
CCD-Sensoren. 

DIGORA OPTIME

Kompakt und klein ist das Auslesegerät und lässt sich überall in der Pra-
xis aufstellen.

SOREDEX
Siemensstr. 1
77694 Kehl
Tel.: 0 78 51/93 29-0
Fax: 0 78 51/93 29-30
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