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Das funktional und einfach
zu bedienende KODAK CR
7400 Digitale Radiographie
System wurde für die Märkte

Europa, Mittlerer Osten und
Afrika erstmalig auf der dies-
jährigen Expodental in Mad-
rid (Spanien) vorgestellt.
Das CR 7400 System ist ein
Speicherfoliensystem – auch
als Computer-Radiographie
(CR) bezeichnet – das (Fach-)
Zahnärzten auf Grund sei-
ner Flexibilität alle Möglich-
keiten der intraoralen und
extraoralen digitalen Radio-
grafie mit einem einzigen
System bietet. Die bisher er-
forderliche traditionelle Film-
entwicklung entfällt kom-
plett. Intraorale Röntgen-
aufnahmen können mit den
standardmäßigen Positio-
nierungsvorrichtungen und 
-techniken angefertigt wer-
den. Lieferbar sind Speicher-
folien in den bewährten For-
maten (Größen 0 – 4).
Auch für vorhandene, bis-

her filmbasierte Panorama-
und/oder Cephalometriesys-
teme ist das CR 7400 prob-
lemlos einsetzbar, um digi-

tale Röntgenbilder anzufer-
tigen.
Mit dem System steht ein di-
gitales Bild mit all den Vor-
teilen der digitalen Bildbe-
arbeitung,Archivierung,Mo-
nitorbefundung, Bildtransfer
usw. zur Verfügung. Vorteil 
in der Praxis: Patientenkom-
munikation sowie Arbeits-
abläufe werden optimiert. Da
KODAK eine Software-Platt-
form für alle Bildgebungs-
verfahren einsetzt, ist das
KODAK CR 7400 System
ideal für (Fach-)Zahnarzt-
praxen geeignet, die bereits
eines der KODAK-Digital-
systeme verwenden oder 
planen, in Zukunft weitere 
KODAK-Komponenten in
den Bereichen digitale Ra-
diografie und bildgebende
Verfahren einzusetzen.
„Wir freuen uns,dass KODAK

CR 7400 System als eine wei-
tere Option für Zahnärzte
und ärztliche Praxen anbie-
ten zu können“, so Karen
Ruckman, Global Director
für Marketing bei der KO-
DAK-Gruppe Dental Sys-
tems. „KODAK ist in der be-
sonderen Lage, alle derzeit
verfügbaren radiografischen
und bildgebenden Technolo-
gien im Produktportfolio für
Sie zu führen – von filmba-
sierten Systemen über di-
rekte Digitalradiografiesys-
teme (Sensoren) bis hin zur
Computer-Radiografie.“
„Die wichtigsten Vorteile die-
ses Systems sind Qualität
und Benutzerfreundlichkeit“,
so Bruno Ehrmann, weltwei-
ter Productline Manager bei
der KODAK-Gruppe Dental
Systems. „Dank der umfas-
senden Erfahrung von KO-
DAK im Bereich der medi-
zinischen CR-Bilderstellung

konnten wir viele Funktio-
nen integrieren, um Effizienz
und Produktivität im Praxis-

alltag zu verbessern. Das 
innovative Design und die

Verbesserungen im Arbeits-
ablauf, wie auch die verein-

fachte Erstellung eines Sta-
tus, optimierte Funktiona-
lität und die automatische

Löschung der Speicherfolien
machen das System zu einer
attraktiven Bereicherung für
nahezu jede Praxis.“

Produkteigenschaften des
KODAK CR 7400 Systems:
• Problemlose Integration in

Praxen, da vorhandene
Röntgengeräte in gewohn-
ter Weise weiterverwendet
werden;

• Einfache Arbeitsabläufe wie
bei der Verarbeitung von
Röntgenfilmen, durch den
Einsatz von Speicherfolien
in den bewährten Formaten
mit vorhandenen Positio-
nierungsvorrichtungen;

• Erhöhter Patientenkomfort
durch dünne, flexible Spei-
cherfolien im intraoralen
Einsatz;

• Scannen mehrerer intra-
oraler Aufnahmen eines Pa-
tienten in einem Arbeits-
schritt (z.B. für FMS);

• Integrierte automatische
Löschung der Speicherfo-
lien – reduziert den Arbeits-

aufwand und vermeidet
Doppelbelichtungen;

• innovativer, berührungslo-
ser Scanprozess – verlän-
gert die Haltbarkeit der
Speicherfolien und vermin-
dert das Auftreten stören-
der Artefakte;

• einstellbare Bildauflösung
und Scangeschwindigkeit
für unterschiedliche Be-
handlungsanforderungen;

• Vermeidung von Infektio-
nen mittels Hygienehüllen
und auf des System ab-
gestimmte Lichtschutzpa-
ckungen für bessere Bild-
qualität und Verringerung
mechanischer Beschädi-
gung wie Kratzern usw.; 

• ein kompaktes Tischgerät
für intraorale und extra-
orale Bildverarbeitung;

• erhöhte Wirtschaftlichkeit
durch effizienten Einsatz.

Wie alle dentalen Radiogra-
fieprodukte steht Ihnen auch
für das KODAK CR 7400 
System ein umfassender 
und qualitativ hochwertiger
Service und Support zur 
Verfügung.
Das KODAK CR 7400 Digi-
tale Radiographie System
wird über autorisierte Händ-
ler für KODAK Dental-Pro-
dukte vertrieben. Neben der
einjährigen Garantie sind 
zusätzliche Garantieverein-
barungen vorgesehen.

Erstellung digitaler Röntgenbilder einfach gemacht
Das neue Dental CR 7400 System ist eine Möglichkeit der Eastman Kodak Company für alle (Fach-)
Zahnärzte, um digitale Röntgenbilder einfach zu erstellen. Sie profitieren dabei von den Vorteilen
digitaler Radiografie, können aber mit vorhandenen Röntgengeräten weiterarbeiten.

Das ergonomische Design des KODAK CR 7400 fügt sich vorteilhaft in die Praxisausstattung ein.

Das KODAK CR 7400 – ein Speicherfoliengerät, das für alle dentalen Röntgenaufnahmetechniken
bestens geeignet ist.

Die intuitive Software-Oberfläche ermöglicht einen optimalen Arbeitsablauf.

Neben absorbierenden
Materialien wie Kunst-
stoff- oder Glasfilter bie-
tet LASERVISION eine
be isp ie l lose
Vielzahl an
Schutzschich-
ten an. Je nach 
Appl ikat ion
und individu-
eller Anforde-
rung stehen 
verschiedene
Schichttech-
nologien mit
ihren jeweils
spezifischen Vorzügen zur
Auswahl. Diese Nano-
spectechnologie kann mit
absorbierenden Kunst-
stoff- oder Mineralglasfil-
tern kombiniert werden,
wodurch deutlich höhere
Schutzstufen erreicht und
gewährleistet werden.
Durch dielektrische Schich-
ten sind Justierfilter oder
Vollschutzbrillen mit her-
vorragender Farbsicht her-
stellbar. Sollte eine Anfor-
derung durch das Stan-
dardprogramm nicht ab-

gedeckt werden können,
so bietet LASERVISION
die Möglichkeit der Son-
deranfertigung nach indi-

viduellen Vorgaben. Auch
für exotische Anwendun-
gen bietet LASERVISION
passende Lösungen an.

LASERVISION GmbH
Siemensstraße 6
90766 Fürth
Tel.: 09 11/97 36 81 00
Fax: 09 11/97 36 81 99
E-Mail: info@lvg.com
www.lvg.com

Adresse

Laserschutzschichten-Vielfalt
LASERVISION bietet eine beispiellose Auswahl.

ANZEIGE

KODAK GmbH
Hedelfinger Straße 60
70327 Stuttgart
Tel.: 0800-0 86 77 32 
E-Mail: europedental@kodak.com
www.kodak.de/dental

Adresse
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Die Geschichte der elektri-
schen Zahnbürste als Ge-
schichte zur Steigerung der
Patienten-Compliance sieht
mit der neuen Oral-B Tri-
umph in der Evolution der
häuslichen Mundpflege ei-
nen weiteren Mei-
lenstein. Sie bie-
tet nicht nur ein
ganz neues Putz-
gefühl – die Oral-B
Triumph hilft den
Patienten, ihre
Putzgewohnhei-
ten und damit ihre
M u n d h y g i e n e
langfristig zu ver-
bessern.

Innovativer 
MicroPulseTM-
Bürstenkopf
Die Oral-B Tri-
umph verfügt über
die MicroPulse-
Aufsteckbürste
mit einem völlig
neu entwickelten
Bürstenkopfde-
sign: Mit ihren
weichen, flexib-
len MicroPulse-
Borsten reinigt sie
noch gründlicher
als ein herkömm-
licher FlexiSoft®-
Bürstenkopf und
dringt für eine
außergewöhnli-
che Reinigung bis
tief zwischen die
Zähne vor, um die
Plaque aus den
Approximalräu-
men zu entfernen.
Im Oral-B Triumph-Paket ent-
halten ist außerdem die be-
reits bekannte ProBrightTM

Aufsteckbürste, die zur sanf-
ten Zahnaufhellung entwi-
ckelt wurde.

Smart TechnologyTM

Die neue Oral-B Triumph ist
die erste Elektrozahnbürste

mit SmartTechno-
logy, also einem
integrierten inter-
aktiven Compu-
ter. SmartTechno-
logy sorgt für eine
besonders gründ-
liche Mundhy-
giene, weil Patien-
ten mit ihr die
richtige Putzzeit
einfach einhalten
können, rechtzei-
tig an den Bürs-
tenwechsel erin-
nert werden und
zudem eine auf in-
dividuelle Bedürf-
nisse angepasste
Zahnpflege er-
möglicht wird.
Vier verschiedene
Reinigungsstufen
bietet die neue
Oral-B Triumph
zur Auswahl an:
Der Modus „Rei-
nigen“ sorgt für
eine außerge-
wöhnlich gründ-
liche Plaque-Ent-
fernung, die Stufe
„Sanft“ eignet sich
zur schonenden,
aber effizienten
Reinigung emp-
findlicher Berei-
che, mit „Mas-
sage“ lässt sich

das Zahnfleisch sanft stimu-
lieren, während der vierte
Modus zum „Polieren“ (nur 

in der De-luxe-Ausführung)
und natürlichen Aufhellen
der Zähne entwickelt wurde.
Mit dem so genannten Smart
Chip der Aufsteckbürsten
Oral-B MicroPulse und
Oral-B ProBright erleich-
tert der Chip dem Patien-
ten die Benutzung der
Zahnbürste, indem er
automatisch auf die für 
die aufgesteckte Bürste
geeignete Putzart um-
schaltet. Zudem erinnert
der Smart Chip in der 
Aufsteckbürste an den
rechtzeitigen Aufsatz-
bürstenwechsel nach drei
Monaten.
Der Smart-Timer zeigt
dem Patienten die Putzzeit
an und motiviert ihn so zur 
gewissenhaften und zahn-
ärztlich empfohlenen Mund-
pflege von zwei Minuten. Die
neue Oral-B Triumph verfügt

zudem über ein völlig neues
und modernes Ladestation-
Design – der Akku ist separat
bequem zu transportieren.

Auch dem neuen Spitzenmo-
dell unter den elektrischen
Zahnbürsten von Oral-B
liegt das 3-D-Action Putz-
system zu Grunde: Die von

Braun Oral-B entwickelte
osz i l l i e rend-ro t ierende
Technologie aus rotierenden
und pulsierenden Bewegun-

gen des Bürstenkopfes
bewirkt eine besonders
effiziente und schonende
Entfernung der Plaque.
Das renommierte Coch-
rane Institut kam 2005
nach einer aktuellen
Meta-Analyse zu dem 
Fazit: „Zahnbürsten mit
oszillierend-rotierenden
Putzbewegungen entfern-
ten Plaque und vermin-
derten Zahnfleischent-
zündungen kurzfristig
wirksamer als Handzahn-
bürsten und konnten
langfristig Zahnfleisch-

entzündungen reduzieren.
Kein anderes elektrisches
Zahnbürstensystem war im
Vergleich zu Handzahnbürs-
ten so gleich bleibend über-

legen.“   (Robinson PG et al.,
Manual versus powered
toothbrushing for oral 
health. Cochrane database
of systematic reviews 2005; 
Issue 2, Art. No. CD002281
pub 2.)
Im Handel erhältlich ist die
neue Oral-B Triumph ab Juli
2006 für 159,99 € zzgl. MwSt.
(unverbindliche Preisemp-
fehlung). (Fach-)Zahnarzt-
praxen können die Elektro-
zahnbürste zum Vorzugs-
preis von 79,– € zzgl. MwSt.
beim gewohnten Oral-B Ser-
vice unter der Rufnummer 
0 61 73/30 32 85 bestellen.

Erste Elektrozahnbürste mit integriertem Computer
Effizient und motivationsfördernd – die neue Elektrozahnbürste von Oral-B TriumphTM. Das Hightech-Modell vereint mit dem neuen Micro-
PulseTM -Bürstenkopf,intelligenter Smart TechnologyTM und oszillierender Rotation das gebündelte Know-how der Braun Oral-B-Forschung.

ANZEIGE

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

Adresse

Dentallupen werden im-
mer häufiger in (Fach-)
Zahnarztpraxen einge-
setzt, da sie ergonomische
Vorteile für den Behandler

(bessere Körperhaltung)
bieten, die Augen weniger
stark beanspruchen und
eine bessere Sicht ermög-
lichen. Patienten fühlen
sich auch oft wohler, wenn
mit einer Lupe gearbeitet
wird, weil der (Fach-)Zahn-
arzt auf diese Weise einen
etwas größeren Abstand
zum Patienten bewahren
kann.
Die Lampe wird einfach an
der Vorderseite der Lupe 
angeklemmt und über einen
kleinen aufladbaren Lithi-
umakku (für mehr als vier
Stunden Dauerbetrieb) mit
Strom versorgt. Im Liefer-

umfang inbegriffen sind
zwei Akkus und ein Tisch-
ladegerät, das gleichzeitig
als Aufbewahrungsort für
die Akkus und Lupen dient.

Somit kann ein
Akku aufgela-
den  werden ,
während  der  
andere benutzt
wird. Die K-LED
lässt sich prob-
lemlos und auch
nachträglich an
allen von der
Firma Keeler her-
gestellten Lu-
pen- und Gestell-
kombinationen
befestigen. Zum

Befestigen der Lampe an
Lupen anderer Hersteller
wird zusätzlich ein Univer-
salclip angeboten.
Dentallupen und Lampen
der Firma Keeler werden in
Deutschland von der DEN-
CON GmbH vertrieben.

Lichtstarke Lupenlampe
Schonende Haltung, bessere Sicht sowie we-
sentlich entlastetere Augen für jeden Behandler

DENCON GmbH
PF 15 21
27706 Osterholz-Scharmbeck
Tel.: 0 47 91/98 52 04
Fax: 0 47 91/98 52 06
E-Mail: dencongmbh@gmx.de 
www.keeler.co.uk 

Adresse

Helle und homogene Ausleuchtung mit 18.000 Lux – die neue Dental-
lupenlampe K-LED der Fa. Keeler.
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Die Wichtigkeit der optima-
len, funktionellen Erstbelas-
tung nach Eingliederung ei-
nes Zahnersatzes ist unbe-
stritten. Dies gilt in besonde-
rem Maße bei Patienten mit
Implantatversorgungen.
Um den Langzeiterfolg einer
prothetischen und implanto-
logischen Versorgung nicht
zu gefährden, bedürfen Pa-
tienten mit okklusalen Pa-
rafunktionen wie Bruxis-
mus erhöhter Aufmerksam-

keit, besonders während der
okklusalen Erstbelastungs-
phase.
Eine neuere Untersuchung
hat gezeigt, dass mehr als
50 % der Bevölkerung sig-
nifikante Abnutzungsspuren
der Zähne, verursacht durch
Bruxismus, aufweisen.
Zu den Auslösern des reak-
tiven Bruxismus gehören
auch morphologische und
mechanische Faktoren wie
okklusale Interferenzen, Fül-

lungen oder Neueingliede-
rungen von Zahnersatz.
Dieses Pressen und Knir-
schen der Zähne tritt am häu-
figsten unbewusst während
des Schlafes auf und ist daher
ein erhöhtes Risiko für den
Erfolg der Rehabilitation.
Um solche unkontrollierba-
ren Fehl- und Überbelastun-
gen zu vermeiden, gibt es bis-
her nur die Möglichkeit, mit
relativ großem Zeit- und Geld-
aufwand für Arzt und Patient,

eine individuelle Aufbiss-
schiene im zahntechnischen
Labor herstellen zu lassen.
Eine neue, patentierte Auf-
biss-Schutzschiene mit Ent-
lastungsfunktion, die in we-
nigen Sekunden direkt vom
Behandler angepasst wird,
gestattet es nun dem (Fach-)
Zahnarzt und Implantologen,
mit wenig Aufwand Gefah-
ren dieser Art abzuwenden
und seine Patienten vor den
oft schweren Folgen dieser

kraniomandibulären Dys-
funktion zu bewahren. Drei
frontale Öffnungen erleich-
tern das Atmen während die
Schiene getragen wird. Der
erste, weichere obere Teil
dient der individuellen An-
passung und dem Komfort.
Das zweite, härtere Material
für die Okklusalfläche hat
eine hohe Resistenz gegen
Abrieb und ermöglicht es,
sehr einfach eine Disklusion
für die betroffenen Bereiche
herzustellen. Die Schicht-
stärke der Okklusalfläche
entspricht der Ruhestellung.
Dies entlastet und entspannt
Kiefergelenk und Muskula-
tur. Ein wesentlicher Vorteil:
Dr.Brux® kann mehrfach neu 
angepasst werden, ohne seine
physikalisch-mechanischen
Eigenschaften zu verändern,
z.B. nach erster Anfertigung
mit der provisorischen  Ver-
sorgung und später nach
Eingliederung des definitiven
Zahnersatzes. Dies erspart
dem Behandler und seinem
Patienten viel Zeit und Geld.
Dr.Brux® ist ideal für indi-
viduelle Sofort-Aufbissschie-
nen, Biss-Schablonen/Re-
gistrieren und Bruxismus/
Knirscherschienen.

Mit der Software SIDEXIS
XG hat Sirona vor drei Jah-

ren neue Maßstäbe für das 
digitale Röntgen gesetzt.
Schon in der ersten Version
war die Erfassung,Analyse,
Bearbeitung und Verwal-
tung digitaler Röntgenbil-
der auf Knopfdruck mög-
lich. Das Entwicklungs-
team hat die Software seit-
dem ständig weiterentwi-
ckelt und an die Bedürf-
nisse der Anwender ange-
passt – beispielsweise
durch das Plugin Implant-
Plus, mit dem sich geplante
Implantatbehandlungen
schnell und einfach visuali-
sieren lassen. Das aktuelle

Upgrade der bewährten
Röntgensoftware bedeutet

einen weiteren Schritt in
Richtung digitale Praxis.
(Fach-)Zahnärzte, die sich
für eine Umstellung auf 
SIDEXIS XG 1.6 entschei-
den, müssen die Röntgen-
software nur an einem Mas-
terrechner installieren – ei-
ne große Zeitersparnis für
digital vernetzte Praxen.
Alle anderen Computer des
Netzwerkes werden an-
schließend über ein schnel-
les Express-Setup aktuali-
siert. SIDEXIS XG 1.6 ver-
waltet Bilddateien in einer
SQL-Datenbank, die einen
schnelleren Zugriff auf die

Daten erlaubt und über eine
größere Speicherkapazität

als die Vorgängerver-
sion verfügt.
Ein weiteres Plus des
SIDEXIS-Upgrades:
Die Software lässt
sich jetzt ohne hohen
Aufwand auf dem
neuesten Stand hal-
ten. Der Masterrech-
ner lädt Aktualisie-
rungen entweder au-
tomatisch aus dem In-
ternet herunter oder
benachrichtigt den
Nutzer, wenn Upda-
tes verfügbar sind.
Dank der Steuerung
über den Masterrech-
ner übernehmen die
anderen Netzwerk-
computer die Ände-
rungen automatisch.
Um die Röntgensoft-
ware SIDEXIS XG 1.6
nutzen zu können,
muss die Praxis mit
den Betriebssystemen
Windows 2000 oder
XP ausgestattet sein.
Für Anwender von
Windows NT gibt es
die Version SIDEXIS

XG 1.53. Sie ermöglicht den
Einsatz der neuen Geräte-
software für die ORTHO-
PHOS XG-Reihe (V2.27),
unterstützt aber nicht die
zusätzlichen neuen Fea-
tures der Version 1.6.

Jaxeurope
Eifelstr. 15
65232 Taunusstein
Tel.: 0 61 28/21 03 82 
Fax: 0 61 28/48 76 81
E-Mail: info@pharmadental.com

Adresse

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0180/1 88 99 00
Fax: 0180/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

Erfolge sichern mit Aufbiss-Schiene
Mit Dr.Brux® bringt die Firma Jaxeurope eine Aufbiss-Schiene auf den
Markt, die in Sekunden anzupassen ist und den Kiefer nachhaltig entlastet.

Automatisch auf dem neuesten Stand
Das aktuelle Upgrade der Röntgensoftware SIDEXIS XG lässt sich schnell
in die Praxis integrieren und automatisch auf den neuesten Stand bringen.

Dr.Brux® wird aus einem speziellen, biokompatiblen, thermoplastischen Material in zwei pro-
grammierten Härtegraden hergestellt.

SIDEXIS XG 1.6 kann sich automatisch via Internet aktualisieren.

Funktionsfähige Lichtge-
räte sind im Zeitalter licht-
härtender Restaurations-
und Befestigungs-
materialien eine
wichtige Vorausset-
zung für eine gute
Qualität der jeweili-
gen Restaurationen.
Im Rahmen einer
groß angelegten
Feldstudie waren
Mitarbeiter der Ab-
teilung für Zahn-
erhaltung der Jo-
hannes Gutenberg-
Universität Mainz
unter Leitung von
Prof. Dr. C.-P. Ernst
einige Monate in 
ca. 300 (Fach-)Zahn-
arztpraxen im Rhein-
Main-Gebiet im Ein-
satz. Dabei wurde
die Lichtleistung
von 660 in den Praxen be-
findlichen Lichtgeräten über-
prüft. Das Besondere dabei:
Die Leistungsmessung er-
folgte mit einer Ulbricht-
schen Kugel, einem der we-
nigen Messgeräte, welches
zuverlässige und vergleich-
bare Absolutwerte der Licht-
intensität liefert.
Jedes zweite Gerät erzielt
eine Lichtintensität von le-
diglich 500 mW/cm2 oder 
weniger und gilt somit als
leistungsschwach. Bedenk-

lich stimmt jedoch insbe-
sondere, dass bei den meis-
ten der getesteten LED-Ge-

räte starke Schwankungen
der Lichtintensität und so-
gar deutliche Abweichun-
gen von den Herstelleran-
gaben auftreten.
Eine positive Ausnahme mit
überdurchschnittlich guten
Ergebnissen ist die blue-
phase. Der ermittelte Durch-
schnittswert von 1.039 mW/
cm2 liegt exakt im benann-
ten Toleranzbereich von
1.100 mW/cm2 ±10 %.
Für die Praxen ist es auf
Grund der Abweichungen

zwingend erforderlich, die
Lichtleistung in regelmäßi-
gen Abständen zu überprü-

fen, damit eine adä-
quate Aushärtung
der Composites und
Befestigungscom-
posites sicherge-
stellt werden kann.
Mögliche Ursachen
für sehr geringe
L i c h t l e i s t u n g e n
bzw. starke Abwei-
chungen wären zum
Beispiel neben ge-
nerellen Gerätede-
fekten auch Ver-
schmutzungen oder
Defekte des Licht-
leiters.
Wenn Sie eine
Überprüfung der
Lichtleistung Ihrer
Geräte in der Pra-
xis wünschen: Die

Außendienstmitarbeiter
von Ivoclar Vivadent bieten
Ihnen diesen Service gerne
an.

bluephase mit sehr guten Ergebnissen
Die Universität Mainz hat in einer großen Feldstudie geprüft,wie es um die
Qualität der Lichtgeräte in deutschen (Fach-)Zahnarztpraxen bestellt ist.

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/88 90
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.com

Adresse

bluephase – Polymerisationsgerät auf höchstem Niveau.

Der Bambach
Sattelsitz von
Hager & Werken,
Duisburg, hat
sich weltweit vor
allem in zahn-
ärztlichen und
fachzahnärzt-
lichen Praxen
durchgesetz t ,
weil er als ergo-
therapeutischer
Spezialsitz die
arbeitshaltungs-
bedingten Rü-
ckenprobleme
des Behand-
lungsteams wirk-
sam löst. Jetzt
hat eine Studie
von Gandavadi
et al. über die
„ Au s w i r k u n g
zweier Sitzposi-
tionen auf die
Funktion der Arme“ ge-
zeigt, dass sich die Ge-
schicklichkeit, mit der eine
manuelle Tätigkeit ausge-
übt wird, in der Sitzposition
mit nach vorne gekipptem
Becken erhöht. Das spricht
für den Bambach Sattelsitz,
der Bestandteil dieser Pilot-
studie war. Der Sitz zeich-

net sich durch seine sattel-
förmige Sitzfläche aus, die
den natürlichen, S-förmi-
gen Verlauf der Wirbelsäu-
le unterstützt. Das Ergeb-
nis ist eine ausgeglichene,
rückenfreundliche Sitzhal-
tung. Der Sitz erlaubt die
aufrechte Stellung von Be-
cken und Wirbelsäule, wie

sie automatisch
im Stehen ein-
g e n o m m e n
wird, auch im
Sitzen beizube-
halten. Dadurch
wird der Rü-
cken geschont
und Rückenbe-
schwerden vor-
gebeugt. Neben
der Höhe lässt
sich der Nei-
g u n g s w i n k e l
der Sitzfläche
verstellen. Das
kommt der ty-
pischen, nach
vorne geneigten
Arbeitshaltung
des Praxisteams
am Behand-
lungsstuhl ent-
gegen.

Rückenfreundliche Arbeitshaltung
Bambach Sattelsitz für ergonomisches Arbeiten am Behandlungsstuhl

Hager & Werken
PF 10 06 54 
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/99 26 90
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Adresse

Typische, nach vorne geneigte Arbeitsposition auf dem Bambach Sattelsitz.



Nr. 6  |   Juni 2006   |   www.kn-aktuell.de Produkte_17

Das umfassende Paket berück-
sichtigt das stufenweise Vorge-
hen in der FAL und erlaubt es,
den CMD-Kurzbefund (cranio-
mandibuläre Dysfunktion) zu

erfassen. Zusätzlich stehen für
die Aufnahme der Patienten-
anamnese umfangreiche Fra-
gebögen zur Vorgeschichte der
Stressbelastung und Selbstbe-
obachtung zur Verfügung. Für
den detaillierten Funktions-
status werden zum Beispiel or-
thopädischer und Gesichtsbe-

fund, Zahnstatus, parodonto-
logische Befunde, Mobilitäts-
befunde (Mundöffnung), Pal-
pationsbefunde (Isometrie/Ab-
bildung 2) usw. angeboten. Die

Schmerzlokalisation des Pa-
tienten sowie die Erfassung ei-
gener Schmerzpunkte werden
mittels Mausklick spielend
leicht eingegeben und über-
sichtlich dargestellt.
Mit Z1-FAL ist es möglich, die
konsiliarische Überweisung
und die therapeutischen Maß-

nahmen zu erfassen und den
klinischen Funktionsstatus
auf dem Formular der Deut-
schen Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde (DGZMK)
auszudrucken. Der
Funktionsstatus kann
gleichzeitig zur Erfas-
sung der Vorgeschichte
und der Therapie ver-
wendet werden. Sehr
komfortabel ist die
interaktive Einbindung
des Originalformulars
„Klinischer Funktions-
status“: Wenn man ein-
zelne Bereiche wie zum
Beispiel „Vorgeschich-
te“ oder „Schmerzloka-
lisation“ anklickt, ge-
langt man direkt in das ent-
sprechende Fenster zur Detail-
erfassung und kann hier die
vom Patienten geschilderten
Schmerzempfindlichkeiten
oder vorhandene Ausstrah-
lungsrichtungen einzeichnen
und dem eigenen Untersu-
chungsergebnis gegenüber-
stellen. Zur besseren Unter-
scheidung werden Patienten-
befund und eigener Befund
farblich unterschiedlich darge-
stellt. Die Ergebnisse können
außerdem mit eigenen Be-

merkungen und Hinweisen
versehen werden.
Über die Registerkarte „Be-

handlungsverlauf“ erhält man
auf einen Blick eine genaue
Übersicht über den aktuellen
Stand der Behandlung. Hier
werden alle Informationen 
gesammelt und in Kurzform
angezeigt (Abbildung 1). Mit
einem Mausklick gelangt 
man von hier aus in die einzel-
nen Erfassungsbereiche wie
zum Beispiel die Fragebögen
oder Diagnosen und Thera-
pien und kann dort hinterlegte
Informationen abrufen oder
ergänzen. Sofern zusätzliche

Behandlungen bei weiteren
Ärzten notwendig sind, kön-
nen diese ebenfalls erfasst 

und der Status der jeweiligen
Erledigung eingesehen wer-
den. Die Entwicklung und der
Erfolg der Behandlung kön-
nen zusammenfassend durch
Eingabe einer kurzen Bewer-
tung erfolgen.
Z1-FAL ist die konsequente
Fortsetzung des Erfolgskon-
zepts von Z1: Die Software
unterstützt den Zahnarzt bei
der Beratung und Patienten-
information. Das FAL-Exper-
tenmodul von CompuDENT
verfügt als weiteres Highlight

über einen Diagnose-Assis-
tenten. Hier werden die Be-
funde aus allen Reitern zu-
sammengetragen und zu mög-
lichen Diagnosen in Bezie-
hung gestellt. Auch auf
fehlende Befunde wird hinge-
wiesen.Dabei geben die einzel-
nen Farben Aufschluss über
die Wichtigkeit der Diagnose.
Das neue Z1-Expertenmodul

zur Funktionsanalyse rundet
dieses Angebot ab.

Neues Z1-Expertenmodul zur Funktionsanalyse
CompuDENT erweitert das Zahnarztinformationssystem Z1 um ein weiteres Modul: Z1-FAL. Mit Z1-FAL können Befunde aus
der Funktionsanalyse komfortabel erfasst und elektronisch dokumentiert werden. Die Abrechnung zusätzlicher Privatleis-
tungen und die Kommunikation mit anderen Ärzten werden so erleichtert. Z1-Anwender erhalten damit ein weiteres Instrument
für ein erfolgreiches Praxismanagement, das über den Leistungsumfang klassischer Praxisverwaltungssoftware hinausgeht.

Abb. 1: Behandlungsverlauf.

Abb. 2: Funktionsstatus/Palpation. Abb. 3: Diagnose-Assistent.

CompuDENT 
Praxiscomputer GmbH & Co. KG
Maria Trost 25
56070 Koblenz
Tel.: 02 61/80 00-19 00
Fax: 02 61/80 00-19 16
E-Mail: info@compudent.de
www.compudent.de

Adresse

ANZEIGE
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Das Besondere des neuen
Splintingsystems Perfect
Splint C aus dem Duisburger
Haus Hager & Werken ist 
die gebogene Form der Git-
ternetzbögen, die
zum Schienen
von Zähnen nach
traumatischen
Ve r l e t z u n g e n
oder Einzelzahn-
verlust adhäsiv
befestigt werden.
Generell ermög-
licht Splinting
nicht nur die
schnelle und un-
komplizierte Fi-
xation von Ober-
und Unterkiefer-
frontzähnen in anatomischer
Position, sondern auch die
Herstellung von provisori-
schen Klebebrücken im
Front- und Seitenzahnbe-
reich. Jahrelange klinische
Tests des Erfinders Dr. G.-U.
Hertel haben gezeigt, dass
sich über 95 % der Kiefer 
seiner Patienten in vier Zahn-
bogenformen einordnen las-
sen. Mit dieser Erkenntnis
entwickelte er entsprechen-
de „Dummies“ (vorgefertigte
Schablonen), mit denen
schnell die passende Größe
für den jeweiligen Patienten
ausgewählt werden kann.
Anschließend wird das Netz

(aus Nylon oder Stahl) in der
vom jeweiligen Behandler ge-
wohnten Arbeitsweise befes-
tigt. Das zeitaufwändige und
mühsame Anpassen der Bän-

der an die Zahnbogenform
des Patienten entfällt – bei
gleichzeitig besserer Pass-
form. Perfect Splint C lässt
sich schnell und sicher an-
wenden und erfüllt dabei
funktionelle wie ästhetische
Ansprüche.

Dank des Designs, das eine
Einwegkartusche und einen
wieder verwendbaren Appli-
kator umfasst, ist der ge-
samte Prozess vom Mischen
bis zur Applikation hygie-
nisch durchführbar – und 
dies bei besonders komfor-
tabler Handhabung. Die bei-
den Korrekturmaterialien
Aquasil Ultra LV und Aquasil
Ultra XLV sind ab sofort je-
weils in zwei verschieden
großen Aquasil Ultra digit-
Kartuschen erhältlich.
Aquasil Ultra gestattet dem
(Fach-)Zahnarzt eine beson-
ders präzise Abformung und
liefert damit die Basis für 
perfekt passgenauen Zahn-
ersatz. Das quadrafunktio-
nale Polyvinylsiloxan kom-
biniert in einzigartiger Wei-
se die beiden wichtigen,
aber eigentlich gegensätz-

lichen Eigenschaften: hohe
Reißfestigkeit und ausge-
prägte Hydrophilie.
Um auch die Anwendung
möglichst einfach und kom-
fortabel zu gestalten, hatte
der Hersteller
DENTSPLY De-
Trey bereits 2005
die fortschrittli-
che DECA 380
Hartkartusche
entwickelt. Diese
garantiert das
schnelle und un-
komplizierte An-
mischen der Löf-
fe lmater ia l ien
Aquasil Ultra 
Heavy und Mono-
phase.
Das Einmal-Ap-
plikationssystem
Aquasil Ultra di-
git im neuartigen
Spritzen-Format
vereinfacht nun
auch die Anwen-
dung der Korrek-
turmaterial ien
LV und XLV. Es besteht aus 
einem kugelschreiber-gro-
ßen, wiederverwendbaren
Applikator, in den eine Kar-
tusche vom Ausmaß einer
Streichholzschachtel einge-
setzt wird. Damit gelingt das
Umspritzen der Zähne dank
der abgewinkelten Intraoral-
Spritze und des handlichen
Designs zielgenau. Da es – 
im Gegensatz zu herkömm-
lichen Spritzen-Systemen –
keiner zeitaufwändigen Rei-
nigung bedarf, entfällt zu-
dem die Gefahr von Verzö-
gerungen bei kritischen Ar-
beitsschritten. Dies betrifft
insbesondere die Abbindung

des Materials. Die Eigen-
schaften von Aquasil Ultra
garantieren darüber hinaus
hervorragende Abformergeb-
nisse – selbst feinste Struk-
turen der Zahnoberfläche

werden akkurat abgebildet.
So stärkt Aquasil Ultra 
digit die bekannten Vorzüge
des Systems und verbindet
einfache Anwendung mit
komfortabler Handhabung
und höchster Präzision.

Die neue elektrische Schall-
zahnbürste Philips Sonicare
Elite 9000 lässt sich mit 
zwei Geschwindigkeitsstu-
fen und zwei unterschied-
lichen Bürstenkopfgrößen
perfekt an die jeweiligen
Mundpflege-Anforderungen
anpassen. Dieses individu-
elle Zahnpflegesystem er-
möglicht eine patientenori-
entierte Pflege der Zähne
und der Gingiva.

Zwei Geschwindigkeitsstu-
fen:
• Höchststufe für die tägliche

gründliche Reinigung
• Sanfte Einstellung zur Mas-

sage und Stärkung des
Zahnfleisches.

Zwei Bürstenkopf-Größen:
• Standard-Kopf

• Kleiner Kopf (um 30 % klei-
ner) für die gezielte Reini-
gung schwer erreichbarer
Zahnflächen.

Die Kombination aus Ge-
schwindigkeit und Bürsten-
kopfgröße bietet damit vier
verschiedene Anwendungs-
möglichkeiten, die Zähne
ganz nach den persönlichen
Wünschen zu reinigen.
Die Sonicare Elite 9000 kann
man direkt bestellen unter
der Telefonnummer 0 72 49/
95 25 74.

Splinting mit perfekter Passform
Perfect Splint C ermöglicht schnelles Splinting.

Einmal-Applikation für intraorale Abformung
Das Abformmaterial Aquasil Ultra hat sich für (Fach-)Zahnärzte vielfach bewährt.
Nach Auszeichnung mit dem Reality Five Star Award 2005 erfährt es jetzt durch 
Ergänzung mit dem zielgenauen System „Aquasil Ultra digit“ eine Aufwertung.

Neue Philips Sonicare Elite 9000er-Serie
Philips baut sein Produktprogramm bei elektrischen Zahnbürsten strate-
gisch aus. Seit 1. Juni ist die neue Sonicare Elite 9000er-Serie bestellbar.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Adresse

DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Straße 1
78467 Konstanz
Tel.: 0 75 31/5 83-0
Fax: 0 75 31/5 83-1 04
E-Mail: info@dentsply.de
www.dentsply.de

Adresse

Philips Oral Healthcare 
Deutschland GmbH
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel.: 0 40/23 72-36 00
Fax: 0 40/23 72-36 20
E-Mail: info.sonicare@philips.com
www.medical.philips.com

Adresse

Perfect Splint C Gitternetzbögen aus Nylon, Dummies zur Größen-
auswahl und aus Stahl (v.l.n.r.).    

(Foto: Hager & Werken)

Aquasil Ultra von DENTSPLY DeTrey erfährt Aufwertung durch digit-
Einwegkartusche.

ANZEIGE

Die neue Philips Sonicare Elite 9000 ist perfekt
für die individuelle Zahnreinigung.


