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Wie fit ist Ihr  
Praxis - Herz?

SciCan SPEC and Your Infection Control Specialist are trademarks of SciCan Ltd.

Ein Bereich, der in vielen 
Praxen oft übersehen wird ist 
der Sterilisationsbereich, das 
„Herzstück“ einer jeden Praxis.

Doch wenn die Instrumente diesen Bereich nicht reibungslos 
erreichen und verlassen, beeinträchtigt das den kompletten 
Praxisablauf. 
Der Sterilisationsbereich, Ihr, „Praxis - Herz“, sollte die Praxis 
jedoch am Leben halten, in dem er die Sicherheit verbessert, 
gleichbleibende Ergebnisse sicherstellt und die Rechtssicherheit 
gewährleistet.  

Unsere Berater unterstützen Sie gerne bei 
allen Fragen rund um die normkonforme 
Aufbereitung in Ihrer Praxis. 

Kontaktieren Sie uns!  

www.scican.de.com

Besuchen Sie uns:
Halle 10 - Stand 10A12
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Röntgen-
Austauschaktion 2018  

Dentsply Sirona Imaging bringt Klarheit ins Röntgenbild.

n  Ob Generalist, Endodontologe 
oder Implantologe: Das Röntgen
bild ist ein wichtiges Hilfsmittel 
zur Erstellung von Diagnosen. Für 
mehr Klarheit im Röntgenbild sorgt 
das extraorale RöntgenAllround
gerät Orthophos SL von Dentsply 
Sirona Imaging: Die Technologie 
der Direktkonversion (DCS) er
reicht eine sehr hohe Zeichen
schärfe, die individuelle morpholo

gische Gegebenheiten präzise dar 
stellt. Auch schwierige Fälle, wie 
z. B. verlagerte Zähne, können si
cher beurteilt werden, denn mit
hilfe des Sharp LayerVerfahrens 
(SL) lässt sich die Schichtlage im 
OPG nachträglich selektiv  bukko 
lingual verändern. Gleichwohl er
laubt die hochwertige Ausbeute an 
Röntgenstrahlung eine Reduktion 
der Strahlendosis. Unnötige Kor
rekturbilder werden dank des pa
tentierten Okklusalaufbisses ver
mieden,  denn  dieser  sorgt  selbst 
ständig für die bestmögliche Posi

tion und Stabilität des Patienten.

Zahnärzte können sich mit 
eigenen Augen von der ex
zellenten Bildqua lität, den 
Vorteilen der  innovativen 
Technologie und der durch
dachten  Bedienung über
zeugen: Bei einem Besuch 

in der  eigenen Praxis zeigen die 
Röntgenspezialisten von Dentsply 
Sirona, wie sich der Orthophos SL 
in den PraxisWorkfl ow integriert. 
Röntgenbilder können live in der 
Röntgensoftware  SIDEXIS 4 be gut
achtet und natürlich indivi duelle 
Fragen geklärt werden.  Interessierte 
können sich über die  Webseite 
 dentsplysirona.com/austausch
aktion2018 anmelden und noch bis 
31. Dezember 2018 einen Preisvorteil 
im Rahmen der Austauschaktion ge
gen ein Altgerät  sichern. 7

Dentsply Sirona 
Tel.: +43 662 2450-0
www.dentsplysirona.com
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Glasionomer für vielfältige 
Indikationen  

Mit ANA Glass™ stellen Behandler hohe Haltbarkeit sicher.

n  ANA Glass™ ist die passende Wahl 
für einen modernen, starken und hoch
wertigen Glasionomer für den univer
sellen Einsatz. Dank der besonders 
 hohen Druckfestigkeit (300 MPa), der 
kondensierbaren Struktur und der gu
ten Handhabbarkeit könnte man es 
auch als „das weiße Amalgam” bezeich
nen. Es kann sofort und einfach model
liert werden, ohne dabei an den Instru
menten zu kleben, und überzeugt durch 
eine sehr gute marginale Anpassung 
während der Platzierung. ANA Glass™ 
eignet sich für eine Vielzahl von Indi
kationen: Provisorische Füllungen und 
Restaurationen der Klassen I, II, III und 
V lassen sich mit dem innovativen Pro
dukt ebenso realisieren wie der Stumpf
aufbau. Auch als Basis/Liner ist ANA 
Glass™ hervorragend geeignet. In all 

diesen Fällen lässt sich mit dem Material 
eine hohe Haltbarkeit und niedriger Ver
schleiß sicherstellen. So passt ANA Glass™ 
genau zum Bedürfnis der Anwender 
nach hoher und verlässlicher Festigkeit.

Durch die besondere Gestaltung der 
Kapsel bzw. Applikationsspitze wird 
zudem eine bessere Erreichbarkeit 
von schwer zugänglichen Bereichen 
gewährleistet. Die hohe Fluoridfreiset
zung von 580 ppm ist ein weiterer gu
ter Grund, ANA Glass™ zu verwenden, 
um Sekundärkaries zu vermeiden. 7

Nordiska Dental AB 
Tel.: +46 431 443360
www.nordiskadental.net

Stand: A40
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Smarter Workfl ow – live auf den Messen erleben
Planmeca zeigt in einer Traumpraxis live am Messestand einen kompletten digitalen Workfl ow.

n Auf den Regionalmessen präsen
tiert der fi nnische DentalgeräteSpe
zialist Planmeca in diesem Jahr seine 
Produktinnovationen in Aktion. So
wohl in Stuttgart und München als 
auch in Frankfurt am Main wünscht 
sich ein Patient ein Frontzahnim
plantat. Ob die Implantologin und 
Planmeca Anwenderin Dr. Nicole Ettl 
diesen Wunsch live erfüllen kann, er
fahren Besucher am Planmeca 
 Messestand.

„Die komplette Umsetzung eines Im
plantatplans ist jetzt so einfach wie 
noch nie“, erklärt die erfahrene Implan

tologin Dr. Nicole Ettl. Für sie und ihre 
Assistenz hat Planmeca auf dem eige
nen Messestand eine Praxis mit allen 
relevanten zahnmedizinischen Geräten 
eingerichtet – von der Behandlungsein
heit bis zum DVT. In dieser „Dream 
 Clinic“ spielen beide täuschend echt 
den Arbeitsablauf in einer Praxis nach.

Digitaler Workfl ow: Von der 
Planung bis zur Prothetik
In ihrer Praxis ein fast alltäglicher Ein
griff: implantatprothetische Versor
gung im Frontzahnbereich Regio 22 – 
nur diesmal vor Messepublikum. 
Stepbystep geht die Implantologin den 
kompletten Workfl ow durch – vom digi
talen Abdruck über die maßgefertigte 
Bohrschablone bis hin zur fertigen 
Restauration aus der Schleifmaschine. 
Dabei verdeutlicht die Zahnärztin die 
Vorteile digitaler Lösungen und alle in
dividuellen Möglichkeiten für die Pra
xen. Für die volle Kompatibilität beim 
Datentransfer sorgt das offene STL 
Format aller Daten.

Herzstück ihrer Traumpraxis ist die 
 etablierte Allinone Softwareplattform 
Romexis von Planmeca. Alle Produkte 
aus den Segmenten Beratung, Bildge
bung, Design und Fertigung werden in 
ihr gelungen zu einem vollständigen 
virtuellen Setup integriert. So ist ein 
reibungsloser digitaler Workfl ow in der 
Zahnarztpraxis garantiert. Im Kontext 
des komplexen Patientenfalls sehen 
Messebesucher, wie komfortabel sich 
die Überlagerung von Bildgebungs
datensätzen und die prothetische Pla
nung in der Software realisieren lassen.

Innovationen in der  
Dream Clinic
Mit dem Showkonzept nutzt Planmeca 
die Gelegenheit, alle Produktneu
heiten zur aktuellen Messesaison 
vorzustellen. Mit dem Planmeca 
Viso zieht die nächste Generation 
der DVTBildgebung in die Traum
praxis ein. Dem Publikum werden 
die neuartigen Möglichkeiten die
ses Röntgensystems verdeutlicht: 
Es erfährt, wie sich Patienten leich
ter positionieren lassen, wie das 
zahnärztliche Team die Größe des 
3DVolumens frei und individuell 
festlegt und wie eine automatische 
Korrektur Aufnahmen in höchster 
Bildqualität garantiert – sogar bei 
niedrigster Strahlendosis. Bei der 
intraoralen Abformung präsentiert 

Planmeca das nächste Highlight: 
Der Planmeca Emerald ist ein ultra
leichter Intraoralscanner im schlan
ken Design, der außergewöhnlich 
schnell und dabei hochpräzise ar
beitet. Brandneu ist der 3DDrucker 
Planmeca Creo C5, der in der Dream 
Clinic die Bohrschablone für die ide
ale Implantatposition druckt. Der 
webbasierte Analysedienst Planmeca 
Insights hilft, einen völlig neuen digi
talen Blick auf die Praxis zu werfen 
und dadurch freie  Kapazitäten aufzu
decken und auszuschöpfen.

Interessenten, die live erleben wol
len, wie ineinandergreifende, digi
tale Systeme Behandlungskonzepte 
verändern, haben in Stuttgart am 
12.10.2018 um 12.00 Uhr, 14.00 Uhr 

und 16.00 Uhr sowie am 13.10.2018 
um 10.00 Uhr, 12.00 Uhr und 14.00 Uhr 
die Chance dazu. Weitere Informatio
nen gibt es auf www.planmeca.com/
de/dreamclinicshow
 
Die 20minütige Show können alle 
Messebesucher ohne Voranmeldung 
besuchen. Auch über die Show hinaus 
beantworten die Röntgen, Software 
und CAD/CAMProfi s alle Fragen 
rund um das digitale Potenzial der 
 eigenen Praxis. 7

Planmeca Vertriebs 
GmbH
Tel.: 0201 316449-0
www.planmeca.de

Stand: C72Implantologin Dr. Nicole Ettl zeigt, was heute 
alles möglich ist.

Planmeca Dream Clinic Workfl ow.

Gebrauchsfertige 
Desinfektionstücher
Die vorgetränkten MinutenWipes Maxi sparen Zeit 

und bieten eine sichere Desinfektion.

n Eine gezielte Reinigung 
und Desinfektion von Ober
fl ächen in Zahnarztpraxen/
Praxen zählt zur Standardhy
giene und ist ein bedeutender 
Zeitfaktor. Mit den Minuten
Wipes Maxi ermöglicht ALPRO 
eine zeitsparende Schnelldes
infektion und Reinigung aller 
alkoholverträglichen Ober
fl ächen.

Die bereits großzügig vorge
tränkten Großtücher (17 x 26 cm) 
sind besonders praktisch: Beutel 
in der Box platzieren, öffnen, das 
Tuch in „CottonTouchQualität“ 
entnehmen und anwenden. Hier
durch entfällt die zeitaufwendige 
Dosierung und Durchtränkung und 
es werden Anwendungsfehler beim 
Ansetzen der Lösung vermieden. 
Durch die aktuelle Formulierung 
auf Basis einer Kombination aus 
 Alkoholen, QAV und Alkylaminen 
sind die Feuchttücher innerhalb kür
zester Zeit bakterizid (inkl. TBC, 
MRSA), levurozid und viruzid/low 
level im DVV CarrierTest 2012 gegen 
behüllte und unbehüllte Adeno, 
Rota und Noroviren. Die VAHgelis

tete Tränklösung ist nicht nur zeit
sparend, sondern durch die Begut
achtung der Wirkstoffl ösung im 
4FelderTest wird auch die praxis
nahe Sicherheit nochmals unter
strichen. 7

ALPRO MEDICAL GMBH 
Tel.: 07725 9392-0
www.alpro-medical.de

Stand: F35

Kompakte All-in-One Lösung für den 
 mobilen Einsatz

Die Dentaleinheit VIVAace ermöglicht umfangreiche Zahnbehandlungen an fast jedem Ort.

n Durch eine älter werdende Gesell
schaft mit teilweise stark einge
schränkter Mobilität steigt der Be
darf nach mobiler Zahnheilkunde 
rapide. Ältere Menschen behalten 
ihre natürlichen Zähne heute viel 
länger, wodurch im Vergleich zu frü
her ein deutlich breiteres Spektrum 
an Zahnbehandlungen vor Ort er
forderlich wird. VIVAace kombiniert 
wesentliche Funktionalitäten eines 
herkömmlichen Behandlungsgerä
tes – kollektorloser Mikromotor, 
 Ultraschallscaler, aber auch Drei
funktionsspritze und Absaugung – 
in einer unglaublich kompakten Ein

heit. Dabei ist es äußerst leicht kon
struiert und kann somit überallhin 
mitgenommen und beinahe an allen 
beliebigen Orten in Betrieb genom
men werden. Mit einem Gewicht von 
gerade einmal 8,6 Kilogramm und 
äußerst kompakten Abmessungen 
ist VIVAace ideal für den Transport 
im Auto oder auch in öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Das Passieren en
ger Gänge und Treppenhäuser 
und das Behandeln unter beengten 
Verhältnissen erfolgen problemlos. 
In Altersheimen kann VIVAace bequem 
von Zimmer zu Zimmer transpor
tiert werden. Bei VIVAace wurde 

jede einzelne Komponente auf 
Gewichtsreduzierung und 

Größenminimierung ge
trimmt, ohne Kompro

misse in Bezug auf 

die Funktionalität und Solidität ein
zugehen. In nur wenigen, schnellen 
Handgriffen entpuppt sich dieses 
mobile Gerät zu einer einsatzbereiten 
Dentaleinheit, für die keine Heraus
forderung zu groß ist. Wo auch im
mer sich der Patient befi ndet – 
 VIVAace ermöglicht sowohl dem 
Behandler als auch dem Patienten 
eine komfortablere Behandlung 
nach allen Regeln der zahnärztli
chen Kunst. Das Gerät ist ab Ende 
September 2018 im Fachhandel er
hältlich. 7

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Stand: C84
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0800 – 787 336 825
info@pvs-dental.de
www.pvs-dental.de

Was Sie schon immer über Abrechnungen 
wissen wollten.
Wir haben die Antwort. Kommen Sie einfach ins Abrechnungs-
 wun derland am Stand C53 in Halle 10 und finden heraus, 
was Sie für einen gewinnbringenden Praxisalltag wirklich brauchen. 

Alexander Diehm
Gebietsleiter Bayern und Baden-Württemberg

ANZEIGE

Einfach besser befestigen
Opticem dualhärtend – der selbstadhäsive Befestigungszement 

für alle Restaurationen.

n  Restaurationen aus Keramik oder 
Metall können jetzt mit Opticem dual
härtend schnell und einfach befes
tigt werden: Dank des selbstadhäsi
ven CompositeZements können 
Zahnärzte auf die zeitintensive Kon
ditionierung der Zahnsubstanz ver
zichten – Ätzen, Primen oder Bonden 
ist nicht mehr erforderlich. So wird 
das Risiko postoperativer Sensitivitä
ten erheblich gemindert. Opticem dual
härtend ist dabei einfach anzuwen
den und bietet zusätzlich die Vorteile 
eines BefestigungsComposites. Die 
Applikation erfolgt zeit und materi
alsparend aus der handlichen Opti
MixSpritze. Dies ermöglicht durch 
geringe Schichtstärken eine ausge
zeichnete Passgenauigkeit der defini
tiven Versorgung. 

Aufgrund der optionalen Lichtpolyme
risation ist der Zeitpunkt der Aushär
tung mit Opticem dualhärtend selbst 
bestimmbar. Die Lichthärtung erlaubt 
eine gezielte Einleitung der elastischen 
Gelphase des CompositeZements. Da

mit sind Überschüsse sehr leicht ent
fernbar. Nach der vollständigen Aus
härtung ermöglicht die geringe 
Wasseraufnahme eine äußerst langle
bige Versorgung durch eine dauerhaft 
dichte Befestigungsschicht. 

Opticem dualhärtend ist indiziert zur de
finitiven Befestigung von Inlays, Onlays, 
Kronen, Brücken und Wurzelstiften 
aus Metall und hochfester Vollkera
mik. Das speziell entwickelte Haft
monomer gewährleistet eine hohe 
natürliche Eigenhaftung insbeson
dere bei ZirkonoxidRestaurationen. 
Aufgrund der sehr guten Adhäsion 
zu Metallen und Metalllegierungen 
ist Opticem dualhärtend universell 
einsetzbar. 7

KANIEDENTA   
GmbH & Co. KG
Tel.: 05221 3455-0  
www.kaniedenta.de

Stand: A01

Künstliche Intelligenz prüft Abrechnungen 
Selbstlernende Software H a Ratio hat GOZ-Konformität im Blick.

n  H a Ratio – die Abrechnungs
intelligenz der Health AG – prüft 
zahnärztliche Abrechnungen wäh
rend der Erstellung  automatisch auf 

GOZKonformität und bietet Vor
schläge zur Rechnungsvervollstän
digung an. Dies geschieht in Sekun
denschnelle und auf Basis von über 
9.000 Regeln, die mithilfe von künst
licher Intelligenz (KI) entwickelt 
wurden. Mit wenigen Klicks findet 
H a Ratio Auffälligkeiten in der 
Rechnung und markiert sie. Darüber 
hinaus bietet das Programm dem 
 Anwender Vorschläge darüber, wo 
erbrachte Leistungen eventuell nicht 
dokumentiert wurden. Das Beson
dere: H a Ratio lernt und verbessert 
sich dank KI mit jeder Anwendung.
Die selbstlernende Software be
herrscht alle gebührenrechtlich re
levanten Abrechnungsregeln, ihre 
Beziehungen, Abhängigkeiten und 
Ausschlüsse zueinander. Sie erkennt 

die korrekte Anwendung der Leis
tungstexte, Analogieberechnungen 
sowie die angegebenen Materialty
pen. Das Programm ist vollständig 
webbasiert, daher erfolgen Updates 
immer automatisch.  H a Ratio funkti
oniert dabei mit den gängigen Praxis
softwaresystemen. Derzeit arbeitet 
die Health AG an einer Erweiterung 
von H a Ratio, die zusätzlich die Prü
fung von Kostenvoranschlägen bein
haltet. Weitere aktuelle Informationen 
auf www.hearatio.jetzt 7

EOS Health Honorar-
management AG
Tel.: 040 524709-000
www.healthag.de 

Stand: A76

Chamäleon-Effekt durch  
erhöhte Lichtdiffusion

Neuartige Komposit-Füllkörper bestehen aus sphärischen Füllstoffen.

n Durch die außergewöhnliche Kom
bination aus neuartigen kugelförmi
gen Kompositfüllkörpern und den 
Tokuyamaeigenen sphärischen Füll
körpern ist das Komposit ESTELITE 
UNIVERSAL FLOW besonders belast
bar, bietet aber gleichzeitig überra
gende Glanz und Politureigenschaften. 
ESTELITE UNIVERSAL FLOW über
zeugt dabei mit einer erhöhten Licht
diffusion, die die Basis für den hervor
ragenden Chamäleon Effekt bilden. 

Das Material besticht außerdem 
durch seine besondere RAPTech
nologie. Hinter dieser Technologie 
steckt ein innovativer Polymerisa
tionsprozess, der nicht chemisch, 
sondern durch einen reinen Ener
gietransfer abläuft. Der Energie
transfer funktioniert weitaus 
schneller als der chemische Pro
zess, sodass nur zehn Sekunden 
 Polymerisationslicht zur Aushär
tung genügen.

ESTELITE UNIVERSAL FLOW bietet 
Anwendern drei verschiedene Vis
kositäten: Low, Medium und High, je 
nach Anwendungsbereich oder indi
vidueller Vorliebe. Dank der hoch
wertigen Materialeigenschaften und 
der verschiedenen Viskositäten bie
tet sich dem Anwender ein enorm 
breites Einsatzspektrum, das von 
Zahnhalsfüllungen bis zum Ausklei
den von Kavitäten reicht.

ESTELITE UNIVERSAL FLOW wird in 
Deutschland von der KANIEDENTA 
GmbH & Co. KG (Herford) vertrieben. 7

Tokuyama Dental 
Deutschland GmbH 
Tel.: 02505 938513
www.tokuyama-dental.de

Stand: A66
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„Factoring? Brauche ich nicht!“
Die ZA liefert Skeptikern klare Argumente.

n „Meine Patienten bezahlen alle!“ – 
Hinter Factoring steckt weit mehr als 
ein Ausfallschutz, beispielsweise die 
Überwachung der Zahlungsflüsse 
und die Patientenunterstützung bei 
der Durchsetzung ihrer Ansprüche 
gegenüber Kostenerstattern. Das er
spart viel Arbeitszeit und bringt 
Ruhe in die Praxis abläufe. Zudem 

wird das Geld für die Behandlung 
 sofort, kalkulierbar und ohne Zah
lungsziel auf das Praxiskonto über
wiesen.

„Über Geld spricht man nicht!“ – 
Doch, sehr wohl und offensiv. Bei 
 finanziellen Engpässen eines Patien
ten kann die dringend notwendige 

medizinische Versorgung durchge
führt werden. Die Übernahme der 
Rechnung durch ein Factoringun
ternehmen bietet Patienten dabei 
die Möglichkeit einer unbürokrati
schen Ratenzahlung, auch über ei
nen längeren Zeitraum. So fällt die 
Entscheidung für die anstehende Be
handlung deutlich leichter.

„Factoring ist doch viel zu teuer!“ – 
Um diese Aussage zu werten, sollte 
jeder Entscheider das PreisLeistungs 
Verhältnis der Anbieter und die 
 eigenen b etriebswirtschaftlichen 
Daten heranziehen. „Forderungsma
nagement“ gehört eben in der Regel 
nicht zur Kernkompetenz einer 
Zahnarztpraxis und kann daher in
tern nicht kostengünstiger erbracht 
werden.

„Ich frage mich, warum ich das nicht 
schon früher gemacht habe!“ – Diese 
Erkenntnis kommt vielen Praxis
inhabern, die mit einer Entschei
dung für die Zusammenarbeit mit 
 einem Factoringunternehmen lange 
 gezögert haben. 7

ZA Zahnärztliche  
Abrechnungsgesell-
schaft Düsseldorf, AG 
Tel.: 0800 9292582 
www.die-za.de

Stand: C44

Bekannte Wirksamkeit 
trifft auf Einfachheit

Eine Flasche, ein Schritt: Universal-Adhäsiv für Self-Etch, 
Selective Etch und Total-Etch.

n Das Adhäsiv OptiBond™ Universal 
ermöglicht eine ausgezeichnete 
Haftung auf allen Oberflächen und 
Substraten für indirekte und di
rekte Restaurationen. Es kombi
niert dabei die Zuverlässigkeit der 
patentierten OptiBond™ GPDMTech
nologie mit der einfachen Anwend
barkeit eines UniversalAdhäsivs. 
Durch die SäurePhosphatGruppe 
und mehr Methacrylatfunktions
gruppen gewährleistet das be
währte OptiBond™ GPDMMono
mer die wirksame und zuverlässige 
Haftung an sowohl Zahnstruktu
ren als auch Harzmaterialien. Zu
dem sorgt das exklusive Ternary 
Solvent System aus Wasser, Ace 
ton und Ethanol für eine ausge
zeichnete Penetration in die Den
tinkanälchen. Dadurch wird eine 
außergewöhnliche Haftkraft sowie 
Schutz vor Microleakage und post 
operativen Sensitivitäten erzielt – 
und das bei einer Applikationszeit 
von nur 30 Sekunden. Seine Nano 
ÄtzFähigkeit ermöglicht eine be
sonders effektive Schmelzätzung, 
wodurch eine bessere mechani
sche Retention und damit höhere 
Haftwerte erreicht werden. „Wir 
als KerrMitarbeiter setzen uns da
für ein, zuverlässige Produkte zu 
liefern, die das beste klinische Er

gebnis für den Patienten gewähr
leisten“, erklärt Mattia Marelli, Sr. 
Global Product Manager von KaVo 
Kerr. „Gleichzeitig stehen wir für 
höchste Kundenzufriedenheit bei un
seren Zahnärzten. Unser Fokus liegt 
auf der einfachen Anwendung.“ 7

Kerr GmbH 
Tel.: 07351 56-0
www.kerrdental.com

Stand: F12, G15

5 Jahre Garantie auf 
Intraoral-Sensoren und OPGs

Die orangedental Garantieoffensive 2018 gibt Anwendern Sicherheit.

n  Nachdem orangedental Ende 2017 
sehr erfolgreich eine 10Jahre 
Garantieaktion mit dem Bestseller 

PaXi3D GREEN nxt 12 durchgeführt 
hat, stellt das Unternehmen erneut 
die außerordentliche Qualität und 

Zuverlässigkeit seiner VATECHPro
dukte unter Beweis. VATECH ist 
mit einem jährlichen Absatz von 
über 6.000 Großröntgengeräten welt
weit einer der führenden Hersteller 
in diesem Segment. Das Selbstbe
wusstsein, eine derart lange Garan
tiezeit einräumen zu können, kommt 
nicht von ungefähr: „VATECH weiß 
genau, wie zuverlässig und langlebig 
die eigenen Sensoren sind. Davon 
profitiert der Kunde durch unsere 
Garantieoffensive 2018“, kommen
tiert orangedental. Zwei Jahre Voll
garantie und weitere drei auf Sensor 
und Röntgenröhre für das OPG bzw. 
zwei Jahre Vollgarantie und weitere 
acht Jahre auf Sensor und Röntgen
röhre für das DVT geben dem Kun
den Sicherheit und bewahren ihn 
vor negativen (und teuren) Überra
schungen. Die Garantieoffensive 2018 
läuft noch bis zum 31.12.2018. Der 
Preisvorteil (Garantieverlängerung) 
für den Kunden liegt – je nach Gerät – 
zwischen 5.000 und 44.000 Euro. 
Weitere Informationen beim denta
len Fachhandel oder  direkt bei 
orangedental. 7
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*	 Teilegarantie	ausschließlich	gültig	für	Sensor	und	Röntgenstrahler	(Röhre).	
	 Laufzeit	Garantieaktion:	01.07.	–	31.12.2018.	

Datenmanagement leicht 
gemacht

Praktische Lösung für Übertragung und Protokollerstellung von Miele.

n  Zahnärzte sind bekanntlich ver
pflichtet, die erfolgreiche Aufberei
tung ihrer Instrumente lückenlos zu 
dokumentieren. Für die Helferinnen 
in der Zahnarztpraxis sind Übertra
gung, Freigabe und Archivierung der 
Aufbereitungsprotokolle ein täglich 
wiederkehrender Zusatzaufwand. Üb
licherweise beginnt dies mit dem Aus
drucken oder Überspielen der Daten 
per USBStick auf einen PC, oft von 
mehreren Chargen hintereinander.

Miele bietet hierfür eine einfachere 
und schnellere Lösung – ohne Kabel, 
USBStick oder sonstige Zwischen
schritte: Mittels der App, die unter 
dem Namen „DataDiary“ verfügbar 
ist, empfängt das Tablet direkt vom 
Thermodesinfektor die Aufberei
tungsdaten. Dies geschieht sofort 
nach jedem Prozessschritt und ohne 
jeden Handgriff des Personals. Die 
Dokumentation als solche erledigt 
„DataDiary“ ebenfalls. Jeder verant
wortliche Mitarbeiter identifiziert 
sich durch seine UserID mit Pass
wort oder einer Chipkarte.

„Die App überzeugt durch schnelle 
und intuitive Bedienung, sodass dem 
Praxisteam umso mehr Zeit für seine 
Kernaufgaben bleibt“, sagt Michael 
Sedlag, Leiter Medizintechnik bei 
Miele. Damit habe Miele sein System
angebot für umfassende Sicherheit 

und maximalen Komfort in der Zahn
arztpraxis noch weiter ausgebaut. Die 
App ist für die Betriebssysteme iOS 
und Android verfügbar und kompati
bel mit den Thermodesinfektoren 
PG 8581 und PG 8591 von Miele. 7
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