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 Die EyeSpecial C-III von SHOFU 
bereitet Freude in der Praxis durch 
ihr unkompliziertes Handling mit ex-
zellenter Bildqualität. Und sie bringt 
Vorfreude, beispielsweise mit einem 
Mock-up-Bild der geplanten Front-
zahnrestauration, das der Patient auf 
einem USB-Stick gleich mitnehmen 
kann. So gibt die EyeSpecial C-III 
auch der Patientenberatung mehr 
Drive und macht die Brillanz und 
Wertigkeit eines geplanten Behand-
lungsergebnisses bereits in der Ent-
scheidungsphase sinnlich fassbar.

Die neue EyeSpecial C-III ermög-
licht eine hochaufl ösende, brillante 
Bildqualität für alle Indikationen und 
Anwendungsbereiche der Dentalfoto-
grafi e. Die kompakte Einhandkamera 
mit intuitiv bedienbarem LCD-Touch-
screen verfügt über einen 12-Mega-
pixel-CMOS-Sensor für schnelles Aus-

lösen mit hohen Bildraten und über -
trifft  damit  auch  das  Vorgänger-
modell EyeSpecial C-II.

Die 590 Gramm leichte, wisch-
desinfi zierbare Dentalkamera der 
neuesten Generation setzt Standards 

für den praxisgerechten Einsatz, in-
dem sie extremen Bedienungskom-
fort und Anwenderfreiheit auf einen 
Nenner bringt.

Ein Routine-Einsatz, der ans Pra-
xisteam delegiert wird? Kein Pro-
blem. Acht Motivprogramme mit 
vorkonfi gurierten Parametern für Be-
lichtungszeit, Blende und Blitz leiten 
einfach zum gewünschten Bild. Be-
handlungsschritte als Bildsequenz in-
traoperativ dokumentieren: Der „Sur-
gery“-Mode ist genau dafür konzipiert. 
Nach distal gelegene Zahnpartien 
perfekt fotografi eren: Mit dem inte-
grierten Spiegel nimmt der „Mirror“-
Mode abgelegene Bereiche korrekt 
auf und kontert sie automatisch. 
Noch mehr Sicherheit in der 
Farbkommunikation mit dem Labor: 
„Isolate Shade“ ergänzt die Echtfarb-
aufnahme durch eine Kopie mit 

Weichteilgewebswiedergabe in Grau. 
Und „Low Glare“ macht die inzisale 
Transparenz von Referenzzähnen 
ideal lesbar für den Techniker. Wei-
tere Motivprogramme für intra- und 
extraorale Aufnahmen runden das 
Spektrum ab.

Je nach individuellen Präferen-
zen lassen sich die Motivprogramme 
mit leicht konfi gurierbaren zusätz-
lichen Voreinstellungen ergänzen. 
Das durchdachte Konzept, das auch 
Röntgenbilder  integrieren  lässt, 
schafft Eindeutigkeit  und Einfach-
heit im täg lichen  Datenaustausch 
mit dem Labor. 

SHOFU Dental GmbH
Tel.: +49 2102 8664-0
www.shofu.de
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Bestens eingestellt für das ganze Spektrum der digitalen Dentalfotografi e
Hochaufl ösende Bildqualität mit der EyeSpecial C-III von SHOFU.

 NSK stellt mit dem Surgic Pro eine 
neue Dimension für alle Aufgaben-
stellungen der dentalen Chirurgie/
Implantologie vor. Surgic Pro ist ein 
kompaktes, elegantes und vollstän-
dig integriertes System, ausgestattet 
mit der einzigartigen Advanced 
Handpiece Calibration (AHC). Durch 
die individuelle Kalibrierung jedes 
Handstücks auf den Mikromotor ga-
rantiert AHC eine präzise Geschwin-
digkeits- und Drehmomentsteuerung, 

die exakt mit der im LCD-Display 
angezeigten Echtzeitanzeige überein-
stimmt. Das breite Spektrum an 
verfügbaren Geschwindigkeits- und 
Drehmomenteinstellungen  ermög-
licht es dem Anwender, das Surgic 
Pro in Verbindung mit allen Implan-
tatsystem-Marken zu verwenden. Für 
alle Geschwindigkeits- und Drehmo-
menteinstellungen ist stets maximale 
Sicherheit gewährleistet. Surgic Pro 
verfügt über acht Programmebenen, 
für die jeweils acht Programmschritte 
gespeichert werden können. Bei 
Verwendung mehrerer Implantat-
systeme in der Praxis können somit 
komplette Arbeitsabläufe je Implan-
tatsystem eingespeichert werden. Je-
des Programm beinhaltet Einstellun-
gen bzgl. Drehzahl, Drehmoment, 

Kühlmittelmenge und Drehrichtung. 
Individuelle Einstellungen können 
ganz einfach durch Betätigung der 
Memory-Taste abgespeichert werden 
und sind somit jederzeit wieder ab-
rufbar.

Ein  absolutes  Highlight  des 
Surgic Pro ist der neue Mikromotor 
SGL70M (mit LED-Licht) bzw. SG70M 
(ohne Licht). Er wurde – im Vergleich 
zum Vorgängermodell – um ganze 
16,2 mm kürzer und 42 g leichter, was 

die in aller Regel recht zeitaufwen-
digen implantologischen Behandlun-
gen nochmals deutlich erleichtert.

Surgic Pro ist in drei Versionen er-
hältlich und erfüllt damit alle denk-
baren Ansprüche: mit Licht (LED), 
ohne Licht und als Topmodell 
Surgic Pro+ mit Licht 
und  USB-Schnitt -
stelle  zur  Übertra-
gung  gespeicherter 
Behandlungspara-
meter. 

NSK Europe GmbH 
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de
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High-End-Chirurgiegerät
Surgic Pro für alle Aufgabenstellungen der dentalen Chirurgie.
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 Die erfolgreiche Composite-Familie 
Tetric bekommt Zuwachs: Die neuen 
Composite-Blöcke Tetric CAD kom-
plettieren das Block-Portfolio von 
Ivoclar Vivadent.

Dabei handelt es sich um einen 
ästhetischen Composite-Block für ef-
fi zient  hergestellte  indirekte  Einzel-
zahnrestaurationen.  Er  basiert  auf 
der  bewährten  Tetric-Technologie 

und ergänzt die direkte Füllungsthe-
rapie der Tetric Evo-Linie. Durch den 
ausgeprägten Chamäleon-Effekt des 
Materials gliedern sich Restauratio-
nen aus Tetric CAD optisch natürlich 
in die bestehende Zahnsubstanz ein.

Effi zient und einfach
Die Anwendung ist denkbar ein-

fach, der Verarbeitungsweg äußerst 
effi zient. Denn die Restauration lässt 
sich schnell ausschleifen und polie-
ren. Danach wird sie adhäsiv einge-
gliedert. Auf diese Weise gelangen 
Zahnärzte zügig zu einem ästheti-
schen Resultat. Die neuen Blöcke eig-
nen sich daher besonders für Be-
handlungen in einer einzigen Sitzung.

Portfolio sinnvoll ergänzt
Das breite Portfolio an CAD/

CAM-Blöcken von Ivoclar Vivadent 
deckt nun ein breites Indikations-

spektrum ab: von Provisorien aus 
PMMA-Material bis hin zu dauerhaf-
ten Versorgungen aus Keramik, Zir-
koniumoxid und Composite. 

Für diverse Systeme
Die neuen Composite-Blöcke sind 

in den Transluzenzstufen MT und HT 
in jeweils fünf bzw. vier Farben sowie 
in den Größen I12 und C14 verfügbar. 
Sie lassen sich mit den Systemen 
PrograMill  (Ivoclar 
Vivadent),  CEREC/
inLab   (Dentsp ly 
Sirona) und PlanMill 
(Planmeca) verarbei-
ten. 

Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: +43 1 26319110
www.ivoclarvivadent.at
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 Drahtlos, vielseitig und weltweit 
maßstabsetzend: Die intraorale Ka-
mera Whicam Story3 von GoodDrs – 
dem koreanischen Marktführer für in-
traorale Kameras im asiatischen und 
amerikanischen Raum – zählt zu den 
technologisch führenden Kameras auf 
dem Markt. Der Grund hierfür: Sie ver-
bindet die neuesten Entwicklungen 

aus der Smartphone-Tech-
nologie mit Know-how über 
die Erfordernisse der dentalen 
Praxis.  Die  Bild übertragung 
zum Praxis-PC erfolgt drahtlos 
über ein 5,4 GHz-Netz. Dieses wird 
von der Kamera und einem USB-
Stick im Behandlungszimmer aufge-
baut und arbeitet absolut störungsfrei. 
Auch der Datenschutz ist gewährleis-

tet, da die Übertragung nicht die 
Wände durchdringt. Dabei können un-
begrenzt viele Empfänger installiert 
werden. Das bedeutet in der Praxis: 
Man kann eine Kamera bequem in 
mehreren Zimmern einsetzen und sich 
ohne lästiges Kabel durch die Behand-
lungsräume bewegen. 

Ein  besonderes Feature ist die 
innovative Flüssiglinse,  deren Auto-

fokus vom Makro bis zum Quadran-
ten automatisch scharf stellt – und 
zwar in HD-Qualität. Seit 2018 ist Zu-
behör für extraorale Aufnahmen er-
hältlich. Die Kamera kann in das Bild- 
bzw. Röntgenprogramm der Praxis-
software eingebunden werden oder 
man nutzt die mitgelieferte Bildver-
arbeitungssoftware. 

Ein weiteres großes Plus beim 
Handling: Die integrierte Sensor-
Maus steuert den Mauszeiger ganz 
einfach durch die Kamerabewegung. 
Last, but not least: Die robuste 
Kamera bietet ein hervorragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Good Doctors Germany 
GmbH 
Tel.: +49 228 53441465
www.gooddrs.de
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Neu: Composite-Block für 
effi ziente, ästhetische Restaurationen

Tetric CAD ergänzt Block-Portfolio von Ivoclar Vivadent.

Digitale Bildgebung
Drahtlose intraorale Kamera mit Smartphone-Technik.

Infos zum Unternehmen

 Tetric CAD: Neuer Composite-Block für effi -
ziente, ästhetische Restaurationen.
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