
n Dabei stehen erstklassiger Service
und zeitnaher Support im Fokus. Ein-
zigartig ist seit 2006 auch der 7
Tage/Woche Hotline-Support. 

Das Produktportfolio von orangeden-
tal ist in 4 Bereiche gegliedert: 

best in 3-D: orangedental verfügt
über das umfassendste Produktportfo-
lio für 3-D-/Digitales Röntgen und ist
seit 2007 exklusiver Partner von VA-
TECH, dem weltweiten Marktführer in
3-D-Röntgen. Die unterschiedlichen
Bedürfnisse der zahnmedizinischen
Disziplinen, verschiedene Praxis-/ Kli-
nikgrößen sowie die Über -
weiserstrukturen erfordern maßge-
schneiderte Geräte-konzepte. 

Diesen Bedürfnissen nachzukommen
und für jeden Kunden jeweils das rich-
tige Röntgengerät anzubieten, ist die
Maxime von orangedental.

best practice: Der Firmenslogan
‚premium innovations‘ wird in dieser
Produktkategorie mit innovativen
Spezialgeräten für Diagnostik, Thera-

pie und Prophylaxe besonders deut-
lich. Einmalig ist die von orangeden-
tal entwickelte Parosonde pa-on.

best vision: Optische Bildgebung so-
wie entspanntes, ergonomisch kor-
rektes, minimalinvasives, indirektes
Arbeiten am Patienten stehen bei die-
sen Produkten im Vordergrund. Un-
vergleichlich ist die einzige volldigi-
tale c-on Intraoralkamera mit auto-
matischer Bilddrehung.

best software: Die Software ist zen-
trales Element der Erfolgsstrategie
von orangedental. Zum einen muss

die 3-D-Software zur Implantatpla-
nung perfekt in die Leistungspro-
zesse zur Erstellung von Prothetik
und Bohrschablonen integriert sein.
Zum anderen sollten alle bildgeben-
den Systeme auf einer Software-Platt-
form vereint sein. 

Mit der Bildberatungssoftware byzz
können alle gängigen bildgebenden
Systeme über eine Plattform ange-
steuert und alle Bilddaten patienten-
spezifisch gespeichert werden. Zu-
dem enthält sie unterstützende Funk-
tionen in der Patientenberatung und
im Praxismarketing.

Überzeugen Sie sich selbst und besu-
chen Sie unseren orangedental Mes-
sestand. Einzigartige Produkte, per-
fekte Beratung und ein frisch gepress -
ter Orangensaft erwarten Sie! 7

praxiseinrichtung

nDie Zeiten, in denen Praxiseinrich-
tungen funktional und praktisch sein
mussten, sind längst vorbei. Heute fin-
den sich edle Designlösungen in vielen
Zahnarztpraxen – von einer geschwun-
genen Empfangstheke über indivi-
duelle Dentalzeilen bis hin zu Armatu-
ren und Sensoren, die wie echte Stilele-

mente wirken. Diese Individualität im
Interieur und den technischen Elemen-
ten endet aber meist im vor gegebenen
Rahmen der verantwortlichen Archi-
tekten, Innenausbauer oder Dental De-
pots – entscheidende Accessoires feh-
len im Gesamtkonzept. Dabei sind es ge-
nau diese, die einem Raum den letzten

Schliff und damit dem gesamten Design
das bekannte i-Tüpfelchen verleihen. 

Weg vom Mainstream, 
hin zum Besonderen
Antiquitäten und andere, steuerlich ab-
setzbare Kunstgegenstände, spiegeln
nur selten den modernen Touch neuer
Praxisästhetik wider. Im Aufwind dage-
gen ist die Fotokunst. Besonders Gale-
rien für Fotokunst erfreuen sich großer
Beliebtheit: New York bei Nacht, ein
Leuchtturm inmitten eines Sturms oder
das Bild eines auslaufenden Stegs. Alles
bekannte Motive, mit denen immer
mehr Menschen ihre privaten Räume
schmücken. Nur, welches Zahnarztteam
will immer wieder hören, dass der Pa-
tient dasselbe Bild bei sich zu Hause hat?
Denn wer Zeit und Geld in neue, top-mo-
derne und harmonische Praxisräume in-

vestiert, will meist nicht beim Wand-
schmuck auf „Massenware“ zurückgrei-
fen. Die Galeristin der Online-Galerie
„gllry.com“ bietet keine Massenpro-
dukte an, sondern wählt aus den Werken
internationaler Topfotografen einige we-
nige aus und bietet diese in limitierter
Auflage in unterschiedlichsten Preisseg-
menten zum Kauf. Themen wie Archi-
tektur, Natur, Landschaft, Beauty,
Afrika und Japan werden unverwechsel-
bar und ausdrucksstark anhand einer
Fotografie transportiert. Die Bilder
unterscheiden sich nicht nur in ihrer Ex-
klusivität, sondern auch in der Optik von
typischer Massenware. Sie verlangen
nach keiner komplexen Interpretation,
sondern vermitteln Emotionen – klar
und pur. „Wir brauchen mehr Emotio-
nen, mehr Spaß und Farbe in unserem
Leben, einfach Liebe auf den ersten

Blick. Das muss ein Bild bewirken kön-
nen, dann ist es eine gelungene Kompo-
sition, und nach diesen Kriterien wähle
ich die angebotenen Werke aus“, be-
schreibt die erfahrene Galeristin Kris-
tina Kömpel-Schütz ihre Passion. 

Praxis als Gesamtkunstwerk 
Da diese Bilder nicht an die im Internet
vorgeschlagenen Größen gebunden
sind –Fotos können auf Aludibondplatte
kaschiert, mit Acrylglas veredelt oder
gerahmt werden – sind verschiedenste
Variationen möglich, passend zu dem re-
alisierten Praxisdesign. Denn gut ge-
wählte Fotokunst kann das Image jeder
Praxis positiv beeinflussen; das „ge-
wisse Etwas“ ist immer auch ein Wettbe-
werbsvorteil. 7

Kontakt: www.gllry.com

Fotokunst im Wartezimmer – ein entscheidendes Accessoire 

ANZEIGE

Innovationen zum Wohle des Patienten
Als zuverlässiger Partner des Fachhandels baut orangedental seit 1998 das innovative und qualitativ hochwertige Produktportfolio im Bereich Digitaler Zahnheilkunde stetig aus. 

orangedental 

GmbH & Co. KG

Aspachstraße 11

88400 Biberach an der Riß

Tel.: 07351 47499-0

E-Mail: info@orangedental.de

www.orangedental.de

Stand: C24, D22, 24

n Unsere neuen Hygieneschränke
überzeugen durch ihre individuelle
und jederzeit veränderbare Ausstat-
tung. Die Front besteht aus einem Alu-
rahmen mit satiniertem Glas und lässt
sich, Dank der Hochschwenktür mit
stufenlosem Stopp und den Blumotion
Aufsätzen, sanft und leise schließen.
Im Hygieneschrank befindet sich eine

Schiene zum Einhängen der
berührungslosen Desinfek-
tionsmittel- und Seifenspender
sowie des Becherspenders und
Rollenhalters. Weiterhin kön-
nen herausnehmbare Einsätze
für Papierhandtücher, Einmal-
handschuhe und Mundschutz
oder Einlegeböden integriert
werden. 7

Hygieneschränke 

flach und hoch
Stahlmöbel – Qualität muss nicht teuer sein.

Le-iS Stahlmöbel GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 28a

99830 Treffurt

Tel.: 036923 8397-0      

E-Mail:service@le-is.de

www.le-is.de

Stand: A58



praxiseinrichtung

n Dank ihres leistungsstarken opti-
schen Systems zeigt sie zudem

auch im Tageslicht-Modus eine
einzigartige Bildqualität. Die
Kamera steht für eine frühzei-

tige und minimalinvasive
Karies- und PAR-Diagnostik
sowie eine überzeugende Pa-
tienten-Aufklärung und -Mo-
tivation.

Aufgrund ihrer spezifischen
Wellenlänge zwischen 440 und

680 nm und der neuesten photoni-
schen Technologie stellt die SoproCare
im Perio-Modus erstmals Zahnbelag,
Zahnstein und Zahnfleischentzün-

dungen in einer chromatischen Auf-
nahme dar. Das Resultat: Zahnfleisch-
entzündungen werden differenziert
von violettrosa- bis magentafarben an-
gezeigt. Gleichzeitig wird neu gebil-
dete Plaque durch eine weiße Kör-
nung, Zahnstein in dunklem Orange
und mineralisierte Plaque in hellem
Gelb-Orange dargestellt.

Ob ausgeprägte Kavität oder ein loka-
lisierter Zahnschmelz-Abbau: Im Ka-
ries-Modus (450 nm) werden Läsionen
anhand der roten Signalfarbe schnell
identifizierbar, während gesunde
Zahnsubstanz gut unterscheidbar in
Schwarz-Weiß dargestellt wird. 

Die Makro-Vision ermöglicht im Tages-
licht-Modus eine hundertfache Ver-
größerung und zeigt Details, die für
das bloße Auge oder auf dem Röntgen-
bild nicht erkennbar sind. So können
auch Mikroläsionen kontrolliert wer-
den. Dank des speziellen Laser-Fokus-
rings und der großen Tiefenschärfe ist

jedes Bild in Sekundenschnelle gezielt
scharf (für Porträt-, Lächeln-, Intraoral-
und Makro-Aufnahmen).

Ob Windows oder Mac, einfacher 
Video- oder digitaler USB2-Ausgang:
SoproCare ist mit jeder Software kom-
patibel und bietet für jeden Anschluss
und jede Anwendungsmöglichkeit die
richtige Verbindung. 

Die neue Intraoralkamera ist also
nicht nur ein umfassendes Diagnose-
Tool für eine kontrollierte Prophylaxe-
und PAR-Therapie, sondern auch ein
ideales Motivationsmittel zur Patien-
ten-Compliance7

Dreifach-Prophylaxe mit Intraoralkamera
SoproCare deckt nicht nur Karies auf, sie markiert auch durch Plaque verursachte Zahnfleisch -

entzündungen farblich und kann neue von älteren Zahnbelägen unterscheiden.

Acteon Germany GmbH

Industriestraße 9, 40822 Mettmann

Tel.: 02104 956510

E-Mail: info@de.acteongroup.com

www.de.acteongroup.com

Stand: A10

n Ganz einfach mit nur einem
Dreh und ganz ohne Werkzeug
zerlegbar sind die neuen, 20 : 1
untersetzenden NSK Chirur-
giewinkelstücke X-DSG20L
(mit Licht) bzw. X-DSG20
(ohne Licht) aus der Ti-Max X-
Serie.  Reinigung und hygieni-
sche Aufbereitung der Instru-
mente werden damit deutlich
erleichtert, da eingedrungene
Blutpartikel und Knochen-
reste einfach unter fließen-
dem Wasser abgewischt wer-
den können. Dabei ist ein unbe-
absichtigtes Zerlegen der Instru-
mente während der Behandlung
ausgeschlossen, denn mit Aufste-
cken des Instruments auf den

Mikromotor wird ein Arretier -
mechanis mus betätigt, der die Me-
chanik zum Zerlegen der Instru-
mente blockiert. Die neuen, zerleg -
baren Chirurgiewinkelstücke sind
ausgelegt für Drehmomente bis zu 
80 Ncm. Sie sind damit für die Ver-
wendung in Kombination mit der
neuen NSK Chirurgieeinheit Surgic
Pro sowie mit jeder anderen verfüg-
baren Chirurgieeinheit bestens ge-
eignet. Sowohl interne als auch ex-
terne Kühlung sind möglich.

In Verbindung mit dem original
NSK Doppeldichtungssystem,
welches den Eintritt von Blut

und sonstigen Partikeln in
den Instrumentenkopf wirk-

sam verhindert, ist eine hohe Lebens-
dauer der Instrumente gewährleistet.
Wie alle Instrumente aus der NSK Ti-
Max X-Serie sind auch diese Instru-
mente aus Titan gefertigt und mit der
DURACOAT-Beschichtung versehen.
Sie stehen damit für höchste Stabilität
und Langlebigkeit sowie geringes 
Gewicht und anwenderfreundliche
Handhabung. 7

Chirurgie-Winkelstücke
Neues Winkelstück ist in einem Schritt zerlegbar und lässt sich 

hygienisch reinigen sowie aufbereiten.

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Straße 8

65760 Eschborn

Tel.: 06196 77606-0

E-Mail: info@nsk-europe.de

www.nsk-europe.de

Stand: D66

nMit der neuen Turbinenkupplung 9969
richtet sich Komet gezielt an Chirurgen,
die die oszillierende Arbeit am Knochen
mit SonicLine-Schallspitzen perfektio-
nieren möchten. Auf Anregung von Dr.
Ivo Agabiti, dem Ideengeber der Sonosur-
gery Schallspitzen, wurde eine elegante
Lösung für die Zuführung eines externen
Kühlmediums gefunden: Die Kupplung
9969 wird direkt auf den Turbinen-
schlauch geschraubt. Hierfür muss nur
die Überwurfmutter am Ende des Turbi-
nenschlauches gelöst und die auf dem
Schlauch befindliche reguläre Turbinen-
kupplung abgezogen werden. Dann die
Kupplung 9969 aufstecken, mit der
Überwurfmutter im Turbinenschlauch
festdrehen, das Schallhandstück aufste-
cken – fertig! Die Kupplung funktioniert
also ohne den vorgeschalteten Kühladap-
ter SF1979, sodass sich kein Schlauch
mehr im Mundbereich befindet und eine
bessere Sicht für den Behandler gewähr-
leistet ist. Wichtig: Als Kühlflüssigkeit
darf keine Kochsalzlösung verwendet
werden! Soll nach Einsatz der chirurgi-
schen Schallspitzen wieder die ursprüng-
liche Turbine zum Einsatz kommen, z.B.
mit Diamanten im Rahmen einer Kronen-
stumfpräparation, wird die Kupplung 

9969 einfach wie-
der ausgetauscht. Sie
passt auf alle 4-Loch Norm -
anschlüsse und besitzt einen 
MULTIflex®-Anschluss, sodass das 
Komet Schallhandstück SF1LM und 
weitere luftbetriebene Airscaler mit
MULTIflex®-Anschlüssen zum Einsatz
kommen können. Die Kupplung ist auf-
bereit- und sterilisierbar. Für eine vali-
dierte maschinelle Aufbereitung bietet
Komet den Spüladapter SF 1976 an.  7

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25

32657 Lemgo

Tel.: 05261 701-700

Fax: 05261 701-289

E-Mail: info@kometdental.de

www.kometdental.de

Stand: G48

Turbinenkupplung 

für Kühlmedium
Elegante Lösung für die Zuführung eines externen Kühlmediums.

n Wäre es nicht sinnvoll, in das ei-
gene Unternehmen zu investieren?
In die eigene Praxis oder das eigene
Labor? Fragen an Michael Hage, Lei-
ter Financial Services Deutschland
bei Henry Schein. 

Warum ist es sinnvoll, gerade
jetzt in die eigene Praxis zu in-
vestieren?
Aktuell ist es sehr schwierig, die
Wertentwicklung von Wertpapie-
ren, Edelmetallen oder auch Immobilien
vorherzusagen, sodass sich eine Investi-
tion in die eigene Praxis nahezu auf-
drängt, denn hier kennen Sie Ihr Team,

Ihre Patienten und Ihre Wettbewerber.
Sie investieren in die eigene Existenz in
einer krisensicheren Branche und kön-
nen die Ertragskraft am besten einschät-

zen und sogar aktiv gestalten. Durch
wirtschaftlich sinnvolle Anschaffun-
gen steigern Sie den Wert Ihrer Arbeit
und Ihrer Praxis. Zudem schaffen Sie
einen Mehrwert für Ihre Patienten, 
sichern Ihre eigene Zukunft und die
Ihres Teams.

Was bieten Sie Ihren Kunden
an?
Wir möchten für den Kunden best-
mögliche Liquidität und Steuervor-

teile kombinieren. Daher beraten wir je-
den Kunden individuell und prüfen sei-
nen Bedarf gemeinsam mit seinem Steu-
erberater. Aktuell bieten wir das

Steuerspar-Leasing XXL an, bei dem der
Kunde bis zu 40 % der Investitionssumme
noch im Jahr der Anschaffung geltend
machen kann.

Worin bestehen die Vorteile einer
Finanzierung mit Henry Schein?
Wir kennen die Bedürfnisse unserer
Kunden sehr gut und arbeiten mit star-
ken Partnern zusammen, die sich in der
Dentalbranche bestens auskennen. Ge-
meinsam entwickeln wir Konzepte, um
die Investition so angenehm wie möglich
zu gestalten, sodass der Kunde bei uns al-
les aus einer Hand erhält und sich auf
sein Kerngeschäft konzentrieren kann. 

Was ist Ihr Tipp für Ihre Kunden?
Es ist ganz wichtig, nicht nur nach dem
günstigsten Zins zu schauen, sondern
steueroptimiert zu investieren. Sprechen
Sie unbedingt mit Ihrem Steuerberater
und lassen Sie sich gern persönlich von
unseren Finanzexperten beraten. Wir
freuen uns auf Sie am Stand E40. 7

Sicher investieren 
Euro- und Bankenkrise sorgen weltweit für Verunsicherung. In diesen Zeiten stellt sich die Frage, wie es um die Werthaltigkeit Ihres Vermögens steht und wie sich das hart erarbeitete

Geld am sichersten anlegen lässt. 

Henry Schein Dental

Deutschland GmbH

Praxis: 0800 1400044 (gebührenfrei!)

Labor: 0800 1500055 (gebührenfrei!)

www.henryschein-dental.de

Stand: E40
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