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Auf die Prüfungen zu ler-
nen und an einem von der
zuständigen Stelle aner-
kannten achtstündi-
gen Kurs teilzuneh-
men, bedeutet für die
betroffenen Praxis-
mitarbeiter oft Stress
und einen nicht uner-
heblichen zeitlichen
und auch finanziel-
len Aufwand. Mit
dem neuen Fachkun-
detrainer bringt der
Koblenzer Software-
hersteller Compu-
DENT eine multime-
diale Fortbildungs-
Software zur Aktua-
lisierung der Fach-
kunde und der Kennt-
nisse im Strahlen-
schutz für Zahnärzte und
Zahnarzthelferinnen auf
den Markt, die nicht nur
Zeit spart, sondern auch
sehr informativ ist und
Spaß macht.Und das Beste:
Der Fachkundetrainer ist
ein vollständiger Ersatz für
die gesetzlich vorgeschrie-
bene Präsenzschulung.

Das Fachkundetrainer-
Lernmodul
Der multimediale Aktuali-
sierungskurs auf CD-ROM

präsentiert den Lernenden
die vom Gesetzgeber fest-
gelegten Lern- und Prü-

fungsinhalte in einer leicht
verständlichen Form mit
anschaulichen Bildern,
Grafiken und Animatio-
nen. Zahnärzte und Zahn-
arzthelferinnen erhalten
Lerninhalte, die ihrem
Fachgebiet und ihrer Quali-
fikation angepasst sind.
Auf Wunsch kann in allen
Lernabschnitten das Wis-
sen durch einfache Testfra-
gen überprüft werden.
Das Fachkundetrainer-
Lernmodul enthält alle

wichtigen Informationen
über Richtlinien, Verord-
nungen, Gesetze, DIN- und

EN-Normen zum Thema
Röntgen, Strahlenschutz
und Sicherheit. Hilfreich
sind auch die Informatio-
nen und Hinweise zum kor-
rekten Umgang mit den ge-
bräuchlichen Röntgenein-
richtungen. Eine solch
komplette Sammlung von
Dokumenten rund um die
Anwendung von Röntgen-
strahlen in der Zahnmedi-
zin gibt es bisher noch nicht
auf dem Markt. Und sie
bleibt immer aktuell: die

Lerninhalte des Fachkun-
detrainers können jederzeit
online aktualisiert werden.

Die umfangreiche und gut
verlinkte Text- und Multi-
mediasammlung ist auch
im Rahmen des Qualitäts-
managements in der Praxis
für die Erstellung interner
Verfahrensanweisungen
oder für die Durchführung
von Belehrungen und Ein-
weisungen verwendbar.
Deshalb kann das Lernmo-
dul nicht nur im Selbststu-
dium zu Hause eingesetzt
werden, sondern auch in
der Praxis und ist für diesen

Zweck auch mehrplatzfä-
hig. Komfortabel ist auch
die animierte Bedienungs-

anleitung.

Das Fachkundetrai-
ner-Prüfungsmodul
Wer das zusätzliche
Prüfungsmodul er-
worben hat, erhält die
Möglichkeit, an einer
verkürzten Präsenz-
prüfung teilzunehmen
und wird optimal da-
rauf vorbereitet. Nach
jedem Lernabschnitt
wird das erworbene
Wissen durch syste-
matische Kontrollfra-
gen überprüft. Die
For tb i ldungs-Sof t -
ware macht die Teil-

nehmer gezielt auf ihre in-
dividuellen Wissenslücken
aufmerksam. Intelligente
Rückfragen motivieren
dazu, ein festgelegtes Min-
destmaß des eigenen
Kenntnisstandes sicherzu-
stellen.
Wer alle Kapitel durchgear-
beitet hat, nimmt auf sei-
nem Computer an einem
Abschlusstest teil. Erreicht
der Teilnehmer bei allen Ka-
piteln und dem Abschluss-
test die erforderliche Min-

destquote, so erstellt das
Prüfungsmodul ein elektro-
nisches Zertifikat, das ihn
zur Teilnahme an einer ver-
kürzten Präsenzprüfung
von insgesamt maximal 60
Minuten berechtigt. Aus
dem Prüfungsmodul heraus
kann sich der Prüfling per
Fax oder E-Mail bei einem
zertifizierten Anbieter in
seiner Nähe – zum Beispiel
einem CompuDENT-Part-
ner – zu einer solchen ver-
kürzten Präsenzprüfung
anmelden.

Viele Sachverhalte werden mithilfe von Animationen verdeutlicht. Sogar Abweichungen der Aufnahmewinkel werden an Hand von Röntgenaufnahmen
visualisiert.

Fachkundetrainer von CompuDENT spart Zeit und macht Spaß 
Wieder einmal ist es dem Praxissoftware-Spezialisten CompuDENT gelungen, für seine Kunden die allgegenwärtige Bürokratie ein Stück zu entschärfen: Alle fünf
Jahre müssen Ärzte,Zahnärzte und Helferinnen,die Röntgenstrahlen am Menschen anwenden oder technisch verantwortlich sind,ihre Fachkunde oder Kenntnisse
im Strahlenschutz aktualisieren.Das fordert die novellierte Röntgenverordnung (RöV) im Paragraf 18a.Mit dem Fachkundetrainer von CompuDENT,der einzigen
behördlich zugelassenen Fortbildungs-Software mit Prüfungsmodul,kann die Gesetzesvorschrift ganz bequem vom Rechner aus realisiert werden.

Gibt es Produkte, die Sie
hier erstmals vorstellen oder
sind alle Produkte bereits auf
dem Markt erhältlich?
Die Produkte, die wir hier
präsentieren, gibt es bereits
seit 1988 auf dem Markt. Das
Produkt, was wir hier unter
anderem vorstellen, ist das
„Dolphin Imaging“. Es ist ein
Paket von Software-Lösun-
gen, designed, um Fo-
tos,Röntgenbilder,Mo-
delle und digitale Da-
ten anderer Quellen,
wie z. B. von Kameras,
Scannern und digitalen
Röntgenausrüstungen
zu archivieren. Wir
machen kephalometri-
sche Analysen. In das
Programm sind über
250 verschiedene Ana-
lysen eingearbeitet, es
ist jedoch auch mög-
lich, ein eigenes Pro-
gramm zu kaufen und
eigene Analysen zu er-
stellen.
Dann können wir eine kie-
ferorthopädische und chirur-
gische, visuelle Behand-
lungsschau vorführen und
dem Patienten damit eine
„Vorher und Nachher“-Vo-
raussage präsentieren.Damit
können dem Patienten ver-
schiedene Behandlungsmög-
lichkeiten gezeigt werden,
der Arzt kann zudem einen
Einblick erhalten, bevor mit
der Behandlung begonnen
wird.

Wir stellen jedes Jahr eine
upgedatete/erneuerte Soft-
ware-Version vor.
Was unser neues Produkt be-
trifft, entwickeln wir gerade
ein 3-D-Bilder-System, das
die Art der Patientenbehand-
lung revolutionieren wird.
Wir nehmen die eingehenden
Daten eines beliebigen CT-
Scanners und können das

Bild aus jedem Winkel anse-
hen und sogar Kieferbewe-
gungen simulieren. Daraus
können wir diagnostische
und Behandlungspläne er-
stellen. Wir können die 3-D-
Modelle mit diesem 3-D-Bild
kombinieren und sind in der
Lage, Behandlungspläne zu
erstellen. Außerdem haben
wir vor drei Jahren ein Pra-
xismanagement-Software-
Paket vorgestellt, welches in
den USA sehr gut angenom-

men wurde. Wir versuchen
nun,dieses System außerhalb
des US-Marktes einzuführen.

Welches dieser Produkte
gibt es auf dem europäischen
Markt?
Das Bilder-Produkt ist in Eu-
ropa erhältlich. Wir haben
überall in der Welt Kunden.
Das Praxismanagement-Sys-

tem, also das Büro-
management-Paket,
ist außerhalb der
USA nicht erhältlich.
Seit wir in Australien
einen Vertreter ha-
ben, führen wir dort
„beta“-Tests mit Kun-
den durch. Aber was
andere Länder be-
trifft, gehen wir dort
wegen der geltenden
Gesetze und Über-
setzungen langsa-
mer vor.

Können Sie un-
gefähr sagen, wann

man mit diesem Produkt in
Europa rechnen kann?
Wir haben kein spezielles Da-
tum festgelegt,um das Praxis-
management-Software-Pa-
ket einzuführen. Wir wollen
erst sichergehen, dass alles
gut läuft. Dolphin’s Ruf für
exzellente Auslieferung ist
weltweit bekannt und wir
möchten diesen nicht kaputt
machen, nur um die Software
an den Mann zu bringen. Ein
anderer Grund ist: Wir haben

in den USA eine große Nach-
frage. Obwohl der Praxisma-
nagement-Markt in den USA
bereits übersättigt ist, haben
wir es geschafft, Kunden von
ihrem alten System abzubrin-
gen.

Wie unterscheiden sich
diese beiden Produkte von
anderen?
Dolphin ist seit 1988 im Ge-
schäft und mittlerweile die
führende Imaging-Firma der
Welt. Den größten Kunden-
stamm haben wir in den USA.
Wir haben einen kompletten
Kundenservice: Software-
Entwicklung, Qualitätskont-
rolle,Forschung und Entwick-
lung sowie Kundendienst mit
über 60 Mitarbeitern.
An den meisten amerikani-
schen Universitäten wird in
den kieferorthopädischen
und mund-, kiefer- und ge-
sichtschirurgischen Abtei-
lungen unser System ge-
nutzt.Auch in Europa statten
wir viele Universitäten aus,
z. B. in Berlin, Mailand, Rom,
Verona und Wien. Außerdem
werden Dolphin-Systeme
vom britischen NHS für Bil-
dungszwecke genutzt. So ist
Dolphin auch außerhalb der
USA Standard.
Unsere Philosophie der offe-
nen Integration mit anderen
Software-Paketen gibt dem
Kunden die Möglichkeit,zwi-
schen anderen und diesem
Produkt zu entscheiden und

was am besten
für ihre Zwecke
geeignet ist,
z. B. Kameras,
digitales Rönt-
g e n z u b e h ö r
und sogar Pra-
x i s m a n a g e -
ment-Software.
Des Weiteren
funktioniert die
Ko m m u n i k a -
tion und Infor-
mationsweiter-
gabe über das
Internet prob-
lemlos. Wir sind mit unseren
Produkten sehr zufrieden
und unterstützen sie mit un-
serer „Performance Garan-
tie“, die dem Kunden die Si-
cherheit gibt, das Produkt
zurückgeben zu können,
wenn er nicht 100 %ig zu-
frieden ist.

In welchem Preissegment
bewegen sich die Produkte?
Das Bildprogramm beginnt
bei 2.500 $ für die Imaging-
Plus Software-Module – das
Herz der großartigen organi-
satorischen und kommunika-
torischen Eigenschaften von
Dolphin. Für den Kongress
haben wir einen Rabatt. Je
nach Bedürfnis des Kunden
variiert der Preis. Ein kom-
plettes Paket mit Imaging-
Plus, Cephalometric Tracing
und Behandlungsplanung
kostet in etwa 5.000 $ auf dem
EOS-Kongress, während der

normale Preis bei 12.000 $ lie-
gen würde.
Das Praxismanagement-Pro-
dukt fängt bei 15.000 $ an und
wird je nach Kundenwunsch
teurer.

Was haben Sie generell für
einen Eindruck von diesem
Kongress?
Wir sind sehr bekannt, des-
halb hatten wir viele neue
und bestehende Interessen-
ten an unseren Stand.Wir wa-
ren daher durchgehend be-
schäftigt.

Dolphin garantiert leistungsstarke Software-Lösungen
Ob die Erstellung von Behandlungsplänen, das Arbeiten mit kephalometrischen Analysen oder die visuelle Behandlungsvorschau: mit den Software-Paketen
von Dolphin ist jede KFO-Praxis gut gerüstet. KN sprach während des EOS-Kongresses mit dem Vizepräsidenten Otto Colette über die Dolphin-Produkte.

Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.fachkunde-
trainer.de. Hier finden neugierige
Interessenten auch Hinweise zum
Download einer kostenlosen De-
moversion.

CompuDENT
Praxiscomputer GmbH & Co. KG
Maria Trost 25
56070 Koblenz
Tel.: 02 61/8 07 00-9 00
Fax: 02 61/8 07 00-9 16
E-Mail: info@compugroup.com
www.compudent.de

Info

Dolphin Imaging 
6641 Independence Ave.
Canoga Park, CA 91303 
Tel.: +1-818-888-0369
Fax: +1-818-888-0370
www.DolphinImaging.com

Adresse

Vizepräsident Otto Colette (r.) erklärt den Besuchern die Vorteile der
Dolphin-Software-Lösungen.

Das Herz der Dolphin-Produktreihe: ImagingPlus™ – eine Software, mit der
hochauflösende Fotos und radiografische Bilder erfasst, organisiert und
präsentiert werden können.
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Die Firma BEYCODENT emp-
fiehlt eine neue gebrauchsfer-
tige Reinigungslösung ohne
Farbstoffe zur Entfernung al-
ler Zement-,Alginat- und Haft-

lackresten. Der universelle
Einsatz garantiert eine zuver-
lässige Entfernung von Fetten
und Verkrustungen. Das Po-
wer-Orangenöl ist ebenso bei
Verschmutzungen durch Blut-
reste auf Instrumenten, Glas
und Edelstahlflächen geeig-
net.
Die gebrauchsfertige Lösung
wird einfach auf ein weiches
Tuch gegeben und die zu reini-
genden Flächen und Gegen-
stände werden damit abgerie-
ben. Anschließend sollte man
mit klarem Wasser nachspü-
len.Besonders hervorzuheben
ist, dass BEYCODENT Power-
Orangenöl rein auf der Basis
von Orangenterpenen herge-
stellt ist und auf jeglichen Zu-

satz von optisch ansprechen-
den Farbzusätzen verzichtet
wird. BEYCODENT Power-
Orangenöl ist vollkommen
klar.Verfärbungen durch even-
tuelle Farbzusätze sind somit
ausgeschlossen.Allerdings ist,
wie bei allen ähnlichen Reini-
gungsprodukten, der Einsatz
auf Kunststoffoberflächen an
verdeckter Stelle zu testen.Ge-
gebenenfalls kann BEYCO-
DENT Power-Orangenöl auch
durch ein mit Wasser befeuch-
tetes Tuch angewandt werden,
sodass Kunststoffflächen
nicht angegriffen werden. Für
Polystyrol-Derivate ist Oran-
genöl nicht geeignet.
Die Lieferung erfolgt in prak-
tischer 250 ml-Flasche mit spe-
ziellem Einhandspritzver-
schluss.BEYCODENT Power-
Orangenöl ist über gut sor-
tierte Dentaldepots lieferbar.
Informationen und Muster-
abrufe finden Sie direkt im
Internet unter www.diro.bey-
codent.de.

Als Antwort auf die stei-
gende Nachfrage für Band-
Zement in einzelnen Patien-
ten-Packungen hat TP Or-

thodontics, Inc. das erste
lichthärtende Band-Ze-
ment in Wegwerfkapseln

entwickelt. CrossLink eli-
miniert den Überschuss so-
wie eine Verunreinigung
zwischen den einzelnen Be-

handlungsfäl-
len. Durch das
Design mit ei-
ner schmalen
Spitze kann das
Zement direkt
auf den Mola-
r e n b ä n d e r n
verteilt werden.
CrossLink ist
ein lichthärten-
des Glasiono-
merzement, das
nicht ange-
mischt werden
muss. Es gibt

Fluorid ab, um Entkalkun-
gen unter den Bändern bei
einer umfassenden Be-

handlung zu verhindern.
Kieferorthopäden und ihre
Mitarbeiter sparen Zeit, da
CrossLink in 30 Sekunden
aushärtet und keine Kondi-
tionierlösung oder Versie-
gelungsharz benötigt. Zu-
dem entfällt das Abmessen
und Anmischen.
Wählen Sie zwischen zwei
Größen und Farben. Wäh-
rend die kleinen Kapseln
entworfen wurden, um ei-
nen Molarenband zu füllen,
besteht mit den größeren
Kapseln die Möglichkeit,
vier Molarenbänder für ei-
nen Patienten zu füllen. Es
stehen die zwei Farben blau
und naturfarbig zur Aus-
wahl. Die blaue Farbe hilft
dem Behandler, nach der
Bebänderung das Reinigen

des Überschusses zu be-
schleunigen.

Power-Orangenöl
von BEYCODENT
Neue, farbstofffreie Lösung entfernt Rückstände
auf Oberflächen und Instrumenten

Kapseln bieten sichere Bandsetzung
TP Orthodontics, Inc., weltweiter Lieferant von kieferorthopädischen Produkten und Dienstleistungen,
hat ein lichthärtendes und zeitsparendes Band-Zement in Single-Kapseln entwickelt.

BEYCODENT-Hygienetechnik
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/92 00-0
Fax: 0 27 44/93 11-23
E-Mail: info@beycodent.de
www.diro.beycodent.de

Adresse

Für mehr Informationen über Cross-
Link oder andere Produkte von TP
Orthodontics wenden Sie sich an
Laura Wagner, Senior Marketing
Manager,  unter der US-amerikani-
schenTelefonnummer: (219) 785-
2591 oder Toll free 1 (800) 348-8856. 
E-Mail: info@tportho.com

TP Orthodontics Europe
Fountain Court
12 Bruntcliffe Way
Morley, Leeds, LS27 0JG
England
Tel./Fax: 0800/1 81 47 19
(gebührenfrei)
E-Mail: tpeng@tportho.com 

Info

Viele Behandler kennen es
aus der Praxis: Patienten
mit Xerostomie quält die
Trockenheit im Mund
außerordentlich. Die

Zunge klebt am Gaumen,es
kommt zu Beschwerden
beim Kauen, Schlucken,
Schmecken und Sprechen.
Die Folge ist eine unange-

nehme Schlafstö-
rung. Diesen Pa-
tienten bietet die
elastische Schiene
Saliprotect® eine
Erleichterung im
täglichen Leben.
So einfach wie ge-
nial ist Saliprotect®

aus dem Hause
SCHEU-DENTAL:
Eine individuell für
jeden Patienten an-
gepasste Schiene
hat unter dem Gau-
mendach Platz für

eine Tablette, welche die
Feuchtigkeit aus der Atem-
luft absorbiert und lang-
sam wieder an die Mund-
höhle abgibt. Die Wirk-
stoffe der Tablette regen zu-
sätzlich den Speichelfluss
an und sorgen dafür, dass
bei noch vorhandener, aber
eingeschränkter Tätigkeit
der Speicheldrüsen Spei-
chel abgesondert wird. Der
Patient kann somit wieder
ungestört schlafen und
ausgeruht aufwachen.
Die Anfertigung der
Schiene erfolgt in Abstim-
mung mit dem Zahnarzt
oder Kieferorthopäden.
Die Abgabemenge der

Flüssigkeit kann durch die
Anzahl und Größe der Lö-
cher in der Schiene gesteu-
ert werden.
Das Saliprotect®-Kit ent-

hält einen Aufstel-
ler mit Patienten-
Flyern und umfang-
reiches Anschau-
ungsmaterial sowie
eine Patientenin-
formation für den
Warteraum, die als
M u l t i m e d i a - A n -
wendung selbstlau-
fend die Patienten
informiert und zum
Gespräch moti-
viert.So können be-
troffene Patienten
direkt mit dem
Arzt darüber spre-
chen und weitere

Schritte vereinbaren.

Elastische Schiene gegen Xerostomie
Saliprotect® von SCHEU-DENTAL ist die Lösung für einen erholsamen Schlaf,
trotz Mundtrockenheit (Xerostomie). Die kaum spürbare, individuell ange-
passte Schiene mit der eingelegten Tablette sorgt für anhaltende Linderung.

Albiona Bleach & Seal garan-
tiert ein schnelles Aufhellen
für schöne, weiße Zähne und
einen langanhaltenden
Schutz vor Neuverfärbun-
gen. Ein besonders schneller
Akzelerator sorgt dafür, dass
innerhalb von nur zehnminü-
tigen In-Office-Sitzungen,
ohne Tiefziehschienen, die
Behandlung durchgeführt
werden kann.
Da das in Albiona Bleichgel
enthaltene Carbamidperoxid
in der kurzen Einwirkzeit
nicht so tief in den Zahn ein-
dringt, wird weitgehend un-
angenehmen Überempfind-
lichkeiten vorgebeugt.
Die schnell trocknende Al-

biona Silikon Gin-
givamaske schützt
das Zahnfleisch
während der Be-
handlung.
Nach der Behand-
lung sorgt Protecto –
der Glattflächen-
versiegler ohne An-
ätzen – ohne weitere
Vorbereitungszeit
durch einmalige
Applikation und mit
nur einminütiger
Lufttrocknungszeit
für eine Versiege-
lung, die den Zahn-
schmelz ca. ein Jahr
vor neuen Verfär-
bungen z.B. durch
Kaffee, Tabak oder
Tee schützt.

Weitere Komponenten: Al-
biona Sensicoat, Desensiti-
zer für sehr empfindliche
Zähne bzw. Patienten und Al-
biona Bleachgel 11 % für
Nachbehandlung oder klei-
nere Aufhellungen.

Das Albiona Bleach & Seal-Set.

CrossLink: Das erste lichthärtende Glasionomerzement in Single-
Kapseln.

Die Saliprotect®-Schiene.

CD-Patienteninfo zum Thema Mundtrockenheit.

Wirkungsweise der Saliprotect®-Schiene im Mund. 

BonaDent GmbH
Dental Produkte
Berner Straße 28
60437 Frankfurt am Main
Tel.:  0 69/5 07 40 85
Fax:  0 69/5 07 38 62
E-Mail: bonadent@t-online.de
www.bonadent.de 

Adresse

Albiona Bleach & Seal 
Die BonaDent GmbH präsentiert das erste Modul-
system zum Bleachen und  Versiegeln von Zähnen 

Die MEGAmicro sind mit ei-
ner Stärke von nur 0,6 mm
bestens geeignet für die
Mikrochirurgie.
Nun auch mit flexiblem Stiel
sind die Mini-Spiegel liefer-
bar in den Durchmessern
3 mm und 5 mm sowie in
rechteckiger Form mit den
Maßen 3 x 6 mm.
Die Verspiegelung mit Rho-
dium auf der Glasoberflä-
che garantiert ein helles,

verzerrungsfreies, bis ins
kleinste Detail exakt schar-
fes Spiegelbild und ermü-
dungsfreies Sehen.
Der  Mundspiegel MEGA in
Größe 4 (22 mm Durchmes-
ser) bietet die gleiche Bild-
qualität. Durch die spezielle
Rhodiumbeschichtung mit
Anti-Hafteffekt zeigen sich
auch bei der Reinigung die
Vorteile gegenüber anderen
Mundspiegeln.

Weitere interessante In-
formationen zur Desin-
fektion, Sterilisation und
Reinigung erhalten Sie
auf der neuen Homepage
www.hahnenkratt.com.

Optimierter Mundspiegel
HAHNENKRATT präsentiert MEGAmicro –
einen Mundspiegel mit minimaler Stärke, klei-
nem Durchmesser und flexiblem Stiel.

E. HAHNENKRATT GmbH
Dentale Medizintechnik
Benzstraße 19
75203 Königsbach-Stein 
Tel.: 0 72 32/30 29-0 
Fax: 0 72 32/30 29-99 
E-Mail: info@hahnenkratt.com 
www.hahnenkratt.com

Adresse

HAHNENKRATT MEGA und MEGAmicro.

Wer mehr über Saliprotect® wis-
sen oder das Saliprotect®-Kit be-
stellen möchte, findet Infos unter
www.scheu-dental.com oder
direkt bei SCHEU-DENTAL in Iser-
lohn unter der Telefonnummer
0 23 74/92 88-0.

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel.: 0 23 74/92 88-0
Fax: 0 23 74/92 88-90
E-Mail: service@scheu-dental.com

Info


