
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 

n Dabei stehen erstklassiger Service
und zeitnaher Support im Fokus. Einzig-
artig ist seit 2006 auch der 7 Tage/Wo-
che Hotline-Support. Das Produktport-
folio von orangedental ist in 4 Bereiche
gegliedert:

best in 3-D:orangedental verfügt über
das umfassendste Produktportfolio für
3-D-/Digitales Röntgen und ist seit 2007
exklusiver Partner von VATECH, dem
weltweiten Marktführer in 3-D-Rönt-
gen. Die unterschiedlichen Bedürfnisse
der zahnmedizinischen Disziplinen,
verschiedene Praxis-/Klinikgrößen so-
wie die Überweiserstrukturen erfor-
dern maßgeschneiderte Gerätekon-
zepte. Diesen Bedürfnissen nachzu-
kommen und für jeden Kunden jeweils
das richtige Röntgengerät anzubieten,
ist die Maxime von orangedental.

best practice: Der Firmenslogan ‚pre-
mium innovations‘ wird in dieser Pro-
duktkategorie mit innovativen Spezial-
geräten für Diagnostik, Therapie und
Prophylaxe besonders deutlich. Einma-
lig ist die von orangedental entwickelte
Parosonde pa-on.

best vision: Optische Bildgebung so-
wie entspanntes, ergonomisch korrek-
tes, minimalinvasives, indirektes Ar-
beiten am Patienten stehen bei diesen
Produkten im Vordergrund. Unver-
gleichlich ist die einzige volldigitale 
c-on Intraoralkamera mit automati-
scher Bilddrehung.

best software: Die Software ist zen-
trales Element der Erfolgsstrategie von
orangedental. Zum einen muss die 3-D-
Software zur Implantatplanung perfekt
in die Leistungsprozesse zur Erstellung
von Prothetik und Bohrschablonen in-
tegriert sein. Zum anderen sollten alle

bildgebenden Systeme auf einer Soft-
ware-Plattform vereint sein. Mit der
Bildberatungssoftware byzz können
alle gängigen bildgebenden Systeme
über eine Plattform angesteuert und
alle Bilddaten patientenspezifisch ge-
speichert werden. Zudem enthält sie
unterstützende Funktionen in der Pa-
tientenberatung und im Praxismarke-
ting.

Überzeugen Sie sich selbst und besu-
chen Sie unseren orangedental Messe-
stand. Einzigartige Produkte, perfekte
Beratung und ein frisch gepresster
Orangensaft erwarten Sie!7

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: D26, 28

nUnterstützt durch die neueste techni-
sche Errungenschaft von NSK – dem
iPiezo engine – bietet das Varios 970 für
jede Anwendung optimale und stabile
Vibrationsfrequenzen – von der sanf-
ten Minimal- bis hin zur effektiven Ma-
ximaleinstellung. Die Leistungseinstel-
lung wird dabei so fein geregelt, dass
ein und dasselbe Gerät höchst effizient
in der Endodontie, der Parodontologie
und der Prophylaxe eingesetzt werden
kann.

Mit dem neuen Handstück, dem Va-
rios2, verfügt NSK über das schlankste
und leichteste seiner Klasse und bietet
dem Anwender hervorragenden Zu-
gang zum Behandlungsfeld. Darüber
hinaus ist das Varios2 Lux-Handstück
mit Doppel-LED ausgestattet, was in

Kombination mit der grazilen Form für
einmalige Sichtverhältnisse sorgt. 

Das Varios 970 verfügt über zwei unab-
hängige Kühlmittelflaschen (je 400 ml)
und ein großes, intuitiv zu bedienendes
Bedienfeld sowie ein Display, auf dem
alle aktuellen Einstellungen übersicht-
lich angezeigt werden. Als Varios 170
können die Vorteile des Varios2 Hand-
stücks auch in Ihre Behandlungsein-
heit integriert werden. Dabei ist das Va-
rios 170 LED Einbaumodul das kleinste
der Welt und findet in praktisch jeder
Einheit Platz.

Varios 970 und Varios 170 erhalten Sie
jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4,
G6, G8) sowie drei Drehmomentschlüs-
sel und einer Steribox. 7

Ultraschallscaler mit LED
Das Varios 970 bietet für jede Anwendung optimale und 

stabile Vibrationsfrequenzen.

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Straße 8

65760 Eschborn

Tel.: 06196 77606-0

E-Mail: info@nsk-europe.de

www.nsk-europe.de

Stand: D50

n Die DIAGNOcam von KaVo erinnert an
Röntgen, ist aber völlig röntgenstrahlungs-
frei, denn die Strukturen des Zahns wer-
den selbst zum Lichtleiter. 

Kariöse Läsionen, Sekundärkaries oder
Cracks, die mit anderen diagnostischen
Hilfsmitteln so gut wie nicht darstellbar
sind, werden sichtbar – sogar im Approxi-
malbereich. „Systembedingt werden dort
Überlagerungen durch eine zweite Ebene
ausgeschaltet. Und Röntgen dient dann
nur noch der diagnostischen Absiche-
rung“, so Dr. med. dent. Frank Emde, Clini-
cal Affairs Manager bei KaVo. Die An-

schaulichkeit der Bilder unterstützt die 
Patientenberatung. 

Die digitale Videokamera erfasst die Situa-
tion, die mitgelieferte Software bereitet die
Daten auf und die Bilder können live ange-
zeigt werden. Auf dem Bildschirm wird der
Behandlungsbedarf deutlich. Selbstver-
ständlich können die Bilder auch gespei-
chert und ausgedruckt werden.

Jetzt startet der Verkauf der DIAGNOcam.
Auf den kommenden Dentalfachmessen in
Düsseldorf und Frankfurt am Main kann
das System am KaVo-Stand ohne Voran-

meldung getestet werden. Weitere Informatio-
nen, Studien, Abrechnungsbeispiele und der
Amorti sationsrechner sind im Internet unter
www.kavo.com/diagnocam abgelegt. 7

KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39

88400 Biberach an der Riß

Tel.: 07351 56-0

E-Mail: info@kavo.com

www.kavo.de

Stand: G24, H24

KaVo stellt Neuprodukt DIAGNOcam vor
Die Bilder der KaVo-DIAGNOcam werden die Welt der Kariesdiagnostik verändern.

Das KaVo-Management-Team Dr. Frank Emde, Michaela Pavlic und Jan Kucher
bei der DIAGNOcam-Präsentation.
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n Die Dental-Manufaktur ULTRA-
DENT bietet mit easy Prophylaxe eine
speziell für die Prophylaxe entwi-
ckelte Behandlungseinheit an. Auf der
Basis der bewehrten easy-Arbeits-
plätze wurde nun eine Behandlungs-
einheit geschaffen, die alle Anforde-
rungen der modernen Prophylaxe er-
füllt und übertrifft.

Die spezielle Konstruktion des Patien-
tenstuhls bietet einen sehr nahen Zu-
gang zum Patienten. Die ULTRADENT-
Modulbauweise ermöglicht eine 
Ausstattung mit hochwertigen Instru-
menten wie etwa kollektorlose Micro-
motoren. Für hohe Flexibilität sorgt
auch der klappbare Instrumententrä-
ger. 

Während der Behandlung bietet er
ausgeklappt einen ergonomischen
Vorteil, da die Instrumente zum Be-
handler hin ausgerichtet sind. Für den

Ein- und Ausstieg ist er eingeklappt
eine Erleichterung für den Patienten
und kann daher auch in kleinen Räu-
men installiert werden.

Neue Elemente fügen sich harmonisch
in das Gesamtbild ein und verstärken
den Komfort für Behandler und Pa-
tienten. Beispiele dafür sind der zen-
trale Kreuzfußschalter und ein durch-
gängiges Sitz-/Liege-Polster. Dieser
easy-Patientenstuhl kann mit allen Va-
rianten der GL 2020-Baureihe, wie z. B.
unterschiedlich breite Rückenlehnen,
ausgestattet werden. 

Ein großer, stabiler Traytisch bietet
Platz für zwei Normtrays. Details, wie
ein optionaler Funk-Fußanlasser und
der einfache Zugang zum Filtersys-
tem, erleichtern Behandlung, Service
und Wartung. Eine Rücksaugfunktion
entleert das Filtergehäuse vor dem
Öffnen und ermöglicht eine saubere

und schnelle Filterreinigung. Ausge-
stattet wird auch easy Prophylaxe mit
der innovativen Behandlungsleuchte
Solaris LED. Außerdem kann dieser
Behandlungsplatz mit den ULTRA-
DENT-Multimedia-Komponenten er-
gänzt werden. 

Die Polsterelemente stehen in vielen
Farben zur Verfügung, ein individuel-
les Kopfstützensystem sorgt für ange-
nehme Wohlfühlatmosphäre auch
während der Behandlung, eine Arm-
auflage serienmäßig für zusätzlichen
Komfort. Das Wasserelement ist mit
dem Stuhl fest verbunden, der Patient
findet so immer den Weg zu Wasser-
glas und Speibecken. 

Die ULTRADENT easy-Klasse stellt mit
dieser praxisgerechten Gesamtkon-
struktion auch aus wirtschaftlicher
Sicht eine hervorragende Investition
dar.

Gern informiert Sie der Fachhandel.
Genießen Sie auch in Ruhe den
ULTRADENT-Showroom in München-
Brunnthal. Vereinbaren Sie einfach ei-
nen Termin. 7

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 minimal invasive
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: D06

ULTRADENT 

Dental- Medizinische

Geräte GmbH & CO. KG

Eugen-Sänger-Ring 10

85649 Brunnthal

Tel.: 089 420992-70

E-Mail: info@ultradent.de

www.ultradent.de

Stand: G34

Der Arbeitsplatz für Profis
Spezielle Behandlungseinheit für die Prophylaxe.

n Die regionalen Dentalmessen mar-
kieren in jedem Herbst ein Highlight
der Branche. Besonders lohnt sich der
Besuch des Stands von DENTSPLY.
Denn als weltgrößtes Dentalunterneh-
men setzt das Unternehmen in unter-
schiedlichen Bereichen Maßstäbe. Fül-
lungstherapie, Prophylaxe, Endodon-
tie und attraktive Messe-Angebote war-
ten auf den Besucher.

Im Bereich Prophylaxe setzt sich DENT-
SPLY RINN an die Spitze eines Trends
zum ergonomischeren Arbeiten – mit
dem kabellosen, akkubetriebenen
Handstück RDH-Freedom. Es kann mit
hygienischen Einmal-Aufsätzen zum
Reinigen oder Polieren bestückt wer-
den. Ab Oktober wird das Handstück

verfügbar sein; das Prophylaxe-Team
kann es bereits vorab selbst auf einer
der Herbstmessen testen. 7

Neues Handstück 
Ergonomischeres Arbeiten dank kabellosem, akkubetriebenem

Handstück.

DENTSPLY DeTrey GmbH

De-Trey-Straße 1, 78467 Konstanz

Tel.: 08000 735000

E-Mail: info@dentsply.de

www.dentsply.de

Stand: D34

n Bajohr ist bundesweiter Marktfüh-
rer, wenn es um vergrößernde Optik-
Systeme in der Zahnmedizin und Chir-
urgie geht. 20-jährige Erfahrung, hohe
Beratungskompetenz durch Optikex-
perten sowie Praxis- und Klinik-Know-
how machen Bajohr dabei zum maß-
geblichen Spezialisten auf diesem Ge-
biet in Deutschland.

Als einziger Augenoptiker bundesweit
ist Bajohr OPTECmed von Carl Zeiss
Meditec als Fachhändler autorisiert
diese Lupensysteme anzupassen. In ei-
nem dafür eigens eingerichteten Stu-
dio der Unternehmenszentrale be-
steht zum Beispiel für Zahnärzte die
Möglichkeit, an modernen Untersu-
chungseinheiten Lupenbrillen, Licht-
systeme und Mikroskope unter Pra-
xisbedingungen zu testen. 

Da jede Lupenbrille für sich ein hoch-
spezialisiertes Arbeitsgerät darstellt,
wird sie individuell an die jeweiligen
Sehgewohnheiten des Trägers ange-
passt. Dazu gehören die Bestimmung
der optimalen Vergrößerung, das Aus-
messen der benötigten Brillen-Korrek-
tur und die Messung des individuellen
Arbeitsabstandes. 

Das Einrichten der Lupenbrille auf
spezielle Sehanforderungen wird un-
ter Berücksichtigung einer ermü-
dungsfreien Kopf- und Körperhaltung
vorgenommen. Das Programm der

Zeiss Lupenbrillen wird immer um-
fangreicher und bietet für alle Anwen-
der eine individuelle Lösung. Die Zeiss
Optiken in den Lupenbrillen sind
Weltklasse, das garantiert beste Ver-
träglichkeit und höchste Abbildungs-
güte. 

Die qualifizierten Mitarbeiter der gro-
ßen Außendienstflotte sind für Bajohr
OPTECmed in allen Gebieten Deutsch-
lands sowie in der Schweiz aktiv. Täg-
lich werden Ärzte und Kliniken be-
sucht und vor Ort kompetent beraten.

Das Team von Inhaber Christoph 
Bajohr präsentiert regelmäßig die
Neuheiten auf Messen, Fortbildungen
und Work shops. Das Produktpro-
gramm der Lupenbrillen und LED-
Lichtsysteme wird in Zusammenar-
beit mit Zeiss permanent erweitert. 

Als Willkommensgeschenk erhalten
alle Besucher des Bajohr-Messestan-
des auf der id west in Düsseldorf eine
neue Arbeitsschutzbrille. 7

BAJOHR OPTECmed

Hansestraße 6

37574 Einbeck

Tel.: 05561 319999-0      

E-Mail: info@lupenbrille.de

www.lupenbrille.de

Stand: C03

Das Beste vom Besten
Augenoptikunternehmen Bajohr OPTECmed mit dem Spezialbereich

der Anpassung von Zeiss-Lupenbrillen wächst seit Jahren erfolgreich.
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