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�� Ob in einer Zahnarztpraxis
unter den heutigen wirtschaft-
lichen Vorgaben und gesetz-
lichen Bestimmungen noch
rentabel gearbeitet werden
kann, hängt in großem Maße
vom internen Aufbau und der
Struktur einer Praxis ab. Die
einzige Möglichkeit, die Kos-
ten bei gleichbleibender Ar-

beitsleistung zu reduzieren,
liegt in der Optimierung der
Infrastruktur und der Vernet-
zung bzw. Digitalisierung der
Praxis. 

Wie sollte eine Zahnarztpra-
xis heute eingerichtet sein?

In einer modernen Zahnarzt-
praxis sollte es keine Suche
mehr nach Karteikarten geben.
So sehr man sich auch an sie ge-
wöhnt haben mag, die Fehler-
quote in Form von nicht abge-
rechneten, jedoch erbrachten
Leistungen oder der Falschein-
gabe bei der Datenübernahme
in den Abrechnungs-PC sind
einfach zu hoch. Zur Einrich-
tung einer Zahnarztpraxis ge-
hört primär die klassische Effi-
zienzplanung mittels Optimie-
rung der Wege zwischen den
Funktionsräumen (Behand-
lungszimmer, Steri, Röntgen) so-
wie des Workflow in den Be-
handlungszimmern selbst. Die

moderne, rentable Praxis von
heute besitzt ein Intranet (Pra-
xisnetzwerk), wodurch alle Räu-
me miteinander vernetzt sind.
Dadurch ist es möglich, sofort
während oder kurz nach der Be-
handlung die erbrachten Leis-
tungen einzugeben. Das Verges-
sen von Leistungseingaben wird
so um ca. 35 % reduziert. Allein
durch diese Fehlerreduktion
steigt die Summe auf der Ein-
nahmenseite ohne zusätzlichen
Arbeitsmehraufwand. Der Zeit-
aufwand und die Fehlermög-
lichkeit für die Übernahme der
Leistungen von der Karteikarte
in den Computer entfallen eben-
falls. Auch der zeitliche Mehr-
aufwand für das Organisieren
der Karten (Suchen, Sortieren,
Einordnen) wird überflüssig.

Eine ebenfalls rationellere
und effektivere Zeitnutzung ist
beim digitalen Röntgen gegeben.
Nicht nur, dass die Entwick-
lungszeit für das Bild entfällt,

auch der zusätzliche Zeitauf-
wand für die Entwicklerwar-
tung gehört der Vergangenheit
an. Für das Organisieren der
Röntgenbilder gilt das Gleiche
wie für das Organisieren der
Karteikarten. Der Zahnarzt
muss in der Lage sein, jederzeit
die Bilder des zu behandelnden
Patienten vor Ort einsehen zu
können. Dies ist nur schnell und
komfortabel durch das Praxis-
netzwerk möglich. Durch die
Bildverarbeitungssoftware kann
der Behandler in nur wenigen
Sekunden jegliches vorhande-
nes Bildmaterial (Röntgen+Intra-
cam) des Patienten abrufen. Al-
les in allem entsteht durch die
Vernetzung einer Zahnarztpra-
xis inkl. digitalem Röntgens eine
erhebliche Zeitersparnis, welche
sich entweder in einer Reduk-
tion der Personalkosten nieder-
schlagen oder als zusätzliche
Zeit für den Patienten genutzt
werden kann.

Auch eine intraorale Kamera
sollte in einer heutigen Zahn-
arztpraxis zum Standard gehö-
ren. Das Handling ist sehr ein-
fach, vorausgesetzt, sie ist in
die Behandlungseinheit integ-

riert. Bei der Befundaufnahme
entfallen so längere Gespräche
mit dem Patienten, da ja ein
Bild mehr als tausend Worte
sagt. 

Wie kann eine Zahnarztpra-
xis heute eingerichtet sein?

Welche Möglichkeiten bieten
uns die Dentalhersteller, um un-
seren Patienten ein Höchstmaß
an moderner Zahnheilkunde
angedeihen zu lassen? Die
parodontologische Behandlung
mittels ultraschallbetriebener
Geräte bzw. Laser wird leider
immer noch kontrovers disku-
tiert. Nichtsdestotrotz ist sie 
für viele Patienten schonender
und angenehmer wie die Küret-
tage mittels Handinstrumenten.
Meist wird auch keine Anästhe-
sie mehr benötigt. Die Taschen-
reduktion bzw. das Reattach-
ment sprechen für sich selbst.
Der Laser kann ebenfalls für die
Bereiche Weichgewebe, Endo-
dontie und Zahnhartsubstanz-
bearbeitung (Er:YAG-Laser) be-
nutzt werden. Für diese Anwen-
dungsgebiete erlaubt er eine
schonendere und/oder effekti-
vere Möglichkeit als die konser-

vativen Behandlungsmethoden.
Die Kariestherapie mittels Ozon
besitzt die gleichen Vorteile wie
die Laserbehandlung: kein lau-
tes Bohrgeräusch, keine Anäs-
thesie, keine Schmerzen. Auch
für die Endodontie kann die
Ozonbehandlung eingesetzt
werden. Alle diese oben be-
schriebenen Hightech-Behand-
lungsmethoden haben eines ge-
meinsam: Sie sind leider nur für
eine effizient strukturierte
Zahnarztpraxis rentabel, stellen
jedoch die Spitze der modernen
Zahnheilkunde für den Patien-
ten aus technischer Sicht dar.

Der Umgang mit einer ver-
netzten und digitalisierten
Zahnarztpraxis ist meist einfa-
cher als es sich viele Kollegen
vorstellen. Der Zahnarzt selbst
sollte jedoch zumindest ein ru-
dimentäres Wissen in Bezug
auf Computer bzw. Netzwerk
besitzen. Und hat sich der Zahn-
arzt erst einmal an die Vorteile
einer solch eingerichteten Pra-
xis gewöhnt, kann er sich gar
nicht vorstellen, ohne diese
Technik auszukommen. �

Dr. Robert Schneider, Neuler

Das neue KODAK Dental
CR 7400 System ist eine Mög-
lichkeit der Eastman Kodak
Company für alle Fachzahn-
arztpraxen, um digitale Rönt-
genbilder einfach zu erstel-
len. Sie profitieren dabei von
den Vorteilen der digitalen
Radiografie, können aber
mit vorhandenen Röntgenge-
räten und in gewohnter
Weise arbeiten. 

Das System wurde für die
Märkte Europa, Mittlerer Os-
ten und Afrika erstmalig auf

der diesjährigen Expodental
in Madrid (Spanien) vorge-
stellt. 

Es ist ein Speicherfolien-
system, auch als Computer-
Radiografie (CR) bezeichnet.
Auf Grund seiner Flexibilität
bietet es alle Möglichkeiten
der intraoralen und extra-
oralen digitalen Radiografie
mit einem einzigen System.
Die bisher erforderliche tra-
ditionelle Filmentwicklung
entfällt. Intraorale Röntgen-
aufnahmen können mit den
standardmäßigen Positio-
nierungsvorrichtungen und 
-techniken angefertigt wer-
den. Lieferbar sind Speicher-
folien in den bewährten For-
maten (Größe 0–4).

Auch für vorhandene, bis-
her filmbasierte Panorama-
und/oder Cephalometriesys-
teme, ist das CR 7400 prob-
lemlos einsetzbar, um digitale
Röntgenbilder anzufertigen.
Mit dem System steht Ihnen
ein digitales Bild mit all den
Vorteilen der digitalen Bildbe-
arbeitung, Archivierung, Mo-
nitorbefundung, Bildtransfer
usw. zur Verfügung. 

Vorteil in der Praxis: Pa-
tientenkommunikation sowie
Arbeitsabläufe werden opti-

miert. Da Kodak eine Soft-
ware-Plattform für alle Bildge-
bungsverfahren einsetzt, ist
das KODAK CR 7400 System
ideal für Fachzahnarztpraxen,
die bereits eines der KODAK-
Digitalsysteme verwenden
oder planen, in Zukunft wei-
tere KODAK-Komponenten in
den Bereichen digitale Radio-
grafie und bildgebende Ver-
fahren einzusetzen.

Produkteigenschaften des
KODAK CR 7400 Systems:
� problemlose Integration in

Praxen,
� einfache Arbeitsabläufe

durch den Einsatz von
Speicherfolien in den be-
währten Formaten mit vor-

handenen Positionierungs-
vorrichtungen,

� erhöhter Patientenkomfort
durch dünne, flexible Spei-
cherfolien im intraoralen
Einsatz,

� Scannen mehrerer intra-
oraler Aufnahmen eines Pa-
tienten in einem Arbeits-
schritt,

� integrierte automatische
Löschung der Speicherfo-
lien,

� innovativer, berührungslo-
ser Scanprozess,

� einstellbare Scan-
geschwindigkeit
und Bildauflösung
für unterschiedli-
che Behandlungs-
anforderungen,

� Vermeidung von
Infektionen mittels
Hygienehüllen und
auf des System ab-
gestimmte Licht-
schutzpackungen,

� ein kompaktes
Tischgerät für int-
raorale und extra-
orale Bildverarbei-
tung,

� effizienter Einsatz
erhöht die Wirt-
schaftlichkeit.

Wie alle dentalen
Radiografieprodukte
steht Ihnen auch für
das KODAK CR 7400
System ein umfassen-
der und qualitativ
hochwertigen Service

und Support zur Verfügung.
Das KODAK CR 7400

Digitale Radiografie System
wird über autorisierte Händler
für KODAK Dentalprodukte
vertrieben. Neben der einjäh-
rigen Garantie sind zusätzliche
Garantievereinbarungen vor-
gesehen.

KODAK CR 7400

KODAK DENTAL SYSTEMS 
Hedelfinger Straße 60
70327 Stuttgart
Infoline: 0800/0 86 77 32
Fax: 07 11/4 06-33 31
E-Mail: europedental@kodak.com
www.kodak.de/dental
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� Das KODAK CR 7400 System ist vollständig in die KODAK Bildbearbeitungssoftware für Bildver-
arbeitung und Bildschirmanzeige integriert. 

mectron spricht ab jetzt digi-
tal. Mit dem neuen WDS, einem
digitalen Röntgensensor mit
Bluetooth-Übertragung und der
C-U2 (gesprochen: see you too),
einer digitalen Intraoralkamera
mit USB Anschluss, erweitert
mectron die Produktpalette um
zwei Hightech-Produkte aus
dem Bereich digitale Bildverar-
beitung. 

WDS – kabelloser digitaler
Röntgensensor

Digitales Röntgen ist heute
bereits Stand der Technik. Die
Vorteile liegen auf der Hand,
die Strahlenbelastung ist gegen-
über der klassischen Röntgen-
filmtechnik dramatisch redu-
ziert. Die Entwicklung läuft
ganz ohne Film, Chemikalien
oder Speicherfolie ab. Einfach
den Sensor belichten und schon
erscheint kurze Zeit später das
Bild auf dem Monitor. Die Ver-
fügbarkeit eines Röntgenbildes
innerhalb von 10 sec eröffnet
vollkommen neue Möglichkei-
ten – etwa bei Behandlungen
mit hohem diagnostischem Auf-
wand, z.B. in der Endodontie
und Implantologie.

Der WDS ist ein CCD-Sensor
mit einer theoretischen Auflö-
sung von 25 lp/mm. Die Senso-
ren des WDS (Größe 1 oder 2)
verfügen über eine Schicht mit
Lichtleiterfasern (FOP = Fiber
Optic Plate), welche die Strah-
lung bündelt und auf den CCD-
Sensor weiterleitet. Das Bild
wird dadurch deutlich schärfer.
Zusätzlich schützt die Lichtlei-
terfaserschicht den CCD-Sensor
vor Beschädigungen und erhöht
die Lebensdauer. Die Übertra-
gung der Daten vom Sensor auf 

den Computer erfolgt kabellos
mittels Bluetooth. Die Reichwei-
te beträgt bis zu 10 m innerhalb
eines Raumes. Die Bluetooth-
Übertragungstechnikstellt auch
sicher, dass das Bild tatsäch-

lich auf dem Rechner erscheint,
der vorher ausgewählt wurde.
Zur Sicherheit bleibt das letzte
Bild auf dem Sensor gespei-
chert. Das integrierte Display
des WDS informiert jederzeit
über die Zuordnung des Sen-
sors und über den aktuellen Zu-
stand. 

Die Datenübergabe vom Sen-
sor auf den Computer erfolgt
über das TWAIN-Protokoll (wie
etwa bei einem Scanner oder ei-
ner Digitalkamera). Damit ist

der WDS kompatibel mit ver-
schiedensten Röntgendiagnos-
tikprogrammen und -modulen
der Abrechnungssoftware. 

C-U2 – USB-Digitalkamera
Intraorale Digitalkame-
ras werden zunehmend

kleiner und hand-
licher, doch meist
sind sie mit einem Ge-

wirr an Kabeln und zu-
sätzlichen Steuergeräten

versehen. Nicht so die neue
C-U2 von mectron. Einzig ein
USB Kabel ist zum Anschließen
notwendig. Alle notwendigen
elektronischen Bauteile sind im
Handstück integriert, inklusive
die Stromversorgung. 

Die ultraleichte C-U2, nur 
79 g, wird ausschließlich mittels
berührungssensitiver Steue-
rung bedient, kein Wackelbild
durch Drucktasten, kein zusätz-
liches Fußpedal. Die hervorra-
gende Tiefenschärfe ermöglicht
zwischen 5 und 35 mm Abstand
scharfe Bilder. Und dank des
Retro-Flex Winkel kann man so-
gar distale Bereiche anschauen.
12 Mikro-LEDs sorgen für eine
optimale Ausleuchtung. Hellig-
keitsunterschiede, Reflexionen
und Farbabweichungen werden
durch die mikroprozessorge-
steuerte automatische Hellig-
keitsanpassung ausgeglichen.

DIGITAL IMAGING

MECTRON DEUTSCHLAND
Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
E-Mail: info@mectron-dental.de
www.mectron.com
Stand 124

� Bei der C-U2 von mectron ist ein ein-
ziges USB-Kabel zum Anschließen not-
wendig.

� Dr. med. dent. Robert Schneider

Die digital vernetzte Praxis
Interner Aufbau und Struktur der Praxis sind ausschlaggebend für deren ökonomischen Erfolg.

� Die Sensoren des WDS verfügen über eine  Schicht mit Lichtleitfasern, welche die Strahlung bündelt und auf den CCD Sen-
sor weiterleitet.
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Instrumentarium Dental prä-
sentiert in diesem Sommer neue
Modelle des legendären Ortho-
pantomograph. Der Orthopanto-
mograph OP200 und der Ortho-
ceph OC200 behalten die Schlüs-
seleigenschaften des OP100. Die-
ser genießt einen weltweit guten
Ruf für seine Bildqualität und Zu-
verlässigkeit in Bezug auf den
Leistungsstandard bei der diag-
nostischen Röntgenaufnahme.

Auf Grund der Firmengeschich-
te und der stetigen Innovationen
beinhaltet der OP200 einzigartige
Eigenschaften, um eine verbesser-
te Bedienung zu gewährleisten.
Das SmartPad – ein hochauflösen-
der Vollfarben-Touchscreen-Moni-

tor – unterstützt den Bediener mit
einer einfachen und intuitiven Na-
vigation durch die Funktionen des
OP200. Die SmartNav-Software er-
möglicht auf einfachste Weise die
Auswahl des Bildgebungspro-
gramms, der Zahnreihenabschnit-
te und beim lateralen Fernröntgen
die Einschränkung auf den diag-
nostisch relevanten Bereich. „Die
Bedienung des OP200 ist einfach
und effizient. Durch die pro-
grammspezifischen Animations-
Videos ist die korrekte Patienten-
positionierung sichergestellt“, sagt
Jyrki Saarinen, Marketing Mana-
ger von Instrumentarium Dental.

Das glatte, moderne Design des
Orthopantomograph OP200 erhöht

die Benutzerfreundlichkeit und
wirkt nicht einschüchternd auf den
Patienten. Viele weitere Design-Ei-
genschaften gewährleisten eine op-
timale Bildqualität bei der geringst
möglichen Strahlenbelastung für
den Patienten. Die Automatische Be-
lichtungskontrolle (AEC) liefert
automatisch die richtigen Belich-
tungswerte und der eingebaute
Dosisrechner registriert die Werte
nach jeder Belichtung. 

Der Orthoceph OC200 verwendet
das patentierte AFC-Verfahren für
die automatische Weichteilanpas-
sung für die verbesserte Darstel-
lung der Weichteile bei Lateralauf-
nahmen. Dabei passt das Gerät die
Belichtungsparameter während des
Scanvorgangs automatisch an.
Außerdem kann das Belichtungs-
feld im Panorama- und Fernröntgen-
Bereich anwenderdefiniert be-
schränkt werden. Im Fernröntgen-
bereich kann so die Scan-Zeit auf
ein Minimum von fünf Sekunden
reduziert werden.

Die Einführung des Orthopanto-
mograph OP200 setzt einen neuen
Bildgebungsstandard für Zahnärzte.

Instrumentarium ist ein Unter-
nehmen der PaloDEx Group:
www.palodexgroup.com

ORTHOPANTOMOGRAPH® OP200/ORTHOCEPH® OC200 

INSTRUMENTARIUM
DENTAL GMBH
Siemensstraße 12
77694 Kehl
Tel.: 0 78 51/93 29 18
Fax: 0 78 51/93 29 30
philippe.geiselhard@instrudental.com
www.instrumentariumdental.com/de
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� Das glatte, moderne Design erhöht die Benutzerfreundlichkeit für den Behandler.

Dürr Dental hat
seine Angebotspa-
lette im Bereich
Speicherfolien um
ein besonders kom-
paktes Modell er-
weitert. Für Zahn-
arztpraxen, die vor
allem Bedarf für
intraorale Röntgen-
aufnahmen haben,
ist der VistaScan
Perio eine hervor-
ragende Wahl:
hohe diagnostische
Qualität, Platz spa-
rend, zentral instal-
liert, einfach zu be-
dienen, schnell –
und für alle Fälle
des normalen Pra-
xisbetriebs bestens
ausgestattet. Dieses
Speicherfoliensys-
tem liefert erstklas-
sige Bilder. Mit ei-
ner Auflösung von
bis zu 40 Linienpaaren pro
Millimeter ist es qualitativ dem
klassischen VistaScan ebenbür-
tig und steht klassischen Auf-
nahmen an diagnostischer
Schärfe und Bilddynamik nicht
nach. Die weiterentwickelte
PCS-Technologie (Photon-Collec-
ting-System) von Dürr Dental
bürgt hier für eine effiziente
Nutzung der Röntgeninforma-
tion auf der Speicherfolie.

Dank seiner hohen Auslese-
geschwindigkeit kann der Vis-
taScan Perio, beispielsweise
im Halbstatus mit acht Auf-
nahmen, schon in 30 bis 35 Se-

kunden digitale Bilder fix und
fertig festhalten. Ihm können
als „Input“ jeweils acht Spei-
cherfolien über ein Kassetten-
system zur vollautomatischen
Bearbeitung vorgegeben wer-
den. Als „Output“ erhält der
Zahnarzt die digitalisierten 
Bilder, und auch die wieder-
verwendbaren Speicherfolien
sind anschließend vollautoma-
tisch gelöscht und damit sofort
bereit für ihren nächsten Ein-
satz.

Wird von konventionellem
Röntgen auf digital umgestellt,
so ändert sich das Vorgehen

bei der Aufnahme nicht. Die
vorhandenen Röntgengeräte
können weiter verwendet wer-
den. Dank der dünnen, flexib-
len und kabellosen Speicherfo-
lien gestaltet sich der Einsatz
auch für den Patienten ange-
nehm. Ob „Größe 0“ für Kinder
oder „Größe 4“ für okklusale
Aufnahmen, Speicherfolien
sind darüber hinaus für alle
intraoralen Formate verfügbar

Wenn über intraorale Rönt-
genaufnahmen hinaus OPGs
benötigt werden, kann eben-
falls mit der Speicherfolien-
technologie gearbeitet werden.
Hier empfiehlt sich der Vista-
Scan Combi, der von der intra-
oralen über die Panorama-Auf-
nahme bis hin zur Cephalome-
trie alle Formate beherrscht.
Für intraoperative Aufnahmen
bietet sich zusätzlich das Sen-
sorsystem VistaRay von Dürr
Dental an. Die CCD-Sensoren
IQ und IQ Plus machen un-
mittelbar bei der Behandlung
bei geringstmöglicher Strah-
lenexposition des Patienten
auch D1-Läsionen sicher diag-
nostizierbar.

VISTASCAN PERIO

DÜRR DENTAL GMBH &
CO. KG
Armin Bantle
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-1 11
Fax: 0 71 42/7 05-4 41
E-Mail: bantle.a@duerr.de
www.vistascan.de
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� Der VistaScan Perio: hohe diagnostische Qualität, Platz 
sparend, zentral installiert, einfach zu bedienen und
schnell.

Die Kommunikation mit
dem Patienten ist in Zeiten zu-
nehmenden Wettbewerbs von
besonderer Wichtigkeit. Er-
folgreiche Praxen setzen auf
optimierte Patienten-Kommu-
nikation. Das spezielle Praxis-
konzept von BEYCODENT für
Dentalpraxen setzt diese Idee
gezielt um: Individuelle Pra-
xisflyer, Briefpapier, Termin-
und Visitenkarten sind eben-
so bedeutsam wie eine gelun-

gene Praxis-Homepage, das
Praxisschild und Leistungs-
displays. 

Neu von BEYCODENT:
Professioneller Webservice!

Die Praxis-Homepage ist
mehr als nur eine Visitenkar-
te für die Praxis, da diese
eine Plattform darstellt, die
den modern ausgerichteten
Patienten anspricht und über
die Praxis informiert. Der

neue Web-Service von BEY-
CODENT stellt für die leichte
Gestaltung und Pflege der
Praxis-Homepage fertig kon-
zipierte Module zur Verfü-
gung.

Ihre Prophylaxe-Leistungen
Sie haben die Möglichkeit,

für den Webauftritt aus den
Modulen die aktuellen, auf
Ihre Praxis zugeschnittenen
Seiten sofort einzusetzen.

Gleichgültig, ob Sie einen
preisbewussten oder einen ab-
solut individuellen Internet-
auftritt wünschen – professio-
nell durchgeführt wird der 
BEYCODENT Service durch
das ambitionierte Arbeitsteam
und die Webdesignerin Stefa-
nie Weiß: Tel.: 0 27 44/92 0836,
www.webservice.beycodent.de

BEYCODENT

BEYCODENT
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/92 00 90
Fax: 0 27 44/7 66
infoservice@beycodent.de
www.beycodent.de
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� Neuer Webservice von BEYCODENT.

Multident vertreibt seit
Juni diesen Jahres den Digi-
talen Volumentomographen
i-CAT der Firma Imaging
Sciences International. Die-
ses Gerät erlaubt dreidimen-
sionale digitale Darstellun-
gen kranio-fazialer Struktu-
ren in hoher Bildqualität bei
deutlich geringerer Strahlen-
belastung im Vergleich zur

herkömmlichen
Computertomo-
graphie. Mit ei-
nem minimalen
Platzbedarf von
unter 2 m3 ermög-
licht das i-CAT
dem Zahnarzt in
seiner Praxis
schnell, hervorra-
gende digitale 3-D-
Röntgenaufnah-
men zu erstellen.

Während des durchschnitt-
lich 20-sekündigen Scans, bei
dem die Röntgenstrahlen ge-
pulst ausgestrahlt werden,
sitzt der Patient. Zur Vermei-
dung von Bewegungen wäh-
rend der Aufnahme und da-
mit Verschlechterung der
Bildqualität, wird der Kopf
sicher in einer definierten
Position über Kinn- und

Hinterkopfstütze fixiert. Die
Daten werden innerhalb von
Minuten zu einem Computer
transferiert, wo auf einfache
Weise eine Formaterstellung
oder Auswahl bestimmter
Bilder durch den Arzt oder
eines Praxisangestellten er-
folgt. Die dreidimensionalen
Ansichten stehen sofort zur
Begutachtung oder zur Diag-
noseerstellung zur Verfü-
gung. Die dreidimensionale
Darstellung erlaubt eine ge-
nauere Diagnostik und damit
auch eine bessere präoperati-
ve Beurteilung bei der Pla-
nung von Implantaten oder
chirurgischen Eingriffen (z.B.
bei retinierten Weisheitszäh-
nen) sowie bei kieferorthopä-
dischen Behandlungen. Auch
bei Fragestellungen zu Kie-
ferhöhlenerkrankungen, Kie-
fergelenksbeschwerden, Zys-
ten und Entzündungen liefert
das i-CAT mit den gewonne-
nen Daten dem Zahnarzt hilf-
reiche Bilder, mit denen eine
einfache und sichere Diagno-
se und damit gezielte Thera-
pie möglich sind.

Seit 1992 ist Imaging Scien-
ces International in der Den-
talindustrie tätig. Auf dem
Gebiet der computerunter-
stützten dentalen und maxil-
lofazialen Röntgeneinheiten
ist ISI einer der weltmarkt-
führenden Hersteller. Die
Hauptprodukte von ISI bie-
ten Zahnärzten und anderen
Berufsgruppen im Gesund-
heitswesen eine Bildgebung
nach dem neuesten Stand
der Technik vor Ort, mit der
sich die Qualität der Behand-
lung steigern und der Be-
handlungsverlauf besser vor-
hersagen lässt.

I-CAT

MULTIDENT DENTAL
GMBH 
Mellendorfer Str. 7–9
30625 Hannover
Telefon: 05 11/5 30 05-0
Freefax: 0 800/3 06 25 99
E-Mail: icat@multident.de 
www.multident.de
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� Der i-Cat Volumentomograph erlaubt dreidimensionale Darstellungen Kranio-
fazialer Strukturen bei deutlich geringerer Strahlenbelastung.

� Einfache Formaterstellung: Die Daten werden innerhalb
von Minuten vom i-Cat zu einem Computer transferiert.

>> Ausstellerverzeichnis und Hallen-
plan finden Sie im Beileger!


