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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

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

Instrumentarium Dental
präsentiert in diesem Sommer
neue Modelle des legendären
Orthopantomograph. Der Or-
thopantomograph OP200 und
der Orthoceph OC200 behal-
ten die Schlüsseleigenschaf-
ten des OP100. Dieser genießt
einen weltweit guten Ruf für
seine Bildqualität und Zuver-
lässigkeit in Bezug auf den
Leistungsstandard bei der
diagnostischen Röntgenauf-
nahme.

Auf Grund der Firmenge-
schichte und der stetigen In-
novationen beinhaltet der
OP200 einzigartige Eigen-
schaften, um eine verbesserte
Bedienung zu gewährleisten.
Das SmartPad – ein hochauf-
lösender Vollfarben-Touch-
screen-Monitor – unterstützt

den Bediener mit einer einfa-
chen und intuitiven Naviga-
tion durch die Funktionen des
OP200. Die SmartNav-Soft-
ware ermöglicht auf einfachs-
te Weise die Auswahl des
Bildgebungsprogramms, der
Zahnreihenabschnitte und
beim lateralen Fernröntgen
die Einschränkung auf den
diagnostisch relevanten Be-
reich. „Die Bedienung des
OP200 ist einfach und effi-
zient. Durch die programm-
spezifischen Animations-Vi-
deos ist die korrekte Patien-
tenpositionierung sicherge-
stellt“, sagt Jyrki Saarinen,
Marketing Manager von In-
strumentarium Dental.

Das glatte, moderne Design
des Orthopantomograph
OP200 erhöht die Benutzer-

freundlichkeit und wirkt
nicht einschüchternd auf den
Patienten. Viele weitere De-
sign-Eigenschaften gewähr-
leisten eine optimale Bildqua-
lität bei der geringst mög-
lichen Strahlenbelastung für
den Patienten. Die Automati-
sche Belichtungskontrolle
(AEC) liefert automatisch die
richtigen Belichtungswerte
und der eingebaute Dosis-
rechner registriert die Werte
nach jeder Belichtung. 

Der Orthoceph OC200 ver-
wendet das patentierte AFC-
Verfahren für die automati-
sche Weichteilanpassung für
die verbesserte Darstellung
der Weichteile bei Lateralauf-
nahmen. Dabei passt das Ge-
rät die Belichtungsparameter
während des Scanvorgangs
automatisch an. Außerdem
kann das Belichtungsfeld im
Panorama- und Fernröntgen-
Bereich anwenderdefiniert
beschränkt werden. Im Fern-
röntgenbereich kann so die
Scan-Zeit auf ein Minimum
von fünf Sekunden reduziert
werden.

Die Einführung des Ortho-
pantomograph OP200 setzt ei-
nen neuen Bildgebungsstan-
dard für Zahnärzte. 

Instrumentarium ist ein
Unternehmen 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.

Durch umfassende Erfahrung
in den Bereichen Optik, Elektro-
nik und Bildverarbeitungspro-
gramme konnte die Eastman Ko-
dak Company das KODAK
8000C Digitale Panorama- und
Fernröntgensystem bedeutend
verbessern. Es handelt sich um
folgende Verbesserungen:

� Ein neues optisches System
– von Kodak entwickelt und
hergestellt zur Verbesse-
rung der Empfindlichkeit
des Bildempfängers

� Neue Software-Filter speziell
für Cephalometrische Be-
fundung

� Bessere Bildqualität und 
höherer Patientenkomfort
durch vollständig überarbei-
tetes Zubehör für die Positio-
nierung des Patienten

Dank des neuen optischen
Systems erhalten Zahnärzte de-
tailliertere Digitalbilder mit ei-
ner höheren Auflösung. Damit
Sie alle Vorteile der verbesser-
ten Optik für eine hervorragen-
de Bildqualität nutzen können,
umfasst die neue Kodak Dental-
Bildbearbeitungssoftware auto-
matische Filter zur Optimie-
rung sowohl von Lateral- als
auch von Frontalaufnahmen.
Diese neuen Filter ermöglichen
Kieferorthopäden eine schnel-
lere und präzisere Diagnose,
was für den Behandlungserfolg
von großer Bedeutung ist.

Zusätzlich zu Optik und Soft-
ware wurde auch das Positio-

nierungszubehör komplett
überarbeitet, um dem Kopf des
Patienten noch besseren Halt zu
bieten. Diese Veränderungen
wirken sich direkt auf die Bild-
qualität aus, da Bewegungsun-
schärfe reduziert wird und die
linken und rechten Gebissstruk-
turen besser überlagert werden. 

Im Gegensatz zu anderen di-
gitalen Lösungen basiert das
optimierte KODAK 8000C
weiterhin auf der bewährten
„One-shot“-Technologie. Bei
diesem innovativen Verfah-
ren arbeiten Sie mit kurzen
Belichtungszeiten von nur ca.
1 Sekunde. Die Reproduzier-
barkeit von cephalometri-
schen Messpunkten wird 
dadurch sichergestellt. Außer-
dem wird der Patientenkom-
fort deutlich verbessert.
Durch die ebenfalls verbes-
serte Systemempfindlichkeit
wird eine geringere Strahlen-
belastung des Patienten
gegenüber dem Vorgängermo-
dell erreicht. „Heutzutage ist
für Zahnmediziner nicht mehr
nur die Bildqualität von Be-
deutung, sondern auch eine
geringe Strahlenbelastung –
vor allem im Umgang mit jun-
gen Patienten“, sagt Caroline
Jeanneau, Worldwide Product
Line Manager, Dental Systems
Group bei Kodak.

Wie alle Kodak Produkte
wird auch das KODAK 8000C
System durch umfassenden
Service und professionellen

Support unterstützt. Weitere
Informationen zum KODAK
8000C Digitalen Panorama-
und Fernröntgensystem erhal-
ten Sie von Ihrem regionalen
Kodak Ansprechpartner oder
von autorisierten Fachhänd-
lern.

Kodak verfolgt mit einem
Umsatz von 14,5 Milliarden
Dollar im Jahr 2005 eine
Wachstumsstrategie, die auf
Digitaltechnik basiert und
dazu beiträgt, dass wichtige
und aussagekräftige Bilder
und Informationen sowohl im
Alltag als auch im Berufsle-
ben besser genutzt werden.
Als führendes Unternehmen
auf dem Gebiet der innovati-
ven Fotografie bietet Kodak
Ärzten und Zahnärzten hoch-
entwickelte Produkte zur Ge-
sundheitsversorgung, Service
und IT-Lösungen zur Verbesse-
rung ihrer Arbeitsabläufe und
zur Optimierung der Patien-
tenversorgung. Folgende Den-
talprodukte und -dienstleis-
tungen werden von Kodak be-
reitgestellt: intraorale und
extraorale Dentalradiografie-
systeme für die direkte digita-
le Bildakquisition, computer-
gestützte Radiografiesysteme,
Praxis-Management-Software
und elektronische Serviceleis-
tungen, Digitalkamerasyste-
me für die Verwendung in der
Dentalmedizin, Inkjet-Fotopa-
pier zum Ausdrucken von Di-
gitalbildern in Fotoqualität,
Filme für intraorales und
extraorales Dental Imaging,
Entwicklungschemikalien
und Röntgengeräte sowie
zahlreiche weitere Produkte
und Dienstleistungen in die-
sem Geschäftsbereich. Alle
Kodak Dentalprodukte wer-
den vom hochwertigen Kodak
Kundendienst unterstützt. 

KODAK 8000C

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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� KODAK 8000C Digitale Panorama- und Cephalometriesystem. 

>> Ausstellerverzeichnis und Hallenplan finden Sie im Beileger!

� Dr. med. dent. Robert Schneider



Dürr Dental hat seine Angebotspalette im Be-
reich Speicherfolien um ein besonders kompaktes
Modell erweitert. Für Zahnarztpraxen, die vor al-
lem Bedarf für intraorale Röntgenaufnahmen ha-
ben, ist der VistaScan Perio eine hervorragende
Wahl: hohe diagnostische Qualität, Platz sparend,
zentral installiert, einfach zu bedienen, schnell –
und für alle Fälle des normalen Praxisbetriebs 
bestens ausgestattet. Dieses Speicherfoliensystem
liefert erstklassige Bilder. Mit einer Auflösung von
bis zu 40 Linienpaaren pro Millimeter ist es quali-
tativ dem klassischen VistaScan ebenbürtig und
steht klassischen Aufnahmen an diagnostischer
Schärfe und Bilddynamik nicht nach. Die weiter-
entwickelte PCS-Technologie (Photon-Collecting-
System) von Dürr Dental bürgt hier für eine effi-
ziente Nutzung der Röntgeninformation auf der
Speicherfolie.

Dank seiner hohen Auslesegeschwindigkeit
kann der VistaScan Perio, beispielsweise im Halb-

status mit acht Aufnahmen, schon in 30 bis 35 Se-
kunden digitale Bilder fix und fertig festhalten.
Ihm können als „Input“ jeweils acht Speicherfolien
über ein Kassettensystem zur vollautomatischen
Bearbeitung vorgegeben werden. Als „Output“ er-
hält der Zahnarzt die digitalisierten Bilder, und
auch die wiederverwendbaren Speicherfolien sind
anschließend vollautomatisch gelöscht und damit
sofort bereit für ihren nächsten Einsatz.

Wird von konventionellem Röntgen auf digital
umgestellt, so ändert sich das Vorgehen bei der
Aufnahme nicht. Die vorhandenen Röntgengeräte
können weiter verwendet werden. Dank der dün-
nen, flexiblen und kabellosen Speicherfolien ge-
staltet sich der Einsatz auch für den Patienten an-
genehm. Ob „Größe 0“ für Kinder oder „Größe 4“
für okklusale Aufnahmen, Speicherfolien sind da-
rüber hinaus für alle intraoralen Formate verfügbar.

Wenn über intraorale Röntgenaufnahmen hi-
naus OPGs benötigt werden, kann ebenfalls mit der

Speicherfolientechnologie gearbeitet werden. Hier
empfiehlt sich der VistaScan Combi, der von der
intraoralen über die Panorama-Aufnahme bis hin
zur Cephalometrie alle Formate beherrscht. Für
intraoperative Aufnahmen bietet sich zusätzlich
das Sensorsystem VistaRay von Dürr Dental an.
Die CCD-Sensoren IQ und IQ Plus machen un-
mittelbar bei der Behandlung bei geringstmög-
licher Strahlenexposition des Patienten auch D1-
Läsionen sicher diagnostizierbar.

ANZEIGE
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VISTASCAN PERIO

� Der VistaScan Perio: hohe diagnostische Qualität, Platz 
sparend, zentral installiert, einfach zu bedienen und schnell.

Auf Grund der hohen Nachfrage nach Intra-
oralen Kamerasystemen ohne PC-Anbindung
stellt orangedental, der Spezialist für Digitale In-
tegration aus Biberach, seine bewährte Intraoral-
Kamera i-on in Verbindung mit der Dual-Station
und einem TFT Monitor als Video Komplettpaket
zum Aktionspreis vor. Die einfache und situa-
tionsgerechte Installation eines intraoralen Ka-
merasystems in der Zahnarztpraxis führt häufig
zu Problemen:  Kabelsalat, zusätzliche Basissta-
tionen und Fußschalter, Netzwerkintegration …
ganz zu schweigen von den Folgekosten, selbst
bei einfach erscheinenden Funklösungen. Im

Rahmen moderner Patientenkommunikation 
suchen viele Behandler lediglich nach einfachen
kostengünstigen Möglichkeiten, zahnärztliche
Leistungen mittels intraoraler Fotografie an-
schaulich darzustellen. Die Speicherung und
Weiterverarbeitung von digitalen Aufnahmen
steht bei derartigen Situationen nicht im Mittel-
punkt der Anwendung. Diese Anwendungssitua-
tion adressiert orangedental mit dem i-on Video
Komplettpaket.

Plug & Play – Das Komplettpaket integriert die
ergonomische i-on Intraoral-Kamera sowie die
Duale Dockingstation mit Bildspeicher für bis zu
12 Aufnahmen an einem hochwertigen 17˝ TFT
Flachbildschirm. Die Montage erfolgt flexibel an
der Behandlungseinheit mit optionalem Halte-
system oder Stand-alone auf der Behandlungs-
zeile – einfacher geht es fast nicht.

Brillante Aufnahmen – i-on besticht durch bril-
lante Bildqualität, hohe Lichtempfindlichkeit
und kinderleichte Bedienung. Die i-on Optik er-
möglicht Aufnahmen mit einer Auflösung von
440.000 Pixeln, so kann der Zahnarzt in jeder Si-
tuation stets mit perfekten Ergebnissen rechnen.
Mit einem erstaunlich geringen Gewicht von 
65 g liegt die formschöne Kamera gut in der
Hand – scharf gestellt und ausgelöst wird ein-
fach per Fingertip. Die Aufnahmen können mit
einem handelsüblichen USB-Memorysticks ein-
fach auf einen PC übertragen werden.

Zukunftssichere Investition – Der Umstieg auf
eine PC-gestützte Lösung ist ebenfalls möglich.
Sowohl i-on Kamera als auch Monitor können
mit der i-on Digital Station in einer vernetzten
Praxis eingebunden werden. Das ist maximale
Flexibilität im Praxisalltag.

I-ON INTRAORAL-KAMERA
ALS VIDEO KOMPLETTPAKET

ORANGEDENTAL GMBH
Im Forstgarten 11
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
Fax: 0 73 51/4 74 99-44
E-Mail: info@orangedental.de
www.orangedental.de
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� i-on/Dual Station

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
Stand 15
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Die Kommunikation mit dem Patienten ist
in Zeiten zunehmenden Wettbewerbs von be-
sonderer Wichtigkeit. Erfolgreiche Praxen set-
zen auf optimierte Patienten-Kommunikation.

Das spezielle Praxiskonzept von BEYCODENT
für Dentalpraxen setzt diese Idee gezielt um:
Individuelle Praxisflyer, Briefpapier, Termin-
und Visitenkarten sind ebenso bedeutsam
wie eine gelungene Praxis-Homepage, das Pra-
xisschild und Leistungsdisplays. 

Neu von BEYCODENT:
Professioneller Webservice!

Die Praxis-Homepage ist mehr als nur eine
Visitenkarte für die Praxis, da diese eine
Plattform darstellt, die den modern ausge-
richteten 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 konzi-
pierte Module zur Verfügung.

Ihre Prophylaxe-Leistungen
Sie haben die Möglichkeit, für den Webauf-

tritt aus den Modulen die aktuellen, auf Ihre
Praxis zugeschnittenen Seiten sofort einzuset-
zen.

Gleichgültig, ob Sie einen preisbewussten
oder einen absolut individuellen Internetauf-
tritt wünschen – professionell durchgeführt
wird der BEYCODENT Service durch das ambi-
tionierte Arbeitsteam und die Webdesignerin
Stefanie Weiß: Tel.: 0 27 44/92 0836, www.web-
service.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.
mectron spricht ab jetzt digital. Mit dem neu-

en WDS, einem digitalen Röntgensensor mit
Bluetooth-Übertragung und der C-U2 (gespro-
chen: see you too), einer digitalen Intraoralka-
mera mit USB Anschluss, erweitert mectron die
Produktpalette um zwei Hightech-Produkte aus
dem Bereich digitale Bildverarbeitung. 

WDS – kabelloser digitaler Röntgensensor
Digitales Röntgen ist heute bereits Stand der

Technik. Die Vorteile liegen auf der Hand, die
Strahlenbelastung ist gegenüber der klassischen
Röntgenfilmtechnik dramatisch reduziert. Die
Entwicklung läuft ganz ohne Film, Chemikalien
oder Speicherfolie ab. Einfach den Sensor belich-
ten und schon erscheint kurze Zeit später das
Bild auf dem Monitor. Die Verfügbarkeit eines
Röntgenbildes innerhalb von 10 sec eröffnet voll-
kommen neue Möglichkeiten – etwa bei Be-
handlungen mit hohem diagnostischem Auf-
wand, z.B. in der Endodontie und Implantologie.

Der WDS ist ein CCD-Sensor mit einer theore-
tischen Auflösung von 25 lp/mm. Die Sensoren
des WDS (Größe 1 oder 2) verfügen über eine
Schicht mit Lichtleiterfasern (FOP = Fiber Optic
Plate), welche die Strahlung bündelt und auf den
CCD-Sensor weiterleitet. Das Bild wird dadurch
deutlich schärfer. Zusätzlich schützt die Lichtlei-
terfaserschicht den CCD-Sensor vor Beschädi-
gungen und erhöht die Lebensdauer. Die Über-
tragung der Daten vom Sensor auf den Computer
erfolgt kabellos mittels Bluetooth. Die Reichwei-
te beträgt bis zu 10 m innerhalb eines Raumes.
Die Bluetooth-Übertragungstechnik stellt auch
sicher, dass das Bild tatsächlich auf dem Rech-
ner erscheint, der vorher ausgewählt wurde. Zur
Sicherheit bleibt das letzte Bild auf dem Sensor
gespeichert. Das integrierte Display des WDS in-
formiert jederzeit über die Zuordnung des Sen-
sors und über den aktuellen Zustand. 

Die Datenübergabe vom Sensor auf den Com-
puter erfolgt über das TWAIN-Protokoll (wie
etwa bei einem Scanner oder einer Digitalkame-
ra). Damit ist der WDS kompatibel mit verschie-
densten Röntgendiagnostikprogrammen und 
-modulen der Abrechnungssoftware. 

C-U2 – USB-Digitalkamera
Intraorale Digitalkameras werden zunehmend

kleiner und handlicher, doch meist sind sie mit
einem Gewirr an Kabeln und zusätzlichen Steu-
ergeräten versehen. Nicht so die neue C-U2 von
mectron. Einzig ein USB-Kabel ist zum Anschlie-
ßen notwendig. Alle notwendigen elektroni-
schen Bauteile sind im Handstück integriert, in-
klusive die Stromversorgung. 

Die ultraleichte C-U2, nur 79 g, wird aus-
schließlich mittels berührungssensitiver Steue-
rung bedient, kein Wa-
ckelbild durch Druck-
tasten, kein zusätzli-
ches Fußpedal. Die
hervorragende Tiefen-
schärfe ermöglicht zwi-
schen 5 und 35 mm Ab-
stand scharfe Bilder. Und
dank des Retro-Flex Win-
kel kann man sogar dista-
le Bereiche anschauen. 12
Mikro-LEDs sorgen für
eine optimale Aus-
leuchtung. Helligkeits-
unterschiede, Refle-
xionen und Farbab-
weichungen werden
durch die mikro-
prozessorgesteuerte
automatische Hellig-
keitsanpassung aus-
geglichen.

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
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� Bei der C-U2 von mectron
ist ein einziges USB-Kabel
zum Anschließen notwen-
dig.

� Die Sensoren des WDS verfügen über eine Schicht mit
Lichtleitfasern, welche die Strahlung bündelt und auf
den CCD Sensor weiterleitet.

» digitale praxis INFODENTAL30


