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Vielfältige Diagnosemög-
lichkeiten und höchste 
Bildqualität bei minima-
ler Strahlenbelastung und
einfacher Bedienung – das
sind die charakteristischen
Merkmale der digitalen 
Panorama- und Fernrönt-
gengeräte ORTHOPHOS
XGPlus und ORTHOPHOS
XG 5 von Sirona. Ein Kon-
zept, das überzeugt: Fast
exakt zwölf Monate nach
der Markteinführung konn-
te Sirona die Auslieferung
des 1.000. Geräts der Mo-
dellfamilie feiern; drei Mo-
nate später waren es be-

reits 1.500. „Der große Er-
folg zeigt, dass wir mit der
ORTHOPHOS XG-Familie
Geräte haben, die dem Be-
darf der Dentalpraxen ge-
nau entsprechen.Wir haben
unsere Position als Welt-
marktführer für digitale
Röntgengeräte damit nicht
nur verteidigt, sondern aus-
gebaut“, freut sich Michael
Geil, Leiter des Geschäfts-
bereichs Bildgebende Sys-
teme bei Sirona.
Die Gerätefamilie besteht
aus drei Modellen, die je-
weils entsprechend der
Zielgruppen unterschied-
lich konzipiert sind. Der
ORTHOPHOS XG 5 ist das
Gerät für den Einsatz in all-
gemein tätigen Zahnarzt-
praxen. Mit seinen acht Pa-
noramaprogrammen er-
möglicht er spezifische 
Diagnosen. Ein spezielles
Kinderprogramm reduziert
das Strahlfeld in der Breite

und in der Höhe zum Schutz
der Augenlinsen der Kin-
der. Die verschiedenen
Funktionen lassen sich 
über die Steuerungseinheit
Multipad sehr einfach an-
wählen, die Blende stellt
sich automatisch ein.

Hochleistungstechnik
für den Spezialisten

Der ORTHOPHOS XGPlus

bietet High-End-Technik
für spezialisierte Zahn-
ärzte, Großpraxen, Kie-
ferorthopäden und -chirur-
gen, Implantologen sowie

Radiologen. Er
ist in zwei Va-
rianten erhält-
lich: Die Voll-
ausstattung um-
fasst vielfältigs-
te Programme
mit jeweils spe-
zifischen Um-
laufkurven, un-
ter anderem
Panoramapro-
gramme mit
konstanter Ver-
größerung für
die Implantat-
planung oder 
in artefaktre-
duzierter Dar-
stellung. Der
Quickshot-Mo-
dus arbeitet mit
einer deutlich
verkürzten Be-
l ichtungszeit ,
was die Strah-
l e n b e l a s t u n g
für die Patien-
ten weiter redu-
ziert. Zudem
können kie-
ferorthopädi-
sche Bildserien
ohne Kühlpau-
sen angefertigt
werden – das
Röntgen geht
schneller und
wird wirtschaft-
licher. In der

Grundausstattung ist die
Auswahl auf die zehn wich-
tigsten Programme be-
grenzt. Sirona entwickelt
die Geräte kontinuierlich
weiter. So wurde zur Den-
talmesse IDS im vergange-
nen April das Leistungs-
spektrum des ORTHO-
PHOS XGPlus mit digitalen
transversalen Schichtauf-
nahmen (TSA) erweitert.
Vorprogrammierte Gerä-
teumlaufbahnen ermög-
lichen es, von jeder ge-
wünschten Stelle Aufnah-
men im rechten Winkel zum
Kieferbogen zu machen.
Zusammen mit einer Pano-
ramaschichtaufnahme ent-
steht ein dreidimensionaler
Eindruck der Situation in
diesem Bereich.
Neben der Diagnosevielfalt
und der äußerst geringen
Strahlenbelastung beim
Röntgen nennen Anwender
immer wieder die sehr

leichte Bedienung des Ge-
räts als eines der Merkma-
le, die den ORTHOPHOS
XGPlus auszeichnen. Über
die Touchscreen-Bedien-
oberfläche Easypad lassen
sich die unterschiedlichen
Programme und Feinein-
stellungen intuitiv anwäh-
len – Doppelaufnahmen
durch falsche Bedienung
sind dadurch weitgehend
ausgeschlossen.
Alle drei Geräteausführun-
gen sind auf Wunsch mit ei-
nem Ceph-Ausleger für das
Fernröntgen erhältlich.

Dieser lässt sich auch spä-
ter problemlos nachrüsten.
Zum ORTHOPHOS XG ge-
hört die digitale Röntgen-
software SIDEXIS XG von
Sirona. Sie ermöglicht dem
Arzt eine schnelle und
exakte Diagnose und ver-
bessert durch Zusatzfunk-
tionen wie dem Plug-in Im-
plantPlus zur Visualisie-
rung von Implantaten die
Patientenkommunikation.
Darüber hinaus lässt sich
mit Gerät und Software der
Praxis-Workflow erheblich
effizienter gestalten.

Die innovativen Eigen-
schaften der digitalen 
Röntgengeräte haben ne-
ben den Kunden auch die
Juroren des Innovations-
preises der deutschen 
Wirtschaft überzeugt: In
dem unter anderem vom
Magazin „Wirtschaftswo-
che“ veranstalteten Wett-
bewerb erreichte Sirona 
als einer von 300 Teilneh-
mern die Endausscheidung.
Auf Grund der anhaltend
hohen Nachfrage hat das
Unternehmen am Haupt-
sitz in Bensheim mittler-

weile eine zweite Ferti-
gungslinie aufgebaut und
15 zusätzliche Mitarbeiter
eingestellt.

Innovative Technologie überzeugt Kieferorthopäden
Die Sirona Dental Systems GmbH aus dem hessischen Bensheim hat bereits gut ein Jahr nach der Markteinführung mehr als 1.500 Exemplare der digi-
talen Panorama- und Fernröntgengeräte ORTHOPHOS XG ausgeliefert und baut damit ihre weltweite Führungsposition  für digitale Röntgengeräte aus.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 01 80/188 99 00
Fax: 01 80/5 54 46 64
E-Mail: 
contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

Die einfache Bedienung über das Touchscreen-Element Easypad
beim ORTHOPHOS XGPlus (oben) beziehungsweise das Bedienele-
ment Multipad beim ORTHOPHOS XG 5 (unten) wird von Anwendern
als einer der größten Vorteile der digitalen Fern- und Panorama-
röntgengeräte von Sirona genannt. 
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Natürlich liefert jeder belie-
bige Bildschirm Anschau-
ungsmaterial, doch über des-
sen Dentaltauglichkeit ent-
scheiden Farbtreue, Kon-
trastumfang, Hygienefähig-
keit sowie Flexibilität und
Komfort des gesamten Sys-
tems. Alles zusammen bieten
jetzt die neuen Dürr Dental
TFT-Monitore. Damit stellt
der führende Anbieter von
bildgebenden Verfahren für
die (Fach-)Zahnarztpraxis
eine Neuentwicklung vor, die
ganz die Handschrift des
Hauses trägt.Selbstverständ-
lich entsprechen die neuen
TFT-Monitore dem Medizin-
produktegesetz und im Be-
sonderen allen elektrischen
Sicherheitsanforderungen.
Darüber hinaus lassen sie
sich dank der geschlossenen
Frontpartie und einer Spezi-

albeschichtung durch einfache
Wischdesinfektion desinfizie-

ren,reinigen und pflegen – vor-
zugsweise mit einem Präparat
aus dem Programm der Dürr
System-Hygiene wie FD 322.

Auf diese Details achten auch
die Prüfer des Gewerbeauf-

sichtsamts, die
sämtliche Pra-
xiseinrichtun-
gen auf ihre Kon-
formität mit dem
Medizinproduk-
tegesetz kontrol-
lieren.
Vor allem jedoch
bieten die Dürr
Dental TFT-Mo-
nitore brillante
Bilder. Dabei
kann jede Intra-
oralkamera an-
geschlossen wer-
den. Für die Mit-
glieder der Vista-
C a m - Fa m i l i e

sind bereits optimale 
Farbeinstellungen definiert.
Darüber hinaus eignen 
sich die Bildschirme ebenso

für Röntgenaufnahmen,
denn sie erfüllen die Bild-
wiedergabe-Norm für Rönt-
gendiagnostik.
Dank mehrerer Anschluss-
möglichkeiten lassen sich die
TFT-Monitore sowohl über
den PC ansteuern als auch im
reinen Videobetrieb nutzen.
Wer zum Einstieg die Video-
lösung gewählt hat, ist also
mit diesem so genannten 
„Hybrid-Monitor“ für zu-
künftige Hard- und Software-
Nachrüstungen bereits bes-
tens ausgestattet.
Ebenso wie die Elektronik ist
bei den Dürr Dental TFT-
Monitoren auch die Mecha-
nik auf die Praxis abge-
stimmt: Das Team kann zwi-
schen der Montage direkt an
einem Einfach- bzw. Doppel-
gelenkarm oder auf einem 
separaten Standfuß wählen.

Die VistaCam selbst lässt 
sich direkt in einem optio-
nalen Halter ablegen. Das
Basisgerät ist direkt auf der
Rückseite des TFT-Monitors
montierbar. So wird eine „un-
sichtbare“ Integration in die
Behandlungseinheit mühe-
los erreicht.
Die Dürr Dental TFT-Moni-
tore sind ab Oktober für 890 €
bzw. 1.190 € (unverbindliche
Preisempfehlung zzgl. Mehr-
wertsteuer) im dentalen Fach-
handel erhältlich. Insbeson-
dere, wenn die Intraoralka-
mera über den PC betrieben
wird, empfiehlt sich der TFT-
Monitor Plus mit Touchfunk-
tion (UVP 1.190 €). Dabei las-
sen sich die Befehle einfach
durch Tippen auf den Bild-
schirm eingeben, entweder
mit einem Stift oder mit den
Fingern – auch bei angelegten

Handschuhen.Wird die Mon-
tage auf einem Standfuß ge-
wählt, so kann dieser gleich
mitbestellt werden (UVP 99 €).
So lässt sich modernste 
dentale Bildgebung mit ge-
ringem Investitionsaufwand
in die Praxis einführen. Noch
dazu glänzen die Dürr Dental 
TFT-Monitore in edlem Silber 
und stellen damit für jede 
Behandlungseinheit eine
optische Aufwertung dar.

Brillante digitale Bilder an jeder Behandlungseinheit
Mit den VistaCam-Intraoralkameras, dem Speicherfolienscanner VistaScan und den digitalen VistaRay-Röntgensensoren schafft Dürr Dental alle Vorausset-
zungen für perfekte Aufnahme und digitale Speicherung von Bildinformationen in der KFO-Praxis. Eine optimale Wiedergabe ermöglichen die neuen TFT-
Monitore des Unternehmens, die ihren Stammplatz entweder am Gelenkarm oder auf einem Standfuß finden – abgestimmt auf die Räumlichkeiten und 
die Platzierung des Behandlungsstuhls.So kommt das Praxisteam schnell auf den neuesten Stand der digitalen Bildgebung,und dies zu einem attraktiven Preis.

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-3 34
Fax: 0 71 42/7 05-2 88
E-Mail: info@duerr.de
www.duerr.de

Adresse

Farbtreue, Kontrastumfang, Hygienefähigkeit, Flexibilität und Kom-
fort – die neuen TFT-Monitore von Dürr Dental.

Schmecken gehört zu den
elementaren Sinneswahrneh-
mungen des Menschen. Um
zwischen süß,salzig, sauer und
bitter unterscheiden zu kön-

nen,benötigt er ein hoch sensib-
les Instrument: seine Zunge.
Aber nach dem Genuss von Tee,
Alkohol,Tabak oder Kaffee so-
wie nach jeder normalen Mahl-
zeit bilden sich Beläge auf der
Zungenoberfläche,die ein idea-

ler Nährboden für Bakterien
und andere Mikroorganismen
sind. Diese können nicht 
nur Mundgeruch verursachen,
sondern begünstigen auch die 
Plaquebildung. Folglich gehört
zu einer umfassenden Mundhy-
giene auch die regelmäßige Rei-
nigung des Zungenrückens mit
einem speziell dafür entwickel-
ten Instrument, wie dem One
Drop Only Zungenreiniger.
Bisher hatten Menschen mit 
besonders enger Kieferstellung
sowie Kinder allerdings auf
Grund der Abmessungen der 
Instrumente Probleme bei der
Zungenreinigung. Das ändert
sich nun mit dem neuen One
Drop Only Zungenreiniger 2 in
1 compact: Er wurde speziell 
für diese Zielgruppe und all 
diejenigen entwickelt, die ihre
Zunge lieber mit einem kleine-
ren Gerät reinigen.
Die patentierte Kombination
aus Bürste und Schaber sowie
die flache Bauweise wurden
vom bewährten One Drop

Only Zungenreiniger 2 in 1
classic übernommen, die
Größe auf die Bedürfnisse
von Kindern, Jugendlichen
und Menschen mit kleinem
Kiefer angepasst. Damit wird
die Wahrscheinlichkeit,einen
Würgereiz auszulösen, wei-
ter reduziert.
Der One Drop Only Zungen-
reiniger 2 in 1 compact ist 
wie der One Drop Only
Zungenreiniger 2 in 1 classic
sechsfach wirksam:

1.Er beseitigt Bakterienbeläge
im Mund- und Rachenraum.

2.Er bekämpft Mundgeruch.
3.Er reduziert Zahnbelag um

bis zu 35 Prozent.
4. Er verhilft zu einem verbesser-

ten Geschmacksempfinden.
5.Er sorgt für eine ausgewo-

gene Mundflora.
6.Er gibt gesunde Atemfrische.

Der One Drop Only Zungen-
reiniger 2 in 1 compact ist seit
Juli 2005 im Handel (Apothe-
ken,Drogeriemärkte,Dental-
handel) und unter www.
onedroponly.de erhältlich. Er
kostet ca. 3,25 Euro.

Für die jungen Patienten ist
OptraGate auf Grund seiner
dreidimensionalen Flexibi-
lität während längerer Zeit
problemlos angenehm zu tra-
gen. Für den Behandler und
die Assistenz bietet Optra-
Gate einen wesentlich er-
leichterten Zugang zu einem
stark vergrößerten Behand-
lungsraum. OptraGate macht
es den Kindern leichter, den
Mund über einen längeren
Zeitraum geöffnet zu halten.
Das latexfreie Zugangshilfs-
mittel ist in allen drei Di-
mensionen flexibel. Dadurch
kann der junge Patient seinen
Kiefer weiterhin leicht be-
wegen. Dies hilft ihm dabei,
die sanfte Zugangshilfe für 
einen reibungslosen und

schnelleren Behandlungsab-
lauf gut zu akzeptieren. Op-
traGate Junior hält die Lippen

und Wangen großflächig von
den Frontzähnen bis zu den
Molaren sanft zirkulär ab.

Dies erleichtert den Zugang
zu der naturgemäß kleineren
Mundhöhle von Kindern und

vergrößert den
Behandlungs-
raum wesent-
lich. In den
meisten Fällen
erübrigt sich
das Abhalten
von Lippen
und Wangen
mit weiteren
störenden Ins-
t r u m e n t e n .
Die weiträu-
mige Abde-
ckung vonLip-
pen und Wan-

gen führt zu einer relativen
Trockenlegung vestibulär.
Das Einsetzen und Heraus-

nehmen des Zugangshilfsmit-
tels kann eine Person rasch
und einfach ohne fremde 
Hilfestellung übernehmen.
OptraGate Junior ist ein ein-
zeln verpacktes Einmalpro-
dukt und bietet daher opti-
male Hygiene.Zu dem breiten
Einsatzspektrum gehören die
Befundaufnahme, die direkte
Füllungstherapie bei Kin-
dern, die Prophylaxe, die 
Fotodokumentation und die
Kieferorthopädie. OptraGate
ist auch in den beiden Er-
wachsenengrößen „Regular“
und „Small“ erhältlich.

Zungenreiniger auch für kleine Kiefer
One Drop Only hat Produktpalette um weiteren Zungenreiniger erweitert: Der 2 in 1 compact beseitigt nicht nur
Bakterien,sondern ist mit seinen geringen Abmessungen auch für Menschen mit schmalem Kiefer geeignet.

Sanfter und schneller behandeln
Mit OptraGate Junior ergänzt Ivoclar Vivadent die wertvollen Helfer der Optra-
Line um ein patientenfreundliches und effizientes Zugangshilfsmittel für Kinder.

One Drop Only GmbH
Stieffring 14
13627 Berlin 
Tel.:  0 30/3 46 70 90-0
Fax:  0 30/3 46 70 90-40
E-Mail: info@onedroponly.de
www.onedroponly.de

Adresse

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/88 9-0
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

Der One Drop Only Zungenreiniger jetzt auch in
kleineren Abmessungen. 

Der OptraGate junior ist ab Herbst 2005 im Fachhandel erhältlich.

Der Zungenreiniger 2 in 1 compact erleichtert die
Anwendung für Menschen mit schmalem Kiefer. 

Ortho Organizers stellt eine
neue Version des Connecticut
Intrusion Archwire™ (CIA™)
vor – den CNA™ Beta III

CIA™. Dieser Drahtbogen
kann bei anteriorer Intrusion,
Extrusion der Molaren, bei
distal gekippten Molaren zur
Vorbereitung der posterioren
Verankerung sowie für

Klasse II-Korrekturen ver-
wendet werden.
Durch ihre nickelfreie Beta-
Titan-Legierung (CNA™

Beta III) sind die
CIA™-Drähte in
der Lage, größere
Kräfte abzugeben,
welche vor allem bei
erwachsenen Patien-
ten benötigt werden.
Darüber hinaus
sind mit dem CNA™
Beta III Drahtbogen
Einbiegungen leich-
ter durchzuführen
und Kraftabgaben
können von 10 bis

15 Gramm angepasst wer-
den. CNA™ Beta III Draht-
bögen sind in Packungen
mit je 5 Stück in den Grö-
ßen .016 x .022 und .017 x
.025 erhältlich.

Eine neue Edelstahl-Pin-
zette zum Platzieren von
Brackets ist ab sofort in den

Größen 5 1/4 oder 6 1/4 er-
hältlich. Für ein festes und
sicheres Greifen von Bra-
ckets wurden die Spitzen
dieser Pinzette verzahnt,
während das andere Ende
als Slot-Ausrichter fun-
giert. Dieser ermöglicht es,
das Ende in den Slot zu le-
gen, um das Bracket auf

dem Zahn auszurichten.
Beide Instrumente sind
autoklavierbar.

Größere Kraftabgabe möglich
Vielfältig einsetzbar – der neue CNATM Beta III
Drahtbogen aus dem Hause Ortho Organizers.

Griffsichere Pinzette mit 
zweierlei Funktionen
Platzieren von Brackets wesentlich einfacher.

Ortho Organizers GmbH
Lauenbühlstr. 59
88161 Lindenberg im Allgäu
Tel.: 0 83 81/8 90 95-0
Fax: 0 83 81/8 90 95-30
E-Mail: info@orthoorganizers.de
www.orthoorganizers.de

Info

CIA Intrusions-Bogen nach Prof. Nanda.

Pinzette mit verzahnter Spitze und Slotausrichter.


