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SOREDEX ist einer der
weltweit führenden Her-
steller von bildgebenden
Systemen für den Dental-
bereich. Zu den Produkten
der Firma gehören die le-
gendären CRANEX Pano-

rama- und Fernröntgenge-
räte sowie die multifunktio-
nellen Röntgensysteme
CRANEX TOME, TOME/
CEPH und SCANORA. Mit
den DIGORA-Produkten
schließlich lassen sich
intra- und extraorale Rönt-
genbilder digital verarbei-
ten. Vor allem mit ihren
CRANEX-Modellen hat die
Firma SOREDEX Quali-
tätsstandards gesetzt. Die
CRANEX-Produktreihe
enthält eine Auswahl von
Modellen, die jeweils ganz
unterschiedlichen Anfor-
derungen entsprechen.
Zum Beispiel der Klassiker
CRANEX EXCEL, ein
hochmodernes Röntgensy-
stem für Panoramaverfah-
ren, das eine Reihe an tech-
nischen Highlights um-
fasst.
Neben einem 4-Punkt Kopf-
halterungssystem, Biss-
block-/Kinnstützensystem
und Positionierungslich-
tern auf 3 Ebenen gibt es

eine automatische kV-Vor-
wahl, mit der entsprechend
der Kopfbreite die optima-
len Aufnahmeparameter
für die Panoramaaufnahme
vorgewählt werden.
Eine Kombination von

CRANEX EXCEL und
Fernröntgeneinheit wurde
in CRANEX EXCEL CEPH
verwirklicht.
Die integrierte zweite Rönt-
genröhre macht eine Um-
rüstung für Fernröntgen-
zwecke überflüssig. Die
EXCEL CEPH Einheit er-
möglicht eine Vielzahl von
kephalometrischen Auf-
nahmeformaten. Zusätz-
lich kann das Kopfhalte-
rungssystem für Schräg-
aufnahmen in 45°-Schrit-
ten gedreht und verriegelt
werden.
Bequemer, sicherer und
umweltfreundlicher – das
sind die Vorteile digitaler
Bildgebungsverfahren im
Vergleich mit Systemen auf
der Basis von Filmmaterial.
SOREDEX bietet Lösungen
für alle Bereiche der digita-
len Bildgebung.
Unter anderem wurde ein
Speicher- foliensystem für
digital extraorale Aufnah-
men entwickelt, das Pano-

rama,- Fernröntgen- und to-
mographische Aufnahmen
von höchster Qualität digi-
tal verarbeitet und zugleich
volle Tageslichttauglichkeit
bietet: das DIGORA-PCT-
System. Es zeichnet sich

durch eine einfache Hand-
habung aus: Die Speicher-
folien werden eingelegt und
das automatisch eingele-
sene Bild erscheint auf dem
Monitor Ihres Rechners.
Mit der integrierten Soft-
ware DIGORA für Win-
dows bietet das DIGORA-
PCT-System unter ande-
rem vielseitige Werkzeuge
zur Bildbearbeitung, ein
praktisches Modul zur Im-
plantationsplanung sowie
eine Schnittstelle zu den
Praxisverwaltungs- und
KFO-Analyse Program-
men an.

Röntgensysteme 
von SOREDEX
Maximale diagnostische Leistung für die Dentalpraxis

SOREDEX Germany
Siemensstraße 12
77680 Kehl
Tel.: 0 78 51/93 29 0
Fax. 0 78 51/93 29 30
E-Mail: kontakt@soredex.de
www.soredex.com/de/

Adresse

EMS präsentierte auf der IDS
mit dem neuen Swiss Master

Light die erste Halogen-Poly-
merisationslampe mit 3.000
mW/cm2. Möglich wird diese
hohe Lichtintensität durch die
einzigartige Wasserkühlung.
Dabei verbindet das Swiss
Mater Light das breite Wellen-
längenspektrum der Halogen-
technik mit der hohen Leis-
tung moderner Hochleis-
tungslichtquellen. Das Ergeb-

nis kann sich sehen lassen, für
das Kleben von Brackets ist

eine Belichtungszeit von nur 
3 s ausreichend. Die Zielrich-
tung des neuen Swiss Master
Light von EMS ist also schnell
erklärt – schneller als alle auf
dem Markt befindlichen Poly-
merisationslampen Kompo-
site und andere lichthärtende
Materialien aushärten. Zu
Gute kommt ihr dabei,dass sie
das gleiche Wellenlängen-
spektrum wie herkömmliche
Halogenlampen aufweist,also
von ca. 400 – 510 nm. Wichtig
ist dies, da die Absorptions-
kurve des Campherchinon be-
reits bei ca. 420 nm stark zu
steigen beginnt und erst bei
nahezu 500 nm wieder abfällt.
Neuere LED-Lampen weisen
jedoch meist ein Wellenlän-
genspektrum zwischen 450
und 510 nm auf. Dies kann
nach CRA (Dezember 2002)
dazu führen,dass nicht alle Fo-
toinitiatoren ausreichend in-

itiiert werden und damit 
die Polymerisationstiefe auf
Grund mangelnder Lichtin-
tensität nicht gewährleistet
ist. Mit 3.000 mW/cm2 weist
das Swiss Master Light eine
dreimal höhere Lichtleistung
auf als die meisten LED-Ge-
räte und meist mehr als das
Doppelte herkömmlicher Ha-
logenlampen. Für das Swiss
Master Light stehen zwei ver-
schiedene Lichtleiter zur Ver-
fügung, der klassische Glas-
lichtleiter,der bei EMS aus nur
einem Strang besteht, und die
modernen Einweglichtleiter
aus Kunststoff. Die Vorteile
sprechen eindeutig für die Ein-
weglichtleiter.
• Hygienischer, dank steriler

Verpackung
• Immer maximale Lichtleis-

tung,da kein Verschleiß 
• Mehr Sicherheit bei der Be-

handlung von Risikopatien-
ten.

Als besonderes Feature bietet
das Swiss Master Light ein
spezielles Bleaching-Pro-
gramm.Die meisten verfügba-
ren Bleaching-Gels kommen
zwar durchaus ohne Licht aus,
doch die zusätzliche Aktivie-
rung durch Licht verkürzt in
der Regel die Behandlungszeit
und führt zu besseren Ergeb-
nissen.

Halogenlicht-Polyme-
risation neu erfunden
Schnelligkeit und Vielseitigkeit für die Anforderungen der KFO-Praxis

Topic Brackets zeichnen sich
durch all das aus, was ein mo-
dernes Premium-Bracket heute
haben muss: eine ausgezeich-
nete Funktionalität, ein einfa-

ches Handling und eine hervor-
ragende Bioverträglichkeit.
Die Ein-Stück-MIM-Konstruk-

tion und die patentierte Laser-
strukturierung der Bracketba-
sis sind Ursachen für eine Reihe
ganz wesentlicher Vorteile
gegenüber anderen Brackets.
So konnte zum Beispiel die Ro-
tations- und Torquekontrolle
mit Hilfe der FEM (Finite-Ele-
mente-Messung) durch das op-
timierte Design noch weiter
verbessert werden. Konstruk-
tionsbedingt sind auch die Run-
dungen aller Teile des Brackets
maximal auf den anwender-
und patientenfreundlichen Ein-
satz abgestimmt. Die 3-D Pass-
form der Basis ist unübertrof-
fen. In Verbindung mit der pa-
tentierten laserstrukturierten
Retention wurde eine optimale
Verteilung aus Makro- und
Mikroretentionen erreicht,
zum noch besseren Verbund
Adhäsiv/Bracket.Das Ergebnis
ist eine perfekte Kombination
aus therapeutisch erforder-
licher Haftkraft und ausge-
zeichneten Debondingeigen-
schaften. Das i-Tüpfelchen ist
dann die Verwendung einer
sehr gut bioverträglichen, ni-

ckelfreien Spezial-Dentallegie-
rung. Die Anforderungen der
DIN-Norm verlangen einen
max. Gehalt an Nickel von
0,1%, um als nickelfrei zu gel-
ten. Mit einem maximalen
Nickelgehalt von nur 0,03 %
wird dies von den Topic Bra-
ckets signifikant unterboten.
Damit bleibt Dentaurum auch
bei diesem innovativen Bra-
cket seinem Leitspruch treu:
Dentaurum – ein gutes Gefühl.
Für weitere Informationen 
und bei Fragen zu Topic Bra-
ckets steht Ihnen die 
kieferorthopädische Anwen-
dungsberatung, Hotline 
0 72 31/8 03-5 50 gerne zur Ver-
fügung,oder fordern Sie Unter-
lagen an.

TOPIC – das nickelfreie Premium-
Bracket aus dem Hause Dentaurum
Auf der Jahrestagung der DGKFO in München wurde mit den Topic Brackets 
eines der neuen Produkt-Highlights der Dentaurum-Gruppe vorgestellt.

DENTAURUM J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231/803-0 
Fax: gebührenfrei: 0800/4 14 24 34
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com

Adresse

CRANEX EXCEL CEPH mit integrierter Fernröntgeneinheit. DIGORA-PCT für digital extraorale Aufnahmen.

Das Termin-Express-Terminal
ist ein berührungsempfindli-
ches Service-Terminal für die

Patienten, welches neben ei-
nem Chipkartenlesegerät
auch einen Drucker integriert
hat. Das TET hat die Aufgabe,
den Praxisbrennpunkt Rezep-
tion zu entlasten.Hierzu gehö-
ren beispielsweise das Einle-
sen der Versichertenkarte, die
Suche nach neuen Patienten-
terminen sowie der Druck von
Terminzetteln bzw. Bescheini-
gungen für Arbeitgeber und
Schule.
Der Patient  meldet sich über
das Termin-Express-Terminal
selbst an,wenn er in der Praxis
erscheint und wird automa-
tisch auf die Wartezimmerliste
gesetzt. Nach der Behandlung
holt er sich am Termin-Ex-
press-Terminal einen für ihn
passenden Folgetermin ab.
Zur Erinnerung erhält er einen
gedruckten Terminzettel. Ein
effizientes Recall-System
stärkt die Patientenbindung

und holt Umsatz in die Praxis.
Pfiffig: Der Patient lässt sich
an den Termin per SMS  recht-
zeitig erinnern.
Die Nutzung moderner Tech-
niken wie Terminterminal und
Recall per SMS ist sehr effi-
zient und kostengünstig und
hält den Personalaufwand ge-
ring. Es werden weniger Ter-
mine versäumt und die Praxis
erhält eine höhere Auslastung.
Die Bedienung des pfiffigen
Terminals ist so einfach, dass
auch Kinder und Senioren ih-
ren Spaß dabei haben.

Das Termin-Express-Terminal – Eine frische Idee
Rationalisierung und Marketing zugleich

Das Termin-Express-Terminal

COMPUTER FORUM GMBH
Parallelstr. 15
25335 Elmshorn
Tel.:  0 41 21/2 38-0
Fax : 0 41 21/2 03 36
E-Mail: info@dental-vision.de
www.dental-vision.de

Adresse

Das neue Swiss Master Light bietet extreme Schnelligkeit beim Bracket kleben. Darüber hinaus
ist es durch besondere Features, wie ein spezielles Bleachingprogramm vielseitig einsetzbar.

EMS Deutschland GmbH
Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 0 89/4 27 16 10
Fax: 0 89/42 71 61 60
E-Mail: info@ems-dent.de
www.ems-dent.de

Adresse



Orthosleep-19 ist ein spezia-
lisiertes zahntechnisches
Labor, das sich ausschließ-
lich mit der Anfertigung
zahnmedizinischer Thera-
piegeräte zur Behandlung
der obstruktiven Schlafap-
noe, des obstruktiven
Schnarchens und des primä-
ren Schnarchens befasst.
Internationale Fortbildun-
gen und Kontakte gewähr-
leisten die hohe Qualität der
verschiedensten Therapie-
geräte.

Neben den Standard-Schie-
nen werden alle Therapie-
geräte aus einem einzigar-
tigen neuen Hard-Soft/Ela-
stomer-Material angeboten.
Dieses weiterentwickelte
Herstellungsverfahren bie-

tet im Vergleich zu den ther-
moplastischen Schienen
eine wesentlich längere Le-
bensdauer und deutlich ver-
besserten Tragekomfort.
Seit November 2002 ist 
Orthosleep-19 lizenziertes
Fachlabor in Deutschland für
TAP-Schiene mit frontaler
Titrationseinheit.

Orthosynth-19
Kieferorthopädisches
Fachlabor in Thüngers-
heim bei Würzburg
Orthosynth-19 ist bekannt
für höchste Qualität, Pass-
genauigkeit und innovati-
ver Kreativität. Orthosynth-

19 bietet neben der gesamten
Bandbreite hochwertiger
KFO-Technik auch kieferor-
thopädische Spezialitäten,
wie gegossene Herbstschar-
niere und Gaumennaht-Er-
weiterungen, gelaserte Cro-
zattechnik, Positioner und
Lingualtechnik an.

Nr. 3  |   Oktober 2003   |   www.kn-aktuell.de Produkte_ 27

Gerade in den heutigen Zei-
ten zunehmender Erschwer-
nisse des Praxisalltags kann
man sich als Praxisinhaber
richtig über konstruktive Er-
leichterungen von Arbeits-
abläufen freuen.
Ein blauer Lichtblick nicht
nur am Horizont, sondern in
unserem täglichen, gelieb-
ten Arbeitsfeld erscheint
durch die neue Mini-LED
von SATELEC.
Mit diesem Gerät gehören
die Zeiten des stundenlan-
gen Wartens auf die ausrei-
chende Härtung des Compo-
sitematerials mit Halogen-
leuchten der Vergangenheit
an. Vorbei auch das ewige

Hin- und Her mit der Verka-
belung oder das permanente
Problem mit Akkuleuchten,
die von der Leistung her zu
wünschen übrig lassen.
Die Mini-LED besticht
schon optisch durch ihr zu-
rückhaltendes, ästhetisches
Design. Die äußere Gestal-
tungskomponente hinter-
lässt einen tiefen,ersten Ein-
druck.
Die robuste Ausführung in
Metall entspricht der Stra-
pazierfähigkeit des Geräts.
Die Gesamterscheinung ist
angenehm reduziert und zu-
rückhaltend kühl.
Das geringe Gewicht und die
minimierten äußeren Ab-
messungen lassen mehr Fle-
xibilität im Praxisalltag und
ein weites Anwendungs-
spektrum zu.
Die Stabkonstruktion er-
innert Star Wars Fans an eine
Taschenversion eines Laser-
schwerts. Zwei Drucktaster
für die Inbetriebnahme und
Wahl der unterschiedlichen
Programme sind visuell und
tasttechnisch gut wahr-
nehmbar.
Diese stabartige, Akku-
leuchte ist ein Hochleis-
tungsgerät mit einer innova-
tiven, topaktuellen Aushär-
tungstechnik, die über drei
unterschiedliche Sequenzen
des Bestrahlungsmodus ver-
fügt. Auch hier hat sich SA-
TELEC etwas Besonderes
einfallen lassen und nicht

nur wie bei anderen Akku-
leuchten eine Wahlmöglich-
keit der Aushärtungsdauer
installiert: 
Wir unterscheiden zwischen
der permanent, gleichstar-
ken Dauerbestrahlung, dem
Schongang mit langsamer
Steigerung der Austritts-

energie sowie dem Modus
mit alternierender Bestrah-
lungsstärke.
So können je nach Composi-
tetyp und gewählter Compo-
siterekonstruktion indivi-
duelle Aushärtungsparame-
ter gewählt werden. Die Er-
gebnisse der gesamten
Compositeverarbeitung und
auch der keramischen Re-

konstruktionen werden ein-
deutig verbessert.
Die ausgeprägte Randspalt-
bildung bei zu schneller und
zu intensiver Aushärtungs-
technik wird durch diese für
Akkuleuchten neue Ent-
wicklung erheblich redu-
ziert.
Dabei hinterlässt die ausge-
prägte Eindringtiefe eine si-
chere Aushärtungsschicht
von mindestens 4 mm ab-
hängig vom Compositetyp.
Dies führt neben der sichere-
ren Verarbeitung der Materi-
alien zu einer erheblichen
Verkürzung der Gesamtbe-
handlungszeit.
Einer der größten Vorteile
neben den individuellen
Aushärtungsmodalitäten
stellt die netz- und kabelun-
abhängige Arbeitsweise dar.
Im einmal geladenen Zu-
stand härtet die Mini-LED
bis zu 200 Füllungen kom-
plett aus. Diese Anzahl er-
scheint zunächst sehr hoch,
aber der geringe Energiever-
brauch der Mini-LED bean-
sprucht den starken Akku
nur gering.
So ist es nicht erforderlich,
das Gerät während des Tages
in der Ladestation zu halten.
Damit erweitern sich die An-
wendungsgebiete nochmals
erheblich. Die Einsatzmög-
lichkeiten bei der Behand-
lung von Patienten außer-
halb der Praxis in Altershei-
men, Krankenhäusern oder

bei mobilen Eingriffen las-
sen auch flexible, netzunab-
hängige Behandlungen
ohne Ladestation zu.
Auf die sauberen Anwen-
dungsmöglichkeiten im kie-
ferchirurgischen OP-Be-
reich bei der Schienung von
Frakturen, Einsetzen oder
Reparaturen von Langzeit-
provisorien sowie dem Ver-
schluss von Trepanationsöff-
nungen verweise ich gerne.
Jede OP-Schwester wird die-
ses kabelfreie Gerät mit gut
zu desinfizierender Metall-
oberfläche lieben.
Wir haben ein Produkt er-
halten, welches eine neue
moderne Ära der Composi-
tetechnik einläutet.
Das Produkt überzeugt
selbst den größten Skeptiker
durch eine nicht zu schla-
gende Alltagstauglichkeit
und eine verblüffende
Marktreife.

Orthosleep-19 und Orthosynth-19
Schillerstraße 4
97291 Thüngersheim
Tel.: 0 93 64/ 8 13 08 88
Fax: 0 93 64/8 13 08 86
E-Mail: info@orthosleep.de
www.orthosleep.de

Adresse

ACTEON Germany GmbH
Industriestr. 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65 -10
Fax: 0 21 04/95 65 -11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com

Adresse

Dr. med. dent. Martin Jörgens

Die Mini-LED (LED-Lampe) der Firma Satelec by Acteon Group
Ein Anwenderbericht von Dr. med. dent. Martin Jörgens, Düsseldorf-Kaiserswerth, Gastdozent für Esthetic Laser Medicine der Universität Greifswald

Orthosleep-19: Fachlabor für
Schlafapnoe-Zahntechnik

Das Orthosynth-19 Laborteam.

Messestand von der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie.

ANZEIGE



Auf Grund der großen Reso-
nanz anlässlich der Vorstel-
lung der „Dual-Top Anker-
schraube“ auf der DGFKO
Jahrestagung in München,
hat die Promedia A.Ahnfeldt

GmbH aus Siegen nun auch
den außerordentlich gut fre-
quentierten Kongress in Ri-
mini genutzt, um die neue
Dual-Top Ankerschraube
dem italienischen Fachpubli-
kum zu präsentieren.
In Italien werden Schrauben
für kieferorthopädische und
orthodontische, knöcherne
Verankerungen bereits seit
einigen Jahren erfolgreich
genutzt. Entsprechend groß
ist die Zahl der Anbieter und
das Interesse an Neuheiten
und Verbesserungen.
Mit der weiterentwickelten
Dual-Top Schraube, die mit
ihrer speziellen Gewinde-
form in idealer Weise auf den
kortikalen Einsatzort zuge-
schnitten ist, eröffnen sich
neue Einsatzmöglichkeiten.
Der „operative Aufwand“ re-
duziert sich erheblich und ist
in praktisch jeder Praxis
durchführbar. In vielen Fäl-

len kann auf eine Vorboh-
rung verzichtet werden. Nur
wenn das Schraubenge-
winde in seiner vollen Länge
von Kompakta umschlossen
ist, wird eine Pilotbohrung
empfohlen.
Auch Inzisionen oder vorbe-
reitende Präparationen sind
in Bereichen der „attached
Gingiva“ nicht mehr zwin-
gend notwendig. Durch die
besondere Kopfform der
Dual-Top-Schraube, mit äu-
ßerem Hexagonal und
Kreuzschlitz, lässt sich die
Implantationsachse der
Schraube durch den Opera-
teur ideal kontrollieren.
Ein weiterer, wesentlicher
Aspekt ist der Patientenkom-
fort. Die Insertion erfolgt in
Lokalanästhesie. Mit dem
Setzen einer Schraube wird
ein sofort belastbarer Anker-
punkt hergestellt, Einhei-
lungszeiten fallen weg. Eine

knöcherne Integration er-
folgt nicht und ist auch für
dieses Implantat nicht ge-
wünscht. Die Schraubenent-
fernung kann in der Regel
ohne Anästhesie durchge-
führt werden.
Die vielen Besonderheiten

der Dual-Top Schraube er-
leichtern die Planung von
Eingriffen erheblich. Die
einfache Implantationsme-
thode bringt dem Anwender
Sicherheit sowie den ge-
wünschten Behandlungser-
folg.
Darüber hinaus leistet das
System mit seinem sehr
günstigen Kosten-Nutzen-

Verhältnis unter dem Ge-
sichtspunkt der allgemeinen
Kostendiskussion einen po-
sitiven Beitrag.
Für die Promedia-Mitarbei-
ter war die große Offenheit
und der selbstverständliche
Umgang mit diesen Implan-
taten unter den italienischen
Kieferorthopäden ein deut-
licher Hinweis auf die sehr
guten Entwicklungsmög-
lichkeiten auch auf dem
deutschen Markt.

Die Vorteile des TransbondTM

Plus Self Etching Primer
überzeugen Kieferorthopä-
den weltweit. Dieses „All-in-
One“-Adhäsiv der 3M Uni-
tek ermöglicht Ätzen, Pri-
men und Bonden in einem
Arbeitsschritt.Durch seinen
speziellen chemischen Wir-
kungsmechanismus und ein
innovatives Applikationssy-
stem ist es einfach in der
Handhabung und schnell

anzuwenden.Mit dem Trans-
bondTM Plus Self Etching
Primer kann in einem einfa-
chen Verarbeitungsschritt
geätzt und gleichzeitig die
Zahnoberfläche mit Primer
benetzt werden. Die Wir-
kungsweise basiert unter
anderem auf Phosphor-
säure-Estern, die eine wirk-
same Schmelzkonditionie-
rung ermöglichen. Das im
Schmelzbereich erzielte
Ätzmuster ist deutlich defi-
niert und vergleichbar mit
Ergebnissen, die bei der Ver-
wendung von 37%iger Phos-
phorsäure erzielt werden.
Durch die hydrophilen Ei-
genschaften des Primers
werden auch im feuchten
Milieu beste Haftwerte er-
zielt. Übliche Fehlerquellen
im Bondingprozess werden
durch die unkomplizierte
Verarbeitung vermieden.
Durch das schnelle Ein-Pha-
sen-System gewinnt der
Kieferorthopäde einen grö-
ßeren zeitlichen Spielraum,
um die Brackets optimal zu
positionieren. Hohe Haft-
werte gestatten ein soforti-
ges Ligieren der Drähte.
Die dreiteilige Folienverpa-

ckung mit neuem Applika-
tionssystem erlaubt außer-
dem eine schnelle und sau-
bere Vorbereitung des Trans-
bondTM Plus Self Etching
Primers: Drücken – Knicke
– Drücken – fertig für die Ap-
plikation! Die benötigte Ad-
häsivmenge zur Vorberei-
tung eines Bogens ist so je-
derzeit frisch angemischt
und von gleichbleibend ho-
her Qualität. Im Vergleich zu
Flaschen-Adhäsiven bietet
TransbondTM Plus Self Et-
ching Primer mehr Hygiene:
kein Verschmutzen,kein Ver-
dunsten, keine Kontamina-
tion. TransbondTM Plus Self
Etching Primer ist die opti-
male Ergänzung zum 3M
Unitek APC II Bracket-Sys-
tem mit vorappliziertem
Kleber und zum Transbond
lichthärtenden Adhäsivsys-
tem.

Mit dem neuen OrtholuxTM

LED (Light Emitting Code)
Polymerisationslicht der 3M
Unitek dürfen sich Kieferor-
thopäden auf kürzere Poly-

merisationszeiten und un-
eingeschränkte Portabilität
freuen, denn: 
Das Gerät benötigt keine
Kabelverbindung vom

Handstück zur Lichtquelle
und ermöglicht so freies Ar-
beiten am Behandlungs-
stuhl.
Im Vergleich zu konventio-
nellen Halogenlampen er-
laubt es kieferorthopädi-
sches Bonding in der Hälfte
der üblichen Belichtungs-
zeit. Der Vorteil für den Pa-
tienten: Mehr Komfort und
eine kürzere Behandlungs-
dauer.
Das OrtholuxTM LED Poly-
merisationslicht wurde spe-
ziell für die Polymerisation
von kieferorthopädischen
Bondingwerkstoffen ent-
wickelt. Es basiert auf einer
blauen Leuchtdiode mit ei-
nem Emissionsspektrum
von 430–480 nm und einer In-
tensität von 1.000 m W/cm2.
Die Lichtintensität der mit
einer integrierten, wieder-

aufladbaren Batterie aus-
gestatteten Leuchtdiode
bleibt während der gesam-
ten Einsatzdauer konstant
und deckt pro Ladung bis zu
acht komplexe 7x7-Bon-
dings ab.
Eine um 360º drehbare
Lichtleiter erleichtert dabei
das Positionieren. Dank der
minimalen Wärmeentwick-
lung kann auf eine Lüftung
verzichtet und so der Ener-
gieverbrauch sowie das Ge-
wicht des Geräts auf weni-
ger als 230 Gramm redu-
ziert werden.
Die Mikroprozesssteue-
rung gewährleistet unab-
hängig vom Ladezustand
der Batterie eine konstante
und effektive Lichtleistung.
Das Ergebnis sind kürzere
Polymerisations- und Be-
handlungszeiten.
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3M Unitek Kundenservice
Boschstraße 10
82178 Puchheim
Tel.: 0 89/80 08 10
Fax: 0 89/80 63 66
E-Mail: broth@mmm.com

Adresse

Promedia Medizintechnik 
A. Ahnfeldt GmbH
Marienhütte 15
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Ein leuchtender Fortschritt
3M Unitek stellt neues OrtholuxTM LED Polymerisationslicht vor

Weniger ist hier mehr!
3M Unitek TransbondTM Plus Self Etching Primer „All-in-One“-Adhäsiv

Ein Bankschalter vor zwan-
zig Jahren: wer kann sich das
heute noch vorstellen? Die
modernen Terminals, an de-
nen die Kontoinformationen
abgerufen werden können,
die Geld ausgeben zu jeder Ta-
geszeit, all das macht das mo-
derne Bild einer Bank aus.Da-

bei ist eine Bank ebenso ein
„Dienstleister“ wie der Kie-
ferorthopäde. Weshalb also
sollte man nicht von den an-
deren aus diesem Wirt-
schaftssegment lernen?
Wie sieht es heute noch beim
Kieferorthopäden aus? Da
kommt der Patient in die Pra-
xis, wird an die Rezeption ge-
leitet, wo eine sehr beschäf-
tigte Dame residiert, die den
Kunden erst mal ordentlich
warten lässt (sie telefoniert
gerade) und dann nach sei-
nem Begehr fragt. Das ist alt-
modisch und entspricht nicht
mehr dem modernen Lebens-
gefühl!
Bei EVIDENT hat man das ge-
sehen und bietet dem moder-
nen Kieferorthopäden eine
zeitgemäße Lösung an: TEO,
das Patienten Service Termi-
nal.
Das neue TEO bringt einen
enormen Entlastungseffekt

für die Rezeption.TEO,das ist
ein Touch-on Terminal, wie es
jeder vom Bankautomaten
her kennt. Der Patient kann
sich damit ganz selbstständig
anmelden (er gibt die Chip-
karte ein), das System er-
kennt die Person als Stamm-
patienten oder als Neuauf-

nahme, begrüßt
den/die Patienten,
und nimmt ihn auto-
matisch in die Warte-
liste auf. Jeder inner-
halb der Praxis weiß
jetzt, dass dieser spe-
zielle Patient da ist.
Hat sich ein Stau er-
geben, so teilt das
System auch ganz
automatisch dem Pa-
tienten mit,dass es zu
Wartezeiten kommt.
Damit kann die
Dame an der Rezep-
tion andere Aufga-
ben besser bewälti-
gen: Sie kann ent-
spannter telefonie-
ren (auch da sind die

Patienten anspruchsvoller ge-
worden), und sie kann auch
die Gelddinge besser erledi-
gen (Praxisgebühr einneh-
men, Rechnungen aushändi-
gen, usw.). Die reine Anmel-
dung und Terminvergabe, das
übernimmt TEO für sie. Und,
weil TEO nach der Chipkarte
verlangt,ist auch das automa-
tisch erledigt.
Ist kein sofortiger Termin frei
(das soll es geben), so vergibt
TEO vollautomatisch interak-
tiv mit dem Patienten den
nächstmöglichen Termin –
das erspart langwierige Dis-
kussionen, und, Fehler wie
Doppeltermine (auch die kön-
nen im Terminbuch nie ausge-
schlossen werden) werden
besser vermieden.
Weil TEO wie ein Bankomat
funktioniert, kann ein Patient
auch Bestätigungen für den
Besuch selbst ausdrucken,
nach der Behandlungssit-

zung sich selbst einen Termin
aus den verfügbaren Mög-
lichkeiten heraussuchen –
nach Beendigung einer Sit-
zung wird im Behandlungs-
zimmer in die EDV eingege-
ben, was beim nächsten Mal
gemacht werden soll und wie
viel Zeit dafür anzusetzen ist,
eine Sache von Sekunden,
und beim Verlassen des Thera-
pieraums „weiß“ die EDV
schon vom nächsten Termin,
der dann vom Patienten fi-
xiert wird – und druckt sich
dann,falls er es wünscht,auch
seinen „Terminzettel“. Der
Clou: der Patient kann auch
eingeben, dass er per SMS an
den Termin erinnert werden
will.
Hier wird die Rezeption wirk-
lich enorm entlastet und kann
sich viel mehr wichtigeren
Aufgaben widmen, wie z.B.
der Abrechnung oder persön-
lichem freundlichen Service.
Das erwarten unsere Patien-
ten heute einfach, und die Be-
ratung wird auch immer wich-
tiger. Auch der Zahlungsver-
kehr sieht heute anders aus –
wenn an der Rezeption die fäl-
lige Gebühr oder die Rech-
nung über die Geld- oder
Bankkarte eingezogen wird,
erspart sich die Praxis auch
eine Menge unnötiger Büro-
kratie. Durch TEO hat die Re-
zeption dazu die nötigen Ka-
pazitäten frei …
Es ist schon so: eine Praxis ist
heute nur noch so gut wie die
Praxis-EDV, und da sollte
man schon mal kritisch prü-
fen, ob man da noch aktuell
ist! 

EVIDENT Praxis-EDV
Logisch: mit TEO, dem Patiententerminal

EVIDENT GmbH
Berlinstr. 107a
55411 Bingen/Rhein
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Dual-Top Ankerschraube jetzt
auch in Italien offiziell vorgestellt
„XVII Congresso internationale SIDO“ vom 1. – 4. Oktober in Rimini

Kompaktes Set für Implantate und Instru-
mente.

Drei Schraubengrößen in jeweils drei Längen.

Einfach und wirkungsvoll.

Auch in umfangreiche Konzepte einzubinden.


