
Sirona 

Röntgensystem mit innovativer Aufnahmetechnologie 

Sharp Layer, eine Technologie, die die Panorama-
kurve des Sensors automatisch den individuellen
anatomischen Eigenschaften des Patienten anpasst
und scharf abbildet, ist das namensgebende Merk-
mal des neuen ORTHOPHOS SL, der mit dem renom-
mierten iF product design award ausgezeichnet
wurde. 
Die Sharp-Layer-Technologie nutzt für eine Panora-
maaufnahme mehrere Tausend Einzelprojektionen,
die bei einem Umlauf aus verschiedenen Winkeln
sehr schnell aufgenommen werden und die indivi-
duellen morphologischen Gegebenheiten zeichen-
scharf abbilden. Die Vorteile hierbei sind hervor-
ragende Panoramaaufnahmen und die Möglichkeit,
Positionierungsfehler nachträglich auszugleichen.
Die implementierte Sharp-Layer-Automatik passt
die scharfe Schicht automatisch an, macht die Vor-
abauswahl der Kiefermorphologie und die Selektion
der Frontzahnstellung überflüssig und vereinfacht
so die Bedienung des Röntgengerätes. Darüber hin-
aus ermöglicht die interaktive Sharp-Layer-Tech-
nologie, den Tiefenschärfen-Fokus bukkolingual
nachträglich zu verschieben, um bei unklaren Über-
lagerungen sofort zu erkennen, welche Struktur
vorne und welche dahinter liegt. Die zweite Neue-
rung ist der Direct-Conversion-Sensor (DCS). Er er-
zeugt aus den Röntgenstrahlen unmittelbar elektri-
sche Signale und geht dabei nicht den Zwischen-
schritt über eine Umwandlung in Licht. Dadurch
 gehen weniger Informationen verloren und die Aus-
beute an Bildinformationen ist bezogen auf die
 applizierte Dosis signifikant besser. Der DCS erzeugt
so bei reduzierter Strahlendosis besonders effizient

Röntgenbilder mit einer hohen Zeichenschärfe. Auch
im 3-D-Modus ermöglichen zahlreiche Verbesse-
rungen wie z.B. die Metallartefaktreduzierung, die
Bildprozessierung und die Möglichkeit, den HD-Mo-
dus zuzuschalten, eine hervorragende Bildqualität.
 Dabei kann die Strahlendosis durch die Auswahl 
von drei verschiedenen Volumengrößen (5 x 5,5 cm,

8 x 8 cm, 11 x 10 cm) und Kollimierungen in Abhän-
gigkeit der diagnostischen Fragestellung angepasst
und minimiert werden. Dank des einzigartigen
 Okklusalaufbisses und der Drei-Punkt-Fixierung
des Kopfes mittels Stirn- und Schläfenstützen las-
sen sich die Patienten einfach, sicher und reprodu-
zierbar für eine Aufnahme positionieren. Das überar-
beitete EasyPad, ein Touchscreen zur Steuerung des
Gerätes, bietet eine höhere Auflösung, einen stärke-
ren Kontrast sowie eine bessere Haptik und ist da-
durch noch leichter anzuwenden. In Kombination mit
der intuitiv bedienbaren Röntgensoftware SIDEXIS 4
erleichtert der ORTHOPHOS SL das befundorien-
tierte Arbeiten, wodurch der Behandler viel Zeit 
sparen kann. Zudem ist diese Kombination von
Hard- und Software perfekt auf die integrierten 
digitalen Lösungen von Sirona abgestimmt und
bietet so effiziente Workflows für die simultane
chirurgische und prothetische Planung von Im-
plantaten oder zur Analyse der Atemwege bei 
obstruktiver Schlafapnoe.

Sirona – The Dental Company

Tel.: 06251 16-0

www.sirona.com

Infos zum Unternehmen

Die von Phibo® entwickelte Produktneuheit 
Certia Guide® ist eine innovative  Lösung, die eine
prothetische Planung vor der Operation ermög-
licht – und zwar von der Analyse der Ausgangs-
prothese über die Implantatplanung mit dem
endgültigen Design der Zahnprothe-
tik sowie den 3-D-Druck und die
CAD/CAM-Technologien bis hin zur
unmittelbaren Behandlung. Ein weiter
Schritt in der geführten Chirurgie. 
Certia Guide® unterstützt dabei die
Teamarbeit zwischen allen am Be-

handlungsablauf beteiligten Personen, indem
diese zu 100 Prozent in den digitalen Workflow
einge bunden werden. Die Implantation kann so
durch die Bohrschablone, die auf der Grundlage
einer provisorischen Versorgung konzipiert

wurde, und durch die Verwendung von
Einmalinstrumenten planungsgenau
durchgeführt werden.

Phibo Germany GmbH

Tel.: 06251 94493-0

www.phibo-germany.de

Infos zum Unternehmen
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Ganzheitliche prothetische Planung vor der Operation
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ULTRADENT

Multimediasystem unterstützt auch QM

vision U, das Multimediasystem von ULTRADENT,
ist viel mehr als nur ein Monitor. vision U ist 
Entertainment, Infotainment, bietet System-
kontrolle und Ferndiagnose, speichert  Daten für
das Qualitätsmanagement und kann sogar als 
Diagnosemonitor für Röntgenbilder verwendet
werden. Dabei ist vison U einfach und intuitiv wie
ein Tablet-Computer zu bedienen. Eine besondere
Funktion bietet vison U
mit der Aufzeichnung 
aller Daten vor, während

und nach der Behandlung.
Dies vereinfacht das Qua-
litätsmanagement und be-
deutet für die Praxis mehr
Sicherheit. 
Zur weiteren Verbesserung
der Praxissicherheit und
Vereinfachung der Praxisabläufe erhalten Mit-
arbeiter vom System vor und nach jeder Be-
handlung die notwendigen Reinigungs- und
Hygienehinweise, womit die Hygienemaßnah-
men nachvollziehbar und nachweisbar werden.
Nach der Durchführung werden die Arbeiten per
Fingertipp bestätigt und somit auch registriert
und gespeichert.
ULTRADENT verwirklicht mit vision U viele
technische Visionen und schafft schon heute die
Faszination einer zukunftsorientierten Zahnarzt-
praxis. 

ULTRADENT Dental-Medizinische

Geräte GmbH & Co. KG

Tel.: 089 420992-70

www.vison-u.de

Infos zum Unternehmen

Mit dem Patientenmarketing-Paket
Straumann Patient Pro unterstützt
Straumann Zahnärzte noch effi-
zienter bei der Patientenkommuni-
kation mit digitalen und gedruckten
Informationen und Marketingwerk-
zeugen. Es geht weit über Broschü-
ren und Flyer hinaus hin zu digitalen Inhalten,
denn Patienten nutzen immer häufiger auch das
Internet, um sich über Implantattherapien zu 
informieren. Zahnärzte können die kostenlosen
Materialien und Inhalte unkompliziert in ihren
Internetauftritt und auf Social-Media-Kanälen
einbinden sowie in ihrer Praxis nutzen. Das An-
gebot reicht von klassischen Broschüren, über
Animationen bis hin zu neuen Bildmaterialien für
die eigene Praxishomepage. Das Patientenmar-
keting-Paket ermöglicht den Behandlern, eine
noch aktivere Rolle bei der Patienteninformation
einzunehmen und gleichzeitig die Werbetrom-
mel für die eigene Praxis zu schlagen. Neue 

Broschüren und Flyer können im eShop unter
www.straumann.de/eshop-patientenmaterial
bestellt und neue digitale Inhalte zur Patienten-
aufklärung direkt von Straumann-Kunden unter
www.straumann.de/eshop-digital herunterge-
laden werden. Straumann Patient Pro bietet pro-
fessionelle Inhalte für das Patientenmarketing.

Straumann GmbH

Tel.: 0761 4501-0

www.straumann.de

Infos zum Unternehmen

Das neue Panoramaröntgengerät X-Mind trium
von ACTEON ist 3-D-ready und dank seiner Er-
weiterungsfunktionen für DVT und/oder Fern-
röntgen, seinem geringen Platzbedarf sowie der
detaillierten Aufnahmen bei gleichzeitig niedri-
ger Strahlung das perfekte Gerät für sämtliche
Einsatzmöglichkeiten. Bei allen Bewegungen
kommt die ausgereifte Kinetik zum Ausdruck;
geräuscharme Mikro-Schrittmotoren machen
die Bilderfassung leiser und präziser als je zuvor.
Im Panoramamodus werden neben Panorama-
auch Bissflügel- und Kiefergelenkaufnahmen
ermöglicht – detail getreu und ohne Bewe-
gungsartefakte. Bei Bedarf kann der optionale
Fernröntgenarm links oder rechts erweitert
 werden. Auch die DVT-Erweiterung mit vier Vo-
lumengrößen (Ø 40 x 40 bis 110 x 80 mm) und
der sehr  geringen Voxelgröße von nur 75 µm ist
jederzeit installierbar. Mit der algebraischen
 Rekonstruktionstechnik (ART) und dem Low
Radiation Protocol (LRP) wird die Strahlenbe-
lastung um 50 bis 70 Prozent reduziert. Zudem
kann die Röntgendosis in der intuitiven Soft-
ware ACTEON Imaging Suite sofort kontrolliert
werden.

ACTEON Germany GmbH

Tel.: 02104 956510

www.de.acteongroup.com

Infos zum Unternehmen

ACTEON 

3-in-1 extraorale 
Bildgebung

Video

Multimediasystem 

vision U

Straumann 

Patientenmarketing wird digital 
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Das japanische Traditionsunternehmen bietet mit
dem Kombinationsgerät Veraviewepocs 3D R100
und dem DVT 3D Accuitomo 170 vielseitige Rönt-
gensysteme an, die den hohen Ansprüchen in der
Implantologie, der MKG-Chirurgie und der zahn-
ärztlichen Chirurgie gerecht werden und buch-
stäblich eine Diagnostik in der 3. Dimension er-
möglichen. Davon profitieren Behandler beider
Felder: Implantologen und chirurgisch tätige Zahn-
ärzte erkennen so wichtige Details – etwa bei der
 Periimplantitistherapie und bei der Extraktion ver -
lagerter Zähne – oder aber knöcherne Strukturen 
bei der Implantatplanung. MKG-Chirurgen können
präzise feinste anatomische Strukturen im Hals- 
und Kopfbereich wie Schläfenbein, Nebenhöhlen,
 Augenhöhlen, Kiefer und Schädelbasis darstellen –
sowohl prä- als auch postoperativ. Das Kombina-
tionssystem Veraviewepocs 3D R100 eignet sich
besonders für Panorama-, Cephalometrie- und 
3-D-Aufnahmen. Es ersetzt die konventionelle
zylindrische Aufnahmeform durch ein dreieckiges

sogenanntes „Reuleaux“-Sichtfeld, das 2012 in
Großbritannien mit dem Clinical Innovations Award
ausgezeichnet worden ist. Damit lässt sich nicht
nur die Deckungsgleichheit mit dem natürlichen
Kieferbau steigern, sondern auch die Strahlen -
dosis zusätzlich verringern. Immerhin hat nach wie
vor die Sicherheit von Ärzten und Patienten oberste
Priorität für Morita: Beim DVT 3D Accuitomo 170
profitieren Anwender unter anderem von vier
unterschiedlichen Aufnahmemodi, wie etwa dem
Hochgeschwindigkeitsmodus „Hi-Speed“, der
eine 180°-Aufnahme in nur 5,4 Sekunden erstellen
kann und so Bewegungsartefakte und Strahlen -
dosis verringert. Mit i-Dixel stellt Morita zudem 
ein bewährtes Softwaretool bereit, das neben 
vielseitigen Bildbearbeitungsoptionen eine um-
fangreiche Aufklärung des Patienten ermöglicht.

J. Morita Europe GmbH

Tel.: 06074 836-0

www.morita.com/europe

Infos zum Unternehmen

Morita

Moderne Diagnostik mit digitalem Volumentomografen 

VITA IMPLANT SOLUTIONS (IS) sind neue
CAD/CAM-Rohlinge für implantatgetra-
genen Zahnersatz aus Hybridkeramik,
Glaskeramik und Komposit, die
die VITA Zahnfabrik (Bad Säckin-
gen) zur IDS 2015 erstmals vor-
stellte. Die Rohlinge verfügen
über eine integrierte Schnitt-
stelle (Schraubenkanal inkl.
Verdrehsicherung) zur Klebe-/
Titanbasis (z. B. TiBase). Damit
sind die Rohlinge zu den Im-
plantsystemen vieler Hersteller kom-
patibel. Die IS-Rohlinge werden als
VITA ENAMIC IS, VITA SUPRINITY IS und
VITA CAD-Temp IS angeboten.
Für die definitive Versorgung empfehlen sich
VITA ENAMIC IS-Rohlinge. Die Hybridkeramik
kann dank dentinähnlicher Elastizität einwir-
kende Kaukräfte absorbieren. Die Herstellung
der VITA ENAMIC IS Suprakonstruktionen ist
 darüber hinaus sehr zeit- und kostensparend
umsetzbar, da das Material nicht nur präzise,
sondern auch besonders schnell CAD/CAM-

technisch verarbeitbar ist. Restaurationen aus
Hybridkeramik können zudem nach Politur,
ohne weitere thermische Behandlung, direkt
eingegliedert werden. Mit VITA SUPRINITY IS
wurde auch die hochfeste, zirkondioxidver-
stärkte Glaskeramik für definitive Suprakon-
struktionen auf der IDS präsentiert. 
Die Rohlinge aus beiden Materialvarianten wer-
den in zwei Geometrien und Transluzenzstufen

angeboten. Damit lassen sich sowohl zweitei-
lige Versorgungen, bestehend aus Mesostruktur
und Krone, als auch einteilige Versorgungen in
Form von monolithischen Abutmentkronen her-
stellen. Die einteilige Lösung empfiehlt sich pri-
mär im Seitenzahnbereich und die zweiteilige
Lösung für implantatgetragene Kronenrekon-
struktionen im Frontzahnbereich.
Die VITA IMPLANT SOLUTIONS werden mit den
VITA CAD-Temp IS-Rohlingen aus Komposit zur
temporären Versorgung abgerundet. Diese die-
nen neben der provisorischen Versorgung vor
 allem der individuellen Gestaltung des Emer-
genzprofils.  

VITA® und benannte VITA-Produkte sind eingetragene

Marken der VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG,

Bad Säckingen. 

VITA Zahnfabrik 

H. Rauter GmbH & Co. KG

Tel.: 07761 562-222

www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik  

Lösungen für implantatgetragenen Zahnersatz

Infos zum Unternehmen
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Die trocken fräsbaren CoCr-Rohlinge von
Amann Girrbach ermöglichen die CAD/CAM-ba-
sierte Herstellung von Trägerstrukturen für
festsitzende und herausnehmbare prothe-
tische Versorgungen. Dazu gehören ne-
ben den klassischen Standardindikatio-
nen auch Teleskopkronen, Geschiebe
oder Stege. Für die Herstellung von
großspannigen Konstruktionen bietet
Amann Girrbach mit dem Ceramill Float
Sintering eine präzise Fertigungsvari-
ante für verzugsfreie und passgenaue
Ergebnisse. Hierfür hat das Unternehmen
eine spezielle Sintergleitplatte (Float Sinte-
ring Disc) aus Zirkonoxid entwickelt. Unterstüt-
zende Pins sowie Sinterstege (Float Sintering Sup-
port) an der Restauration halten die Konstruktion
während des Sintervorgangs stabil und sorgen für

verlässliche und präzise Ergebnisse. Eine alternative
Fertigungsmöglichkeit bietet das Bridge-Split-
Werkzeug der Ceramill-Mind-Software in Kombina-

tion mit Laserschweißen. Dabei wer-
den mit der Bridge-Split-Funktion 
3-D-Trennschnitte gelegt, welche die
Restauration in Segmente teilen und
eine besonders platzsparende Platzie-
rung der Einheiten im Rohling erlau-
ben. Die dreidimensionale Geometrie
der Trennschnitte sorgt für eine so ein-
fache wie präzise Zuordnung der Ge-
rüstelemente. Durch das exakte Inein-
andergreifen der Restaurationsseg-

mente entsteht eine optimale Basis für
stabile Schweißnähte, die verzugsfreie

Brückenkonstruktionen gewährleisten.

Amann Girrbach AG

Tel.: 07231 957-100

www.amanngirrbach.com

Amann Girrbach

Fertigung großspanniger Brücken

Wirtschaftliche Verarbeitung, reduzierte Fehler-
anfälligkeit im laborseitigen Fertigungsprozess
und chargenübergreifende Farbstabilität sowie
eine natürliche Farbwirkung gehören zu den An-
sprüchen, die erfüllt werden müssen. Um diesen
Anforderungen gerecht zu werden, bietet die 
pritidenta® GmbH das erste eigene Rohlingskon-
zept für Zirkondioxid-Ronden an.
Die einfache Verarbeitung im Labor spiegelt sich
unter anderem in der Homogenität und Kanten -
stabilität des vorgesinterten ZrO2-Materials wie-
der. Durch die exakte Definition des Sintergrades
beim Weißbrand lassen sich die Rohlinge präzise
und ohne Defekte frästechnisch bearbeiten. Alle
priti®multidiscs können mit nur einer Sintertem-
peratur im Labor dichtgesintert werden. Ein Um-
stellen des Brennofens ist somit obsolet. In einem

Brennprozess können somit verschiedene Restau-
rationen aus verschiedenen multidisc-Rohlings -
typen gebrannt werden, was eine effiziente Auslas-
tung des Brennofens mit möglichst vielen Einheiten
ermöglicht und die Fehleranfälligkeit aufgrund von
Verwechslungen bei der benötigten Brenntempe-
ratur verringert. Das Erlangen einer natürlichen
Farbwirkung ist von höchster Priorität. Das opake
Material mit einem Transluzenzgrad von 35 %, das
transluzente Material mit 40 % und das hochtrans-
luzente Material mit 49 % unterstreichen die ästhe-
tische Wirkung. Die Multicolor-Rohlinge beinhalten
abgestimmte Farbverläufe und keine Schichten.
Durch gezielte Positionierung der Restauration im
Rohling lassen sich unterschiedliche Farbwirkun-
gen in einem Farbraum erzielen. Außerdem stellt
pritidenta® eine Visualisierungs- und Positionie-
rungssoftware zur Verfügung, um die Farbwirkung
vor dem Fräsen darzustellen. In der MPT-Software
(Multicolor Positioning Tool) lässt sich der ge-
wünschte Multicolor-Rohling auswählen. Der reale
Farbverlauf jedes Rohlings wurde von pritidenta®

vermessen und in die MPT-Software integriert. So
wird nach dem Einladen der gewünschten CAD-
Konstruktion der Farbverlauf an der Oberfläche der
Restauration, bezogen auf die Lage im Rohling, an-
gezeigt. CAD/CAM-Rohlinge aus Zirkonoxid sind

ein wichtiger Bestandteil der digitalen Fertigung im
 Labor. Ausschlaggebend für ihren Einsatz sind ne-
ben technischen Parametern, wie wirtschaftliche
Verarbeitung, reduzierte Fehleranfälligkeit und
chargenübergreifende Farbstabilität, auch immer
ästhetische Parameter. Exakte, natürliche Grund-
farben oder mehrschichtige Farbverläufe sowie 
die Auswahlmöglichkeit von verschiedenen Trans -
luzentgraden ermöglicht eine Vereinfachung der
anschließenden handwerklichen Arbeitsschritte. 
Eine limitierte Markteinführung hat bereits begon-
nen. Ab Anfang Herbst kann das gesamte Zirkon-
Portfolio bestellt werden.

pritidenta® GmbH

Tel.: 0711 320656-0

www.pritidenta.com

Pritidenta

Zirkonoxid-Ronden in Multicolor hochtransluzent

„Durch unterschiedliche Positionierung lassen sich unter-
schiedliche Farbintensitäten erzielen.“

„Die natürlichen Farbverläufe der Multicolor-Rohlinge
führen zu natürlich wirkenden Restaurationen.“ 


