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� Analoge Röntgenverfahren
verlieren ständig Marktanteile
zugunsten der digitalen. Gerade
bei bildgebenden Verfahren sind
die Argumente für eine Umstel-
lung erdrückend. Die sofortige
Verfügbarkeit der Bilder, die ein-
fachen Möglichkeiten der Verar-
beitung, Archivierung und
Weitergabe, kombiniert durch
wesentliche Zeit- und Materialer-
sparnis, sind driftige Argumente

für digitale Verfahren. Ein zu-
sätzlicher, von Patienten sehr
dankbar aufgenommener Neben-
effekt, ist auch die Tatsache, dass
digitale Röntgengeräte in der Re-
gel weniger strahlenbelastend
sind. Die effektiven Dosen digita-
ler Aufnahmen liegen in der Re-
gel unter denen, die bei Durch-
führung konventioneller Auf-
nahmen aufzubringen wären.

Somit dürfte es gelingen, den
ohnehin geringen (ca. 0,5 Prozent
der Gesamtbelastung) Anteil der
zahnärztlichen Aufnahmen an
der Gesamtstrahlenbelastung
der Bevölkerung der BRD (und
dies bei ca. einem Drittel der an-
gefertigten Aufnahmen) zu sen-
ken, bzw. zumindest stabil zu hal-
ten, auch bei weiterer Verbrei-
tung von Volumentomografen.

Mit der Einführung dieser 3-D-
Geräte hat sich das zahnärztliche
Spektrum bildgebender Verfah-
ren in unglaublicher Weise ver-
größert.

Eines ist sicher: So wie es Paa-
tero nach dem zweiten Weltkrieg
mit der Panoramaschichtaufnah-
me gelang, die zahnärztliche

Bilddiagnostik zu revolutionie-
ren, ja gar auf den Kopf zu stel-
len, so wird dies aktuell durch
die Digitale Volumentomografie
(DVT) erfolgen. Mit der Möglich-
keit der Darstellung einer weite-
ren Ebene, der Option der dreidi-
mensionalen Darstellung der
Kieferknochen und der umge-
benden Strukturen wird das
Spektrum zahnärztlicher Bilddi-
agnostik in unglaublicher Weise
vergrößert.

Bedauerlich nur, dass die Digi-
tale Volumentomografie momen-
tan vornehmlich unter dem As-
pekt der präimplantologischen
Diagnostik gesehen wird, bzw.
bei Kongressen und Symposien
dazu benutzt wird, dreidimensio-
nal darzustellen, was alles an
Komplikationen – ebenfalls vor-
nehmlich in der Implantologie –
geschehen kann.

Dabei ist die in der Tat wert-
volle implantologische Planungs-
hilfe mit der DVT nur ein kleiner,
insgesamt betrachtet, vielleicht
sogar untergeordneter Aspekt
dieser faszinierenden Röntgen-
technik. Ihr wahres Potenzial

spielt die DVT vor allem in den
Bereichen Kieferorthopädie, Pa-
rodontologie und Endodontolo-
gie aus. Trotz momentaner Vor-
behalte, kurioserweise vornehm-
lich aus den Bereichen der Kör-
perschaften und der Hoch-
schulen, wird sich die Digitale
Volumentomografie etablieren
und in zahlreichen, auch nicht-
implantologisch orientierten Pra-
xen flächendeckend vertreten
sein.

Der Trend geht allgemein zu
„All-in-One“-Geräten, die die
Möglichkeit der Anfertigung ei-
ner (echten) Panoramaschicht-
aufnahme und eines digitalen
Volumentomogramms, ggf. auch
einer FRS-Aufnahme ermög-
lichen. Ebenfalls werden sich
verstärkt Geräte mit kleinerem
Volumen (entsprechend den Be-
dürfnissen der Praxisinhaber)
und deutlich geringerem Preis
etablieren.

Der zweite „digital-dentale Me-
gatrend“ ist die endgültige Etab-
lierung von CAD/CAM-Verfah-
ren in der Zahntechnik und
Zahnheilkunde. Diese konventio-

nellen CAD/CAM-Verfahren sind
längst flächendeckend in den
Praxen, Praxis- und Dentallabors
vertreten. Hier stehen wir viel-
mehr bereits  vor der Einführung
einer neuen, noch potenteren Ge-
neration, Insider sprechen gar
von einer „nächsten Evolutions-
stufe“.

Mit zu dieser positiven, rasan-
ten Entwicklung hat sicherlich
die Etablierung von Zirkonoxid
als Material der Wahl bei zahl-
reichen Anwendungen in Zahn-
medizin und Prothetik beigetra-
gen. Denn dieses sehr anspruchs-
volle Material lässt sich sinnvoll
lediglich mit computergestützten
Verfahren verarbeiten.

Zu den hierbei gewonnenen
Erkenntnissen kamen andere
hinzu, die zeigten, dass sich auch
weitere (keramische) Massen
deutlich erfolgreicher maschi-
nell bearbeiten lassen. Der hier-
bei in Europa gewonnene Know-
how-Vorsprung könnte auch im
Sinne einer Behauptung auf dem
Weltmarkt, vor allem gegenüber
Billiganbietern aus Asien, ge-
nutzt werden. 

Mit der bevorstehenden Ein-
führung einer praxistauglichen,
einfachen intraoralen dreidi-
mensionalen Vermessung wird

ein Traum zahlreicher Kollegin-
nen und Kollegen, aber noch
mehr ein Traum unzähliger Pa-
tienten wahr werden – die ab-
druckfreie Praxis. Neben der
Anfertigung von Zahnersatz mit
diesem hierbei gewonnenen Da-
tensatz eröffnen sich jedoch
weitere, fantastische Diagnose-
und Planungsmöglichkeiten,
hier sei stellvertretend auch die
Kieferorthopädie genannt.

Sie sehen, liebe Kolleginnnen
und Kollegen, die Möglichkeiten
digitaler Anwendungen in der
Zahnheilkunde sind längst nicht
ausgeschöpft, wir dürfen ge-
spannt sein.

Achten sollten wir darauf,
dass es hierbei nicht zu zahlrei-
chen digitalen Insellösungen in
unseren Praxen kommt, ein di-
gitaler Datenfluss und -aus-
tausch zwischen den verschie-
denen Anwendungen im Sinne
einer kompletten digitalen Pa-
tientendokumentation, angefan-
gen von intra- und extraoralen
Bildern, den Röntgenaufnah-
men, den Kieferaufnahmen
oder den Verwaltungs- und Er-
stattungsdaten sollte primäres
Ziel sein. �

Dr. Georg Bach

� Die neue Intraoral-
kamera Sopro 617 der
Firma Sopro (Acteon
Group) ist ein opti-
sches und handliches
Meisterstück, denn
sie verbindet die
neueste CCD- und
LED-Technologie
mit einfacher Hand-
habung und höchs-
tem Komfort. Tech-
nisch ein Plus – op-
tisch ein Genuss:
Denn dank der fort-
schrittlichen 1/4"-
CCD-Technologie
mit 470 Linien und
der neuen asphäri-
schen Flachlinse
sorgt die Sopro 617
stets für eine per-
fekte Bildqualität
und eine gleichmä-
ßige Ausleuchtung

ohne Verzerrungen und ohne
Lichtabfall hin zum Randbe-
reich. Für eine noch bessere
Lichtbündelung sind die leis-
tungsstarken LEDs der neues-

ten Generation, die 50 Prozent
mehr Lichtintensität liefern als
marktübliche Dioden, in einer
speziellen Sammellinse ange-
ordnet. Die Vorteile: reduzierte
Wärmeausstrahlung, keine Re-
flexionen und Schatteneffekte
sowie eine intensive Helligkeit
ohne Farbveränderungen. Das
neue formschöne Design der 
Sopro 617 überzeugt durch
Funktionalität und Flexibilität:
So bewirkt die leichte Krüm-
mung des ultraleichten Hand-
stücks (55 Gramm) einen ver-
größerten Blickwinkel von 105
Grad, mit dem sogar enge bzw.
schwer zugängliche Intraoralbe-
reiche ideal eingesehen werden
können. Gleichzeitig sorgt das
ergonomisch optimierte Hand-
stück mit dem kleinen abgerun-
deten Kamerakopf für eine
größtmögliche Erreichbarkeit in
der Mundhöhle, mehr Arbeits-
komfort für den Anwender und
weniger Verletzungsrisiko für
den Patienten. Ob Porträt oder
Einzelzahn: Die neue Sopro 617
verfügt über ein modernes Uni-

versalfokus-System, das die ma-
ximale Tiefenschärfe automa-
tisch einstellt. Kurz: einschal-
ten, rein halten, scharf! Der spe-
zielle „SoproTouch“ ermöglicht
die digitale Bildaufnahme und 
-speicherung direkt am Hand-
stück. Der lästige Fußschalter
wird damit überflüssig. Bereits
durch ein leichtes Berühren des
sensitiven Touchfeldes können
bis zu vier Aufnahmen auf dem
Bildschirm erzeugt bzw. direkt
abgespeichert werden. Die neue
Hochleistungskamera bietet
selbstverständlich auch für je-
den Anschluss und jede An-
wendungsmöglichkeit die rich-
tige Verbindung – ob in der
Dentaleinheit integriert oder als
Tisch-, Wand- oder PC-Version.
So ermöglicht die Dockingsta-
tion M-Video zum Beispiel den
Anschluss an jeden beliebigen
Bildschirm, der einen einfachen
Video- oder S-Video-Eingang be-
sitzt. Und der USB2-Digitalaus-
gang stellt die Verbindung zum
USB-Port eines jeden beliebigen
Computers her. Ein weiterer po-

sitiver Nebeneffekt: Mit dem
modernen Anschluss wird eine
Bildauflösung von mindestens
640 x 480 Pixel erzielt – vier-
mal mehr als bei einem USB1-
Anschluss! Durch die Push-
Pull-Verbindung („Plug and
Play“) und den neu gestalteten,
beweglichen Stecker kann die
neue Intraoralkamera zudem
schnell und sicher angeschlos-
sen und flexibel in mehreren
Behandlungsräumen eingesetzt
werden. Mit einem Klick kann
die bereits bestehende Sopro-
Anlage auf die Sopro 617 um-
gerüstet werden. �

Ohne Alternative – die digitale Praxis!

Die Hightechkamera für den optimalen Blick
Intraoralkamera Sopro 617: das Meisterstück der neuesten CCD- und LED-Generation mit Automatikkomfort und sensitivem Klick

� Dr. Georg Bach
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ACTEON GERMANY GMBH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65 10
Fax: 0 21 04/95 65 11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com

Stand: A03

� Die Visualisierungs-Software
3D Vision von EVIDENT gibt es
jetzt schon ab 199 Euro. Bereits
mit der Light-Version lassen sich
der 01-Befund erfassen, auf die-
ser Basis Zahnersatz planen und
beides in hochauflösenden Grafi-
ken visualisieren. Neben 3D Vi-
sion Light vertreibt EVIDENT
jetzt auch eine Medium-Version
für 399 Euro. Dieses Programm
leistet eine Gesamtkostenüber-
sicht sowie eine Patientenaus-
wahl, die das Speichern von Be-
fund und ZE-Alternativen unter
dem Patientennamen ermög-
licht. Die Vollversion 3D Vision
Professional für 699 Euro über-
zeugt mit detailliertem Kosten-
voranschlag und Kostenver-
gleich für bis zu drei ZE-Pläne

inkl. 3-D-Druck sowie der Integ-
ration von Laborpreisen. Me-
dium und Professional lassen die
Übergabe von Patientendaten
von verschiedenen Verwaltungs-
programmen zu. Die Vorteile von
3D Vision (alle Versionen): Naht-
lose Visualisierung von Befund
und Planung, Wechsel zwischen
2-D und 3-D auf Knopfdruck, Um-
fangreiches Ansichten-Menü und
Animationen, Vergrößern, ver-
schieben und rotieren der Grafi-
ken per Maus, schnelle Eingabe
dank Befund- und Therapieassis-
tent, Vorschlagsautomatik für
Prothetik, 3-D-Vergleich zwischen
Therapieplanung und Regelver-
sorgung, als Modul und als eigen-
ständige Programme Light, Me-
dium und Professional. �

Den Unterschied zeigen!
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� Für intraorale Röntgen-
aufnahmen in Praxen und
Kliniken bewährt sich der
Speicherfolienscanner Vista-
Scan Perio als zuverlässige
Komplettlösung für alle
intraoralen Formate. Spezi-
alisierte Praxen suchen ein
solches Speicherfoliensys-
tem häufig als Ergänzung für
das digitale Panoramagerät.
Mit dem neuen VistaScan 
Perio Net bietet Dürr Dental
neben der USB-Lösung nun
ein Modell, das sich über
eine Netzwerk-Schnittstelle
in das Praxisnetzwerk ein-
binden lässt. Das System har-
moniert mit der vorhande-
nen Röntgensoftware wie
z.B. Sidexis, VixWin und Di-
maxis oder mit der mitgelie-
ferten Imaging Software
Dürr DBSWIN. VistaScan Pe-
rio benötigt nur eine Stand-

fläche von der Größe eines
DIN-A4-Blattes. Damit kann
der nahezu geräuschlos ar-
beitende VistaScan Perio Net
an einer beliebigen Stelle in
der Praxis platziert werden –
auch direkt im Behandlungs-
umfeld. Trotz seiner Größe
liefert das System brillante
Aufnahmen: Das Auflösungs-
vermögen von theoretisch
bis zu 40 Linienpaaren pro
Millimeter setzt Maßstäbe.
Der VistaScan Perio Net wird
damit sogar das Potenzial
kommender Generationen
von optimierten Speicherfo-
lien ausschöpfen können.
Andere Systeme erreichen
maximal 12,5 Linienpaare
pro Millimeter und bleiben
sogar unter der Auflösung
von 18 Linienpaaren pro
Millimeter eines konventio-
nellen Röntgenfilms zurück.

Das Dürr Dental-System
kann acht Speicherfolien
gleichzeitig aufnehmen und
erstellt einen vollständigen
parodontalen Status mit
zwölf Aufnahmen in weniger
als einer Minute, Einzelauf-
nahmen schon nach acht Se-
kunden. Dürr Speicherfolien
gibt es in allen fünf intra-
oralen Aufnahmeformaten.
Nach dem Auslesen sind die
Folien bereits gelöscht, sie
können über Jahre hinweg
mehrere 100-mal wieder ver-
wendet werden. Das ist nicht
nur praktisch, sondern auch
überaus ökonomisch. In das
bestehende Praxisnetzwerk
lässt sich der VistaScan 
Perio Net mühelos integrie-
ren. Er wird bequem über
eine LAN-Schnittstelle an
das Praxisnetz angeschlos-
sen. Ein eigener Rechner für

das System ist nicht erfor-
derlich, man kann von jeder
Arbeitsstation im Netzwerk

darauf zugreifen. Dies spart
Investitionskosten, verbes-
sert den Arbeitsablauf und

erhöht außerdem die
Sicherheit, weil beim
Ausfall eines Rechners
jeder andere dessen
Aufgaben übernehmen
kann. Auch wenn
gleichzeitig digitale Pa-
noramaröntgengeräte
anderer Hersteller im
Einsatz sind, integriert
sich Vista-Scan Perio
Net in den Arbeitsab-
lauf. Das System arbei-
tet z.B. harmonisch mit
den Röntgenprogram-
men der Panoramagerä-
te von Sirona, Gendex
und Planmeca zusam-
men, sodass keine wei-
tere Röntgensoftware
bedient werden muss.
Für den Zahnarzt er-
schließt der VistaScan
Perio Net zudem alle
Vorteile der Speicherfo-
lientechnik: Schnelle
Verfügbarkeit der Auf-
nahmen, geringe Strah-

lendosis und eine gegenüber
dem konventionellen Rönt-
gen kaum veränderte Hand-
habung. Auch für die Patien-
ten ist die flexible Speicher-
folie im Unterschied zum
starren Sensor angenehmer
– sie kann leichter im Mund
positioniert werden und
wird damit besser vom Pa-
tienten akzeptiert. Mit sei-
ner durchdachten und siche-
ren Technologie erweist sich
das System in jedem Fall als
kluge Investition in die Zu-
kunft.

Für weitere Informationen:

Ergänzung für digitales Panoramagerät
Dürr Dental: Bestehende Röntgendiagnostik in Praxen und Kliniken mit dem neuen 

Speicherfolienscanner VistaScan Perio Net optimal ergänzen und modernisieren
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DÜRR DENTAL AG
Frank Kiesele
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-3 95
Fax: 0 71 42/7 05-4 41
E-Mail: kiesele.f@duerr.de
www.duerr.de Stand: E04

EVIDENT GMBH
Berlinstraße 107a 
55411 Bingen 
Tel.: 0 67 21/96 36-0  
E-Mail: info@evident.de.
www.evident.de Stand: D17



� Das DS-WIN Easy-QM ist eine Zusammenfüh-
rung der Bereiche BuS, Praxisorganisation, Qua-
litätsmanagement, Medizinprodukte- und Char-
gennummernverwaltung sowie Materialverwal-
tung. Über eine Multifunktionsleiste werden die
einzelnen Programmbereiche sinnvoll miteinan-
der verknüpft. Auf diese Weise erhält der Nutzer
ein in den Praxisalltag integriertes, logisch struk-
turiertes QM-Instrument. 

Die Organisation von Praxisabläufen, die Koor-
dination von Aufgaben und die Kommunikation
der Mitarbeiter untereinander nehmen dabei eine
zentrale Funktion ein.

Im Easy-QM Modul steht die gesamte Multi-
funktionsleiste zur Verfügung, sodass die einzel-
nen Dialoge über Symbole aufrufbar sind. Mithil-
fe des QM-Einrichtungsassistenten wird man sys-
tematisch durch das Programm geführt und baut
so automatisch ein praxisinternes individuelles
Qualitätsmanagement-System auf. 

Der QM-Einrichtungsassistent leitet Sie Schritt
für Schritt durch das Programm, wobei Sie über
einen direkten Link den dazugehörigen Dialog im
DS-WIN Easy-QM öffnen, um parallel die Eingaben
vornehmen zu können. Als Erstes bearbeiten Sie
die gesetzlichen Vorgaben bezüglich der RKI-
Richtlinien, den Belehrungen, der Gefahrstoffdo-
kumentation und der Geräteverwaltung. Dadurch
werden Sie gleichzeitig auf eine mögliche Praxis-
begehung vorbereitet. Anschließend werden suk-
zessive weitere QM-Maßnahmen eingeführt.
Sofern Sie eine freiwillige Zertifizierung anstre-
ben, liefert DAMPSOFT die notwendigen „Werk-
zeuge“, um diese vorzubereiten. Die automatische
Revisionsverwaltung bietet eine schnelle und ein-
fache Änderung, Prüfung und Freigabe der QM-

Dokumente und eine
automatische Archi-
vierungsfunktion.

Mit dem integrier-
ten Aufgabenmana-
ger werden Aufgaben
angelegt, delegiert
und koordiniert, de-
ren Bearbeitung/Um-
setzung kontrolliert,
Projekte übersicht-
lich organisiert, dazu-
gehörige Dateien (Fotos, Worddokumente, Präsen-
tationen etc.) können verknüpft und To-Do-Listen
und Erinnerungsfunktionen angelegt werden.
Aufgaben können einzelnen Mitarbeitern  oder
Mitarbeitergruppen (z.B. Verwaltungshelferin-
nen) zugeordnet werden. Sobald ein Mitarbeiter
eine Aufgabe erledigt hat, erhalten Sie eine Mel-
dung in Ihre Mitarbeiterkartei und können den
Erfolg überprüfen. Praxismanagerinnen zeigen
sich deutschlandweit begeistert: „Darauf haben
wir gewartet!“ Das DS-WIN Easy-QM ist auch als
Stand-Alone-Version für Nicht-DAMPSOFT-An-
wender nutzbar. �

Qualitätsmanagement logisch strukturieren
Zentrale Funktionen des DS-WIN Easy-QM: Organisation, Koordination und Kommunikation

� Die Funktionen/Symbole aus dem Bereich BuS im DS-WIN Easy-QM.

Sind Sie aus
Stahl oder
Superstahl?

LM-Instruments Oy
PL 88 (Norrbyn rantatie 8)
FI-21601 Parainen, Finland
info@lminstruments.com
www.lminstruments.com

ents Oy
byn rantatie 8)
rainen, Finland
truments.com
ruments.com

Originalität –  Ergonomische Silikonhandgriffe schon seit 1989

Testgewinner – Wir haben es wieder bewiesen - LM Küretten 
bleiben länger scharf als alle anderen Küretten auf dem Markt.

DuraGradeMAX
-Superstahl

Regionale Auskunft
+49 1702 129568

LM produziert alle
Handinstrumente aus

GESCHENKGUTSCHEIN*
Sind Ihnen die LM-Instrumente bereits bekannt?
Besuchen Sie uns bei 
Planmeca-/LM-Stand
während der

• NordDental in Hamburg 
• Infodental in Düsseldorf 
• Dental Informa in Hannover
• Fachdental in Leipzig
• Fachdental Bayern 
 in München
• Fachdental Südwest 
 in Stuttgart
• Berlindentale in Berlin
• InfoDental Mitte in Frankfurt.

Name:

Praxis:

Depot:

* Solange der Vorrat reicht.

Geben Sie diesen Gutschein 
bei uns ab und lassen 
Sie sich überraschen!

ANZEIGE
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DAMPSOFT SOFTWARE VERTRIEB GMBH
Vogelsang 1
24351 Damp
Tel.: 0 43 52/91 71 16
E-Mail: info@dampsoft.de
www.dampsoft.de Stand: E31

� 3-D-Röntgen ist in aller
Munde. Auf der IDS 2007
hat der Siegeszug der 3-D-
Röntgendiagnostik be-
gonnen. Kein Wunder,
denn die Vorteile der 3.
Dimension liegen auf der
Hand: glasklare Diagnose,
transparente Behand-
lungsplanung und
erhöhte Sicherheit
bei der Durchfüh-
rung der Behand-
lung.  

Mit dem PaX-Uni3D er-
weitert orangedental sein
Portfolio innovativer Produkte um ein einzig-
artiges Produkt, das durch Qualität und Mo-
dularität überzeugt. Das PaX-Uni3D besteht
aus einem Volumentomografen, der einen 3-D-
Datensatz mit einem Volumen von 50 x 50
Millimeter aufnimmt, einem OPG mit einem
separaten 2-D-Sensor und einem one-shot
CEPH mit einem großflächigen Flat-Panel-Sen-
sor (264 x 325 Millimeter). Alles in einem
hochintegrierten und formschönen Gerät.

„An 3-D-Röntgendiagnostik kommt mittel-
fristig keine implantologisch tätige Praxis
vorbei. Wer heute noch nicht einsteigt, hat
mit dem PaX-Uni3D die Möglichkeit, mit ei-
nem hervorragenden OPG zu starten und
später auf 3-D aufzurüsten“, kommentiert
Stefan Kaltenbach, geschäftsführender Ge-
sellschafter von orangedental. 

Das PaX-Uni3D ist technologisch auf dem

neuesten Stand. Die Röntgendo-
sis einer 3-D-Aufnahme ent-
spricht ungefähr der einer bishe-
rigen Standard-Panorama-Auf-
nahme. Das Field of View (FOV)
des 3-D-Datensatzes mit 50 x 50
Millimeter ist für die Implantolo-
gie optimiert und ermöglicht bei
OK-Aufnahmen auch die detail-
lierte Darstellung des Sinusbe-
reichs. Mit der integrierten Pla-
nungssoftware kann einfach

und schnell die Implantat-/Behandlungspla-
nung durchgeführt werden. 

Der OPG-Sensor des PaX-Uni3D besticht
durch qualitativ hochwertigste Aufnahmen.
Kein Wunder, denn der 2-D-Sensor entspricht
dem Sensor des „großen Bruders“ des PaX-
Uni3D, dem Picasso Trio. Mit den Standard-
programmen und zusätzlichen Aufnahmepro-
grammen für Kieferhöhle, Mandibularkanal
und Schneidezähne orthogonal gehört das
PaX-Uni3D in die Spitzenklasse.

Das one-shot CEPH mit dem großflächigen
Flat-Panel Sensor ist ein ganz besonderes

Highlight für Mund-, Kiefer-, Gesichts-
chirurgie und Kieferorthopädie. Mittels
eines speziellen Algorithmus werden

Weich- und Hartgewebe besonders klar diffe-
renziert. Bei einer Aufnahmedauer von 
< 1 Sekunde werden sowohl Röntgendosis als
auch die Gefahr einer verwackelten Aufnah-
me minimiert „Das PaX-Uni3D ist auf die Be-
dürfnisse der vielen implantologisch tätigen
Praxen ausgerichtet, die ein qualitativ hoch-
wertiges, schnelles und ökonomisches Gerät
benötigen“, ergänzt Stefan Kaltenbach. �

Modulares 3-D-Röntgengerät 
orangedental präsentiert das innovative Röntgengerät PaX-Uni3D auf der INFODENTAL
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ORANGEDENTAL GMBH & CO. KG
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 Stand: D25,D26


