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Es gilt heute als gesichert,
dass eine bestimmte Gruppe
hochpathogener Bakterien
die primäre Ursache fort-
schreitender Parodontaler-
krankungen darstellt. Bei 
Anwesenheit dieser parodon-
topathogenen Keime in der
Zahntasche reicht eine me-
chanische Therapie allein
meist nicht aus, sondern 
sollte antibiotisch unterstützt
werden.Für die Wahl des opti-
malen Wirkstoffs ist die

Kenntnis des Erregerspek-
trums eine wichtige Voraus-
setzung. Die molekulargene-
tische Analyse parodontopa-
thogener Markerkeime ist
heute als effizientes diagnos-
tisches Werkzeug zur Thera-
pieplanung und -optimierung
bei Parodontalerkrankungen
anerkannt. Auf Grund seiner
hohen,in zahlreichen Studien
geprüften diagnostischen
Qualität ist der micro-IDent®

von Hain Lifescience der am
häufigsten eingesetzte Test in
Europa.
Neue Erkenntnisse in der
zahnärztlichen Forschung
haben gezeigt, dass Verlaufs-
form und somit auch Therapie
einer Parodontalerkrankung
nicht nur durch das Vorhan-
densein und die Konzentra-
tion einzelner Keime be-
stimmt werden. Vielmehr 
können auch das gemein-
same Vorkommen verschie-
dener Bakterienspezies und
die Interaktion zwischen 
diesen von entscheidender
Bedeutung sein. So können
auch Keime, deren Konzen-
trationen einzeln betrachtet
als harmlos eingestuft wer-
den, durch synergistische Ef-
fekte mit anderen Spezies be-
reits eine behandlungsbe-
dürftige Situation ergeben.
Basierend auf diesen Er-
kenntnissen und auf Grund
der Identifizierung weiterer
Spezies mit parodontopatho-

genem Potenzial wurde ein
zusätzliches Testsystem zum
Nachweis von elf Markerkei-
men entwickelt – der micro-
IDent®plus. Dieser Test bietet
die optimale Grundlage für
eine individualisierte Thera-
pie-Planung,die in Abhängig-
keit von der mikrobiologi-
schen Indikation in der Regel
aus einer Kombination von
mechanischen Therapiefor-
men und adjuvanten Antibio-
tika-Gaben besteht. Die Er-

folgsquote der Therapie kann
auf diese Weise deutlich ge-
steigert, die Rezidivrate zum
Wohle der Patienten erfolg-
reich gesenkt werden. Das
dentaldiagnostische Konzept
von Hain Lifescience mit dem
bewährten micro-IDent® für
fünf Markerkeime und dem
erweiterten micro-IDent®plus
für elf Markerkeime spiegelt
sich auch in der neuen Dar-
stellung der Ergebnisse wi-
der. Neben Angaben zum
nachgewiesenen Bakterien-
spektrum erhält der Zahnarzt
jetzt auch Informationen be-
züglich der Zugehörigkeit
dieser Keime zu verschiede-
nen „Bakterien-Komplexen“.
Diese Komplexzugehörigkeit
ist eine wichtige Zusatzinfor-
mation zur Einschätzung der
Progredienz der Erkrankung
und somit für die Therapiepla-
nung.
Der Probenversand erfolgt
zukünftig noch sicherer in ei-
ner verschließbaren bruchsi-
cheren Transportbox.

micro-IDent®plus – erweiter-
tes Spektrum zum Nachweis
von elf Markerkeimen

Hain Lifescience GmbH
Hardwiesenstr. 1
72147 Nehren
Tel.: 0 74 73/94 51-0
Freecall: 08 00/7 51 66 33
Fax: 0 74 73/94 51-99
E-Mail: info@hain-lifescience.de
www.hain-lifescience.de
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Probenentnahmeset micro-IDent®/micro-IDent®plus.

Die SCS GmbH ist speziali-
siert auf die Einführung inte-
grierter Verwaltungslösungen
für Zahnarzt- und Kieferor-
thopädiepraxen. Bei der Aus-
stattung der Praxen nutzen
die Systemarchitekten stan-
dardmäßig IBM PC-Produkte
mit ThinkVantage-Technolo-
gien.Dabei handelt es sich um
Applikationen, die Funktio-
nen im System übernehmen,
ohne dass der Nutzer eingrei-
fen muss und somit den Ver-
waltungsaufwand und die Be-
triebskosten von PC-Syste-
men reduzieren.
Ein Schwerpunkt der SCS
Software Computer Solutions
GmbH (SCS GmbH) liegt auf
der Ausstattung von Zahn-
arzt- und Kieferorthopädie-
praxen. „Bei der Hardware-
ausstattung nutzen wir stan-
dardmäßig PC-Produkte von
IBM. Zum einen, um unseren
Kunden die Vorteile eines Full-
Service-Providers sowie at-
traktive Leasingkonditionen
weitergeben zu können, zum
anderen, da wir von der Qua-

lität und Leistung der Pro-
dukte überzeugt sind“,erklärt
Markus Hoppe, Geschäfts-
führer der SCS GmbH. Im Be-
handlungsbereich der Zahn-
arztpraxis von Dr. Gerd und
Andrea Debes in Aschaffen-
burg können alle wichtigen
Diagnose- und Behandlungs-
daten direkt in einen IBM
ThinkCentre S50 Desktop
oder in einen IBM ThinkPad
Notebook eingegeben wer-
den und stehen somit sofort
für weitere Prozesse, wie 
Kostenvoranschlagberech-
nung, Rechnungsstellung
oder Überweisungen, zur Ver-
fügung. „Durch die direkte
Dateneingabe sparen wir uns
einen Berg von Patientenkar-
teien und zudem reduziert
sich unser Verwaltungsauf-
wand und die damit verbun-
dene Arbeitszeit um rund 20
Prozent“, betont Dr. Gerd De-
bes. Die Rechner sind mit der
IBM Rapid Restore Software
ausgestattet. Bei einem Sys-
temabsturz kann der Anwen-
der mit einer Tastenkombina-

tion alle Einstellungen und
Daten wiederherstellen. „Ra-
pid Restore ist eine schnelle
und kostengünstige Reco-
very-Lösung und reduziert
den benötigten  IT-Support“,
führt Markus Hoppe die Vor-
teile auf. „Daten, die ansons-
ten verloren gegangen waren,
werden wieder hergestellt und
Arbeitsausfallzeiten auf ein
Minimum reduziert.“
Um eine schnelle und einfache
Installation der einzelnen
Rechner zu gewährleisten,
nutzt die SCS den IBM Image
Ultra Builder, eine Technolo-
gie zur hardwareunabhängi-
gen Betriebssysteminstalla-
tion inklusive aller Treiber und
Applikationen.„Nach der Ent-
wicklung eines maßgeschnei-
derten Images für unseren
Kunden mit Hilfe des Ima-
geUltra Builder, können wir
die  Installation der Software-
Anwendungen automatisie-
ren, neue Betriebssysteme
schneller und einfacher instal-
lieren und die Anzahl der indi-
viduellen Images reduzieren“,
erklärt Markus Hoppe. So-
wohl der ImageUltra Builder
als auch die Rapid Restore
Software gehören zu den IBM

ThinkVantage-Technologien.
Die Notebooks werden auch
als „Röntgennotebook“ einge-
setzt. Dabei werden die Daten
des digitalen Röntgensystems
über eine drahtlose Verbin-
dung an den Rechner über-
mittelt. Mit dem digitalen
Röntgensystem kann der
Zahnarzt auf den klassischen
Röntgenfilm und die damit
verbundene aufwändige Ent-
wicklungstechnik verzichten.
An die Stelle des Films tritt ein
digitaler Röntgensensor, und
das Röntgenbild kann auf dem
Display praktisch sofort dar-
gestellt werden.Hauptvorteile
der digitalen Röntgentechnik
sind die stark reduzierte
Strahlenbelastung und die
wesentliche Zeitersparnis für
den Patienten und das Praxis-
team. Außerdem können Be-
funde und Maßnahmen dem
Patienten am Bildschirm bes-
ser erläutert werden. Neben
der Anbindung eines digitalen
Röntgensystems bietet die
SCS GmbH ihren Kunden die
Integration weiterer digitaler
medizintechnischer Geräte
wie eine Intraoral-Kamera
oder einem Orthopantomo-
graph zur Erstellung einer Pa-
norama-Aufnahme des  Ge-
bisses.

Digitalisierte KFO-Praxis
SCS GmbH bietet Rundumlösung mit IBM PC-Produkten und ThinkVantage Technologien

IBM Deutschland GmbH
Tel.: Hallo IBM 018 03/31 32 33 
www. ibm.com/pc/de

Software Computer Solutions GmbH
Tel.: 0 60 21/42 30 16
www.myscs.com
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Alle Diagnosedaten können direkt in den PC eingegeben werden.

Das befundfähige IBM-Notebook dient als
Röntgennotebook.

Daten erfassen und abrufen –
in der modernen Praxis 
übernimmt dies ganz selbst-
verständlich der Computer.
Das von PHARMATECHNIK
GmbH & CO. KG entwickelte
Verwaltungs- und Abrech-
nungsprogramm LinuDent-
KFO eröffnet darüber hinaus
Einsatzmöglichkeiten, die
noch viel weiter gehen: Diese
eigenständige Software dient
Kieferorthopäden als multi-
funktionale Komplettlösung.
Das Programm wird für Be-
handlungspläne,Abrechnun-
gen und Statistiken einge-
setzt und gibt Aufschluss
über die Patientenstruktur ei-
ner Praxis. Zusätzlich kön-
nen Auswertungs- und Spezi-
alprogramme wie beispiels-
weise „Digitales Röntgen“
angeschlossen werden.

Anwender- und 
patientenfreundlich
Das für Kieferorthopäden
wichtige Planschreiben ist
durch LinuDent-KFO extra
einfach und übersichtlich ab-

gebildet. Denn das Pro-
gramm zeigt dem Arzt sofort,
in welchem Behandlungssta-
tus sich der jeweilige Patient
befindet und stellt alle nöti-
gen Informationen schnell
und überschaubar auf dem
Bildschirm dar. Alle Pläne
und Abrechnungen werden
im Druckarchiv gespeichert –
ganz automatisch.Sollten Pa-
tienten also eine Zweitschrift
benötigen, kann problemlos
darauf zugegriffen werden.

Flexible 
Multitasking-Software
Selbstverständlich können
mit Hilfe von LinuDent-KFO
die Daten verschiedener Pa-
tienten zeitgleich genutzt
werden. Das heißt, Mitarbei-
ter am Empfang und im Be-
handlungszimmer können
gleichzeitig Daten abrufen
und bearbeiten – ein rei-
bungsloser Ablauf ist somit
gewährleistet.
Zahnärzte, die kieferortho-
pädisch behandeln, können
die Vorteile des Programms in

Form eines Zusatzmoduls
zum LinuDent-Basispaket
nutzen.

Schneller, dezentraler
Komplett-Service
Gut angenommen wird von
den Zahnärzten das umfas-
sende Serviceangebot von
PHARMATECHNIK – das
Starnberger Unternehmen
stellt unter anderem eine Ex-
perten-Hotline zum Ortstarif
sowie Einweisungen und
Schulungen vor Ort bereit.
13 Geschäftsstellen ermög-
lichen eine Erreichbarkeit al-
ler Anwender innerhalb von

maximal vier Stunden – eine
Leistung, die PHARMA-
TECHNIK garantiert. In
Form des so genannten „PC
Notarztes“ bietet das Unter-
nehmen außerdem einen
Hardware-Service für den
Nicht-Kunden an.

KFO-Software 
PHARMATECHNIK bietet multifunktionale Kom-
plett-Lösung für Kieferorthopäden

LinuDent-KFO erleichtert den Praxisalltag in vielerlei Hinsicht

Zusätzliche Informationen zu Linu-
Dent-KFO sowie zu weiteren 
Produkten von PHARMATECHNIK
erhalten Sie im Internet unter
www.linudent.de oder telefonisch
unter 0 81 51/44 42-2 00

Info
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Diese neuen KFO-Konzepte
sind am medizinischen und
technischen Fortschritt aus-
gerichtet und erfüllen alle
Wünsche der Behandler
nach Ergonomie und alle Be-
dürfnisse der Patienten nach
Komfort.
Für die Kieferorthopäden
wird eine Praxiseinrichtung
benötigt, die es ermöglicht
individuelle Behandlungs-
konzepte zu realisieren. Das
ULTRADENT System bietet
eine bis ins Detail individua-
lisierte Einrichtung mit einer
ganz spezifischen Ausstat-
tung für jeden kieferortho-
pädischen Arbeitsplatz.
Der Patientenstuhl GL 2020
bildet die Basis und bietet mit
einem ergonomischen De-
sign und vollständigen Be-
wegungs-Funktionen beste

Voraussetzungen für die Be-
handlung sowohl am sitzen-
den als auch am liegenden
Patienten.
Eine extra schmale Rücken-
lehne sorgt besonders bei
Behandlung von Kindern für
eine hervorragende Zugäng-
lichkeit. Für jeden Praxisstil,
für jedes Behandlungskon-
zept und für jede Raumauf-
teilung sind hier exakt pas-
sende Lösungen zu finden.
Und die Ausstattung des ein-
zelnen Arbeitsplatzes kann
ganz individuell nach den
persönlichen Wünschen zu-
sammengestellt werden.
Die Möglichkeit einer exak-
ten Positionierung des Pa-
tienten spielt dabei eine be-
sonders wichtige Rolle. Die
Behandlung von Patienten
einer sehr breiten Alters-
stufe mit unterschiedlichen
Körpergrößen verlangt nach
Arbeitsplätzen mit großen
Bewegungsintervallen und
flexiblen Bewegungsabläu-
fen. So kann eine effektive
Behandlung sichergestellt
werden.
Nur ULTRADENT bietet
diese Sicherheit und diesen
Komfort für die Kieferortho-
pädie. Unabhängig von Kör-
pergrößen und unabhängig
von Behandlungsschritten.
Ihr Patient fühlt sich wohl.
Eine zuverlässige elektro-
mechanische Steuerung er-
möglicht die sanfte und prä-

zise Ausrichtung von Stuhl-
höhe und Neigung der Rü-
ckenlehne. Dabei sind ver-
schiedene Positionen pro-
grammierbar und unterstüt-
zen so eine schnelle und
sichere Behandlung. Spe-
ziell für die Kieferorthopädie
präsentiert eine eigene Bro-
schüre die neuen Arbeits-
platz-Konzepte C, E und H.
Fordern Sie diese reichhaltig
bebilderte Übersicht moder-
ner KFO-Einrichtungen kos-
tenlos bei Ihrem Dental-
Fachhändler oder direkt bei
ULTRADENT an.

ANZEIGE

Professionelle Arbeitsplatz-Konzepte
Eine Broschüre für Kieferorthopäden präsentiert die neue Generation von KFO-
Einrichtungen.Designed by ULTRADENT.Made in Germany.

ULTRADENT 
Dental Medizinische Geräte  
Stahlgruberring 26
81829 München 
Tel.: 0 89/42 09 92-0 
Fax: 0 89/42 09 92-50  
E-Mail: info@ultradent.de
www.ultradent.de
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Das NSK Prophy-Mate, ein
Zahnreinigungs- und Po-
lierhandstück, bietet für die
meist verwendeten Kupp-
lungsmarken (d.h.
für KaVo® MULTI-
f l e x ®- Ku p p l u n g ,
W&H® Roto Quick®-
Kupplung, Bien-Air®

Unifix®-Kupplung
und Sirona® Quick-
Kupplung) eine Neu-
heit in neuem De-
sign.Das funktionale
Handstück wurde so
entwickelt, dass es
gut in jeder Hand
liegt, ob groß oder
klein. Das abgerun-
dete Griffteil sitzt si-
cher in der Hand,und
der geriffelte Griff
ermöglicht eine feste
und exakte Führung
der Spitze. Es sind
lange und kurze Hand-
stücke erhältlich. Um die
Prophy-Mate-Handstücke
von der auf dem Teil mit 
dem Pulverbehälter befind-
lichen Kupplung zu lösen,
zieht man einfach den
Schnelllösering zurück.
Für die Pflege des Instru-
ments verwendet man die
mitgelieferte Reinigungs-
bürste und den Draht. Bei
hartnäckiger Verstopfung
kann das Prophy-Mate-
Handstück mit dem
Spezialadapter (im Paket
geliefert) an den Turbinen-

schlauch angeschlossen
werden, um so das ver-
klebte Pulver im Inneren
der Röhren durch den

Sprühdruck auszublasen.
Das Sprühdüsenteil kann
des Weiteren zur gründ-
lichen Reinigung abgenom-
men werden; eine Ersatz-
düse wird mitgeliefert. Das
Pulverbehälterteil ist mit
Doppelstrahldüsen ausge-
rüstet. Durch die Doppel-
strahldüsen gelangt gleich-
zeitig Luft in den Pulverbe-
hälter, wodurch das Pulver
konstant in Richtung mitt-
lere Saugdüse gedrückt
wird. Durch die Bogenform
des Pulverbehälters wer-
den Rückstände reduziert.

Dieses System bietet einen
stabilen und effizienten
Pulverstrahl für eine ausge-
zeichnete Polierwirkung.

Das NSK Prophy-
Mate ist am Hand-
stückanschluss und
an der Kupplungs-
seite um 360 Grad
drehbar. Der An-
schluss am Hand-
stück ist speziell so
ausgelegt, dass er
auch unter starkem
Luftdruck frei dreh-
bar ist. Der abge-
winkelte Handstük-
kkörper mit dem
doppelt drehbaren
System liegt be-
quem in der Hand,
wodurch die Ermü-
dung der Hand und
des Handgelenks
reduziert wird. Das

NSK Prophy-Mate kann
n a c h
Abnehmen des Pulverbe-
hälterdeckels wiederholt
bei 135 Grad autoklaviert
werden.

Das Prophy-Mate liegt gut in jeder Hand.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99 15
Fax: 0 69/74 22 99 29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de
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Das NSK Prophy-Mate
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Betrachtet man es objektiv,
so kennt jede Praxis das
nachfolgende Szenario. Sie
stehen unangemeldet in der
Praxis und klagen über mas-
sive Schmerzen im Kieferge-
lenkbereich. „Ja, Herr Dok-
tor, und beim Beißen tut es
auch weh.“ Diese Patienten
erwarten sich kurzfristige
Schmerzlinderung und lang-
fristig eine wirksame Thera-
pie. Jetzt gerät der Praxisab-
lauf aus den Fugen, denn
diese Patienten sind in der
Regel nicht in einer Sitzung
schmerzfrei, sondern er-
scheinen häufig mehrmals
innerhalb kürzester Zeit.
Und dabei sind die Interven-
tionsmöglichkeiten stark be-
schränkt.
In der Therapie von Bru-
xismus und Kiefergelenk-
schmerzen steht heute die
Schienentherapie im Vorder-
grund. Für die Behandlung
des akuten Schmerzes bleibt
eigentlich nur die Gabe von
Schmerzmitteln. Neu ist die
Behandlung mit der dento-
son®-Therapie, einer Kombi-
nation aus Ultraschall und
elektromagnetischem Feld.
Die dentoson®-Therapie kom-
biniert zwei Wirkmechanis-
men, welche ganz gezielt das
Schmerzgeschehen beein-
flussen und damit eine Ent-
spannung der Kiefermusku-
latur und eine dauerhafte
Heilung bewirken.
Wesentlich bestimmt wird
das Schmerzgeschehen
durch die Stoffe Kalium,Nat-
rium und Kalzium und deren
Konzentration in der Zelle.
Sendet eine Zelle Schmerz-
signale ans Gehirn, so nur
deshalb, weil Natrium in die
Zelle eingeströmt und Ka-
lium ausgeströmt ist. Gleich-
zeitig strömt Kalzium in die
Zellen ein, welches dort Pro-
zesse in Gang setzt, an deren
Ende weiteres Kalzium in der
Zelle angereichert wird. Das
Kalzium ist insofern wichtig,
weil es quasi das Schmerzge-
dächtnis einer Zelle reprä-
sentiert und muskuläre Ver-
spannungen auslöst. Die
Zelle sendet also permanent
das Signal Schmerz ans Ge-
hirn.
Das dentoson® S2 besteht aus
zwei Therapiegeräten, die je
einen Piezo-Ultraschallkopf
haben, der, am Kiefergelenk
angelegt, ein elektromagne-
tisches Feld sowie hochfre-
quente, aber niederenergeti-
sche Ultraschallwellen auf
die Zelle überträgt. Der Ef-
fekt ist verblüffend. Die Na-
trium-Kalium-Pumpen der
Zellen sind elektrogen, das
heißt, sie sind durch elektro-
magnetische Felder beein-
flussbar. Bei der dentoson®-
Therapie werden die Na-
trium-Kalium-Pumpen der
Zellen derart beeinflusst,
dass Natrium aus den Zellen
ausströmt und Kalium ein-
strömt. Der Effekt, der akute
Schmerz wird gelindert. Bei
der dentoson®-Therapie be-
richten Patienten in über 
90 % der Fälle von einer deut-
lichen Schmerzlinderung.
Doch allein mit der Umkehr
der Natrium-Kalium-Pum-
pen ist keine dauerhafte Hei-
lung erreichbar. Diese Erfah-
rung haben sicher auch
schon viele Anwender von

reinen Elektromagnetfeld-
Geräten gemacht. Es gilt das
Schmerzgedächntis zu lö-
schen.Doch die Kalzium-Ka-
näle sind nicht elektrogen,
Elektromagnetfelder kön-
nen hier nichts ausrichten,
anders der hochfrequente,

niederenergetische Ultra-
schall der dentoson®-Thera-
pie. Die Schallwellen bewir-
ken einen Kalzium-Aus-
strom aus der Zelle, die mus-
kulären Verspannungen
werden reduziert und das
Schmerzgedächtnis wird
dauerhaft gelöscht. Über die
Reduzierung des Tonus der
Kiefergelenkmuskulatur
wird auch das Knirschen
(Bruxismus) erfolgreich the-
rapiert.
Die Löschung des Schmerz-
gedächtnisses und die er-
folgreiche Therapie des Zäh-
neknirschens ist keine Sa-
che einer einmaligen Be-
handlung. Die dentoson®-
Therapie erfolgt in kurzen
Intervallen von ein bis zwei
Tagen über mehrere Sitzun-
gen,je nach Schwere des Fal-
les. Meist reichen aber sechs
bis acht Behandlungen für
eine dauerhafte Beschwer-
defreiheit. Dank der einfa-
chen Handhabung, die bei-
den Schallköpfe werden le-
diglich mit einer Art Kopfhö-
rer am Kiefergelenk fixiert,
ist es möglich die Behand-
lung außerhalb eines Be-
handlungszimmers durch-
zuführen. Der Praxisablauf
wird also nicht gestört. Und
lukrativ ist die dentoson®-
Therapie, im Gegensatz zur
budgetbelastenden Schie-
nentherapie, auch noch. Als
frei vereinbare Leistung be-
stimmt die Praxis selbst,
welchen Betrag sie für die
Behandlung in Rechnung
stellt.

ANZEIGE

Ultraschall in der
Schmerzbehandlung – ein
neuer Therapieansatz

Maxdent  Deutschland Vertrieb 
Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69 - 0
Fax: 0 89/63 86 69 - 79 
E-Mail: info@maxdent.de
www.maxdent.de

Adresse

Dentoson S2 Schmerztherapiegerät.

Kiefergelenk Ansatzpunkt

Auf Grund der gestiegenen
Ansprüche an Präzision ist
das Tragen einer Lupen-
brille heutzutage ein Muss
in jeder fortschrittlichen
Praxis.

Die „Merident-Ultra-
l ight“-Vorsatzlupe
wiegt nur 11 Gramm!
Die einfache Mon-
tage ist mit Hilfe eines
Adapters an nahezu
jedes Brillengestell
möglich. Gratis dazu
stellt die DCI im An-
gebotspaket eine
neutrale Schutzbrille
– als zweite Arbeits-
brille oder für bislang
„Brillenlose“.
Die „Merident-Ultra-
light“ ist in sämtliche
Achsen individuell
auf die optischen Ei-
genschaften des je-

weiligen Trägers justierbar.
Der Abstand von der Optik
zum OP-Feld ist zwischen
30–60 cm frei einstellbar.
Die Sitzhaltung wird da-
durch korrigiert, die Rü-

cken- und Nackenmuskula-
tur entlastet … es entsteht
eine physiologisch opti-
mierte, ergonomische Ar-
beitshaltung!
Zusätzlich  ermöglicht der
Blick vorbei an beiden Opti-
ken während der Behand-
lung den so wichtigen Au-
genkontakt zum Patienten
und das sichere Ergreifen
der Instrumente vom
Schwebetisch.
Die Flip-up-Funktion sorgt
für zusätzlichen Komfort –
z.B. beim Wechsel ins
nächste Sprechzimmer.
Wahlweise mit  der 2,5- oder
3,2fachen Vergrößerung
lassen sich u.a. mikrochi-
rurgische Eingriffe und län-
gere Operationen ent-
spannt und sicher durch-
führen.
Eine patente Ergänzung zur

Präzisions-Optik ist das
einlinsige adaptierbare
LED-Spotlight mit einer
Leistung  bis zu 15.000 Lux.
Leicht und batteriebe-
trieben ermöglicht diese 
Power-Lichtquelle uneinge-
schränkte Mobilität für den
Behandler rund um den Pa-
tienten.
Wünschen Sie mehr Infor-
mationen?

Fordern Sie Beratung, An-
passung und praktischen
Test in Ihrer Praxis!

Federleichte Präzisions-Optik
Stressfreies Arbeiten – optimaler Erfolg!

DCI-Dental Consulting GmbH
Kämpenstr. 6 b
24106 Kiel
Tel.: 04 31/3 50 38
Fax: 04 31/3 52 80
E-Mail: info@dci-dental.com
www.dci-dental.com

Adresse


