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PRODUKTE

Aus dem Hause MediaNorm
ist ab sofort ein Produkt mit
einem Lehr- und Lernpro-

gramm zur Zahnheilkunde
erhältlich: Die CD-ROM „Im-
plantologie“ mit „OP eines

Schraubenimplantats“, „OP
eines Wurzelstiftes“ und „OP
eines Zylinderimplantats“.
Die CD-ROM wurde in Zu-
sammenarbeit mit niederge-
lassenen Zahnärzten und
großen Herstellern erarbei-
tet.Das Programm eignet sich
zum Selbststudium und auch
als mediale Grundlage für
Lehrveranstaltungen. Die
verwendete Menüstruktur ist
leicht verständlich konzi-
piert. Neben der Information
von Patienten sind mit diesen
Lehr- und Lernprogrammen
sowohl die innerbetriebliche
Schulung des Personals als
auch die Aus- und Weiterbil-
dung von Studierenden und
Auszubildenden auf dem Ge-

biet der Zahnheilkunde mög-
lich.

Inhalt und Struktur
Die CD-ROM „Implantolo-
gie“ bietet zu jeder OP sowohl
eine Patienteninformation als
auch ausführliche Darstel-
lungen für den Zahnarzt.
Dem Patienten wird mit Hilfe
einer auch farblich ange-
nehm gestalteten Animation
und mit leicht verständlichen
Texten der OP-Ablauf für ein
Implantat oder einen Wurzel-
stift erläutert. So wird er auf
ein Aufklärungsgespräch mit
dem Zahnarzt gut vorberei-
tet.
Für den Operateur wird die

OP sowohl im Ganzen als
auch in einzelnen Arbeits-
schritten ausführlich und de-
tailliert gezeigt. Der Ablauf
wird mit Animationen und be-

gleitenden Texten erläutert.
Alle benötigten Werkzeuge
werden in Übersichten mit ei-
ner Vielzahl von bewegten
Bildern dargestellt.

ANZEIGE

Laservision blickt auf
mehr als 15 Jahre Erfah-
rung im Laserschutz zu-
rück, in denen Qualität
und Komfort der Produkte
immer die übergeordnete
Rolle spielten.
Neben einer außerge-
wöhnlich breiten Produkt-

palette an Laserschutz-
brillen mit Mineralglasfil-
tern hat Laservision eine
Reihe von Kunststoffpro-
dukten im Angebot, die
ebenfalls den höchsten
Qualitätsanforderungen
gerecht werden. Die Um-
setzung dieser Qualitäts-
standards im Bereich La-
serschutzbrillen aus Poly-
carbonat verdankt Laser-
vision ihrem starken
Partner, der UVEX Ar-
beitsschutz GmbH.
UVEX Arbeitsschutz ist
der Marktführer, wenn es
um Kompetenz im Augen-
schutz geht.Das seit vielen
Jahren im Arbeitsschutz
beliebte und millionen-
fach bewährte UVEX-Mo-
dell 9162 wird von Laservi-
sion für viele Laseranwen-
dungen angeboten.
Neben Vollschutzbrillen,
geprüft und zertifiziert
nach DIN EN 207, hat La-
servision eine Vielzahl von
Justierbrillen nach DIN
EN 208 im Programm.
Alle Laserschutzbrillen

der 9162-Reihe erfüllen
außerdem folgende Quali-
tätsanforderungen:
• UV-Beständigkeit nach

EN 168
• thermische Beständig-

keit nach EN 168
• Splitterschutz nach EN

166

• geringe dioptrische Wir-
kung nach EN 167

• Werkstoff- und Oberflä-
chengüte nach EN 167

Als zusätzliches Qualitäts-
merkmal sind alle Laser-
schutzbrillen der 9162-
Reihe mit dem UVEX-
Kratzfest-Lack infradur
PLUS beschichtet. Die 
Laserschutzbrillen aus
Kunststoff von Laservi-
sion nehmen eine heraus-
ragende und qualitativ
einzigartige Stellung am
Markt ein. Überzeugen Sie
sich selbst! 

Unerreichter Qualitätsstandard
und Komfort bei Laserschutz-
brillen von Laservision

Implantologie – Lernsoftware und Patienteninformation auf CD-ROM

Die CD-ROM „Implantologie“ ist für 149,00 Euro (zzgl. MwSt.) erhält-
lich. Die CD-ROM kann per E-Mail oder per Fax bestellt werden. 

Weitere Informationen bei:
Sylvia Furchert
MediaNorm GmbH 
Tel.: 03 45/27 99 06 20 
Fax: 03 45/2 05 12 22 
E-Mail: furchert@media-norm.de 
www.media-norm.de
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Laservision GmbH
Laserschutzprodukte
Laubanger 18
96052 Bamberg
Tel.: 09 51/9 66 61-0
Fax: 09 51/9 66 61-99  
E-Mail: info@lvg.com
www.lvg.com

Adresse
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Ein neues, freundliches Lä-
cheln – mectron präsentierte
sich erstmals auf der dental in-
forma in Bremen im neuen
Stil. Mit eigenem, 36 qm gro-
ßen Messestand und einem

breiten Produktspektrum in
den Bereichen Ultraschall,
Pulverstrahl und Lichtpolym-
erisation. Das auf der dental
informa Bremen präsentierte
Produktspektrum weist mec-
tron als Anbieter aus,der voll-
ständige Lösungen offeriert.
Für die professionelle Zahn-
reinigung werden die Geräte
turbodent s und combi s ange-
boten.Das combi s kombiniert
den Pulverstrahl mit einem
Ultraschall. Das Ultraschall-
gerät multipiezo ist die Basis
für 28 verschiedene Ultra-
schallinstrumente in den Indi-
kationen Scaling,Perio,Endo,
Retro und restaurative Zahn-
medizin. Dabei benötigt das
multipiezo nur einen Strom-
anschluss, die Flüssigkeit
wird über ein Flaschensystem
zugeführt. Und auch das Zu-
behör zeigt sich durchdacht
und vollständig, ob nun das
cart univers, mit Kabelkanal

und höhenverstellbarem mitt-
leren Tray, die bonaqua Was-
serversorgung zum DIN EN
1717 konformen Anschluss
von Peripheriegeräten oder
aber die Reinigungslösung
bonaqua solvent. Die zweite
große Produktgruppe umfasst
die Lichtpolymerisation mit
LED-Lampen.Unter dem Pro-
duktnamen starlight bietet
mectron insgesamt fünf ver-
schiedene LED-Polymerisa-
tionslampen an, vom akku-
betriebenen starlight pro,
über die Piezon-Handstück-
schlauch adaptierten starlight
pm, pe und ps bis hin zur Ein-
bauversion starlight s. Allen
gemeinsam ist die 5 W LED
und der Fokussierungs-
prisma. Die Leistung kann
sich sehen lassen. Die star-
light härtet eine 2 mm Schicht
in nur 10 sec zuverlässig aus.
Dass die Produkte ins richtige
Licht gerückt werden, zeigt
der neue Messeauftritt der
mectron Deutschland,sauber
und klar, einfach perfekt de-
signt. Die Präsentation auf
den Besuchern zugewandten
Tresen ermöglicht es, jedes
Produkt direkt zu testen.Kurt
Goldstein, Geschäftsführer
der mectron Deutschland:
„Die Resonanz gibt uns
Recht, wir haben, als relativ
neues Unternehmen auf dem
deutschen Markt, sehr positi-
ven Zuspruch aus dem Han-
del und eine geradezu überra-
schende Zustimmung bei den
Zahnärzten erhalten. Die Be-
sucher haben unser Angebot
wahrgenommen und einige
haben sich direkt zum Kauf
entschieden. Unser Fazit ist
daher durchweg positiv.“ 

mectron 
Deutschland Vertriebs GmbH
Keltenring 17
82041 Oberhaching 
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
E-Mail: info@mectron-dental.de

Adresse

Die vollautomatische Ab-
drucklöffelreinigung mit
dem Dental-Tray-Cleaner
DTC 400 spart wertvolle Ar-
beitszeit und schont Ihr Per-
sonal vor unproduktiver Ar-

beit. Die patentierte Technik
reinigt 15 – 20 Löffel (Metall
od. Kunststoff) ohne Vorar-
beit in nur 2 Minuten,egal,ob
Alginat oder Silikon-Ab-
druckmaterial.

Selbst zur Reinigung von
Modell-Sockel-Formen,
Arti-Sockelplatten und Si-
likonmuffeln bestens ge-
eignet. Die Reinigung er-
folgt nur mit kaltem Lei-
tungswasser unter Hoch-
druck, ohne teure
Chemikalien oder sonstige
Zusätze! Die Löffel werden
schonend und umwelt-
freundlich gereinigt, sie
bleiben wie neu. Also beste
Voraussetzungen für höchs-
te Qualität in Ihrer Hygiene-
kette.
Die Investition in diese
hochwertige, mit aufwän-
digen Industriekomponen-
ten bestückte Reinigungs-
maschine amortisiert sich
automatisch innerhalb von
nur sechs Monaten bei nur
30 Löffeln täglich.

Features:
•Vollautomatische Löffel-

Reinigung – ohne Vorarbeit.
• Keine Folgekosten durch

teure Chemikalien.
• Umweltfreundlich
• Wirtschaftlich
• Nur 12l Leitungswasser pro

Waschgang erforderlich.
• Alginat- und Silikonreste

werden aufgefangen.

Die „Waschmaschine“ für Ihre Abdrucklöffel
Kinderleichte Bedienung, sauber gereinigte Löffel in nur zwei Minuten!

Weitere Informationen, Referenzen
oder Demos unter:
RIETH.
Feuerseestraße 16
73614 Schorndorf
Tel.: 0 71 81/25 76 00
Fax: 0 71 81/25 87 61
E-Mail: info@a-rieth.de
www.a-rieth.de

Adresse

In den vergangenen Jahren
haben immer mehr Praxen
auf die elektronische Daten-
verarbeitung umgestellt. Der
Einsatz war auf den adminis-
trativen Bereich beschränkt.
In jüngerer Vergangenheit
haben sich aber darüber hi-
naus Einsatzmöglichkeiten
eröffnet, die weit über diesen
Bereich hinausgehen.Dies ist
zum Beispiel an der Zahn-
arzt-Software LinuDent, ei-
nem Programm für die zahn-
ärztliche Praxis, zu sehen.
Die multimediale Welt hält
Einzug in die Praxen und er-
möglicht somit die Integra-
tion aller patientenbezoge-

nen Informationen. Mit die-
sem computergestützten Do-
kumentations-, Diagnose-
und Behandlungsverfahren
stehen dem Zahnarzt Mög-
lichkeiten zur Verfügung, die
vor einigen Jahren als nicht
machbar galten. Gerade für
den Praxisalltag liegen die
Vorteile dieses Fortschritts
für Zahnarzt und Patient auf
der Hand. Kurze Wege und
vernetzte Systeme lassen alle
Informationen in einem Sys-
tem zusammenfließen. Mit
dem LinuDent-Programm
wird der Behandlungsablauf
konsequent dokumentiert.
Alle Daten stehen jederzeit
und in jedem Zimmer zum
Abruf bereit. Auch die Mög-
lichkeit,von zu Hause aus auf
die komplette Praxis-EDV zu-
zugreifen, ist für dieses mo-
derne System selbstverständ-
lich. Die visuelle Unterstüt-
zung mit intraoraler Kamera

und Aufklärungsprogram-
men bietet immense Möglich-
keiten, die Patienten umfas-
send zu informieren und zu
beraten. Für den strategisch
denkenden Zahnarzt wird die
integrierende Lösung immer
allererste Priorität haben.
Weist die momentane Praxis-
struktur keine Notwendig-
keit für Panorama-, Schicht-
oder Fernröntgenanalyse
auf,so besteht eine große Aus-
wahl an Anbietern für digi-
tale intraorale Sensoren.Eine
neue Betrachtungsweise ist
unumgänglich, wenn in der
Praxis bereits solche Verfah-
ren im Einsatz sind und auch
weiter genutzt werden sollen.
Macht eine derartige Vermi-
schung wirklich Sinn? Analo-
ges OPG und digitales Rönt-
gen von Einzelaufnahmen
nebeneinander bedeutet

weiterhin, alle Nachteile und
kaum Vorteile zu haben. Bild-
schirme im Behandlungszim-
mer und trotzdem noch die
Dunkelkammer? Neue Spei-
chermedien und alte Chemie-
abfälle?

Was bedeutet die digitale
Praxis?
In der Konsequenz bedeutet
eine digitale Praxis, das ge-
samte Equipment mit Ihrem
EDV-Partner genauestens zu
überprüfen und auf Ihre Be-
dürfnisse und den neuesten
Stand der Technik zu bringen.
Der alles entscheidende Fak-
tor sollte hierbei die zukunfts-
weisende Vernetzung der Pra-
xis sein. Ohne funktionieren-
des Netzwerk keine funktio-
nierende digitale Praxis. In
der digitalen Praxis gibt es
keine lästigen Karteikarten
und keine Chemie mehr. Das
digitale Röntgen ist im Be-

griff, die konventionelle
Röntgentechnik zu revolutio-
nieren. Sie röntgen ohne Ein-
arbeitungsphase weiter wie
bisher. Die Umstellung vom
konventionellen Röntgen auf
die digitale Aufnahmetech-
nik ist einfach und unkompli-
ziert. Durch den Einsatz von
Intraoral-Kameras werden
die geplanten Behandlungs-
maßnahmen für die Patienten
transparent gemacht. Alle
Daten, wie Aufnahmen der
Mundkamera, Röntgenbil-
der, Arztbriefe und vieles
mehr können in einer digitali-
sierten Karteikarte auf dem
Hauptrechner, dem Server,
gespeichert und verwaltet
werden. Von jedem Arbeits-
platz in der Praxis ist man nun
in der Lage, diese Informatio-
nen jederzeit abzurufen. Die
Vorteile der Digitalisierung
liegen hauptsächlich in der
Anzahl neuer Möglichkeiten
der Patienteninformation
und dem wesentlich schnelle-
ren Zugriff auf Daten und In-
formation.

Wirtschaftliche Vorteile der
digitalen Praxis
• Reduzierung des Verwal-

tungsaufwands
• Verbesserung der Patien-

tenkommunikation
• Um bis zu 90 % reduzierte

Strahlendosis im Vergleich
zum Filmsystem

• Sofortige Verfügbarkeit der
Röntgenbilder

• Aufnahmen stehen an allen
Behandlungsplätzen sofort
zur Verfügung

• Wegfall der Chemie
• Wegfall der Entsorgungs-

kosten
• Behandlung ist durchge-

hend
• Zeitersparnis

• Kostenersparnis durch die
digitale Archivierung

• Imagegewinn
• Bessere Diagnosemöglich-

keiten
• Optimierung der Bilder

durch z. B. Vergrößerung,
Kontrastveränderung, Fil-
ter usw.

• Keine Karteikarten und de-
ren Ablagen

• Ausdruckmöglichkeit für
die Patienten

• Bilder können auch von zu
Hause aus betrachtet wer-
den.

Behandlungsbefunde können
mit dem digitalen Röntgen
oder der Intraoral-Kamera für
jeden Patienten anschaulich
und verständlich auf dem Mo-
nitor dargestellt werden. Die
entsprechende Software holt
aus den Aufnahmen noch we-
sentlich mehr an Informatio-
nen heraus. Der Patient wird
erst dadurch in die Lage ver-
setzt,sich aktiv an der Behand-
lungsplanung zu beteiligen.
Mit dem Behandler zusammen
kann er sich für eine indivi-
duelle, auf ihn zugeschnittene
Variante entscheiden. Be-
standteil des Praxiskonzeptes,
digitale Praxis, wie digitales
Röntgen,digitale Bildverarbei-
tung und auch audiovisuelle
Info-Programme erlauben ein
Zahnarzt-Patientenverhältnis
auf menschlicher Ebene part-
nerschaftlich und auf der fach-
lichen Ebene konstruktiv und
kompetent. Daraus ergibt sich
ein Vertrauensverhältnis. Der
Patient versteht den Zahnarzt
besser. Zeigen Sie Ihren Pa-
tienten, um was es bei Ihnen
geht – zeigen Sie Ihm seine
Zähne! Die total vernetzte digi-
tale Praxis ist kein Modell der
Zukunft mehr,sie gibt es! 

Die Zukunft ist bereits Realität
Stellen Sie sich vor, Ihr Patient muss bei Ihnen „nicht mehr aus dem Stuhl heraus“. Sie haben sofort an-
spruchsvolle Bilder und führen die Behandlung direkt weiter, alle Behandlungsdaten sind schon erfasst!
Mit LinuDent von Pharmatechnik kein Problem.

Umfassende Beratung durch intelligente Praxis-
software erhöht die Patientenbindung.

Übersichtlich und schnell alle wichtigen Informa-
tionen auf dem Bildschirm mit dem Programm 
LinuDent/KFO.

Zusätzliche Informationen zu LinuDent/Digitales Röntgen sowie zu
weiteren Produkten von PHARMATECHNIK erhalten Sie im Internet un-
ter www.linudent.de oder telefonisch unter 0 81 51/44 42-2 00, 
E-Mail: zahnarzt@pharmatechnik.de
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mectron – smile
into the future
Auf der dental informa in Bremen präsentierte
die Oberhachinger Firma ihre Produkte – und
dies mit durchschlagendem Erfolg

Eine Zahnbürste reinigt nur
zirka 60 Prozent der Oberflä-
chen eines Zahns. 40 Prozent
werden nicht erreicht – die
Zahnzwischenräume. Oral-B
präsentiert jetzt eine Lösung
zur schnellen und unkompli-
zierten Interdentalpflege: den
Oral-B Kolibri. Durch einfa-
che und bequeme Handha-
bung erleichtert er den Ein-
stieg in die Zahnzwischen-
raumreinigung.
Der batteriebetriebene Koli-
bri mit auswechselbaren
Zahnseiden- und Zahnsto-
cheraufsätzen entfernt dabei
effizient Speisereste und Pla-
que. Sanfte Vibrationen mas-
sieren zudem das Zahn-
fleisch. Klein und handlich
sorgt er so auch unterwegs für
ein frisches und sauberes

Mundgefühl. Erste Konsu-
mententests zeigten bereits
eine positive Einschätzung
des Oral-B Kolibri. Inklusive
Batterie und Aufsätzen ist er
ab sofort zur unverbindlichen
Preisempfehlung von 7,99 €

im Handel und für Zahnärzte
zum Vorzugspreis von 3,60 €
erhältlich.

Oral-B Kolibri 
Das neue Interdentalprodukt von Oral-B sorgt für den
leichten Einstieg in die Zahnzwischenraumreinigung

Gillette Gruppe Deutschland
GmbH & Co. OHG
Geschäftsbereich Oral-B
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg im Taunus
Tel.: 0 61 73/3 00
Fax: 0 61 73/30-50 50
E-Mail: info@gillettegruppe.de
www.gillettegruppe.de

Adresse


