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Zahnmediziner sind heute
nicht mehr nur Heilende,
sondern müssen sich
zwangsläufig als „Praxis-
manager“ verstehen, die ein
Unternehmen im Dienstleis-

tungsbereich führen und ihre
Praxis den marktwirtschaft-
lichen Erfordernissen an-
passen sollten. Dazu zwin-
gen unter anderem die stetig
wachsende Bürokratie im
Abrechnungsbereich, der
verschärfte Konkurrenz-

druck und die Pflicht zur
Einführung eines Qualitäts-
managements. Eine effek-
tive Praxisorganisation birgt
aber auch die Chance auf
bessere Ergebnisse – eine
leistungsstarke Praxissoft-
ware wie LinuDent von
PHARMATECHNIK nimmt
dem (Fach-)Zahnarzt einen
Großteil der anfallenden
Verwaltungsaufgaben ab
und erleichtert den Alltag.
So bleibt wieder mehr Zeit
für die Behandlungen.
LinuDent verwaltet nicht
nur die Patientendaten und
übernimmt die Abrechnun-
gen, sondern zeigt auch be-

triebswirtschaftliche Stär-
ken und Schwächen der 

Praxis auf: „Wer Potenziale
nutzt, muss wissen, wo sie

sich verstecken – LinuDent
entdeckt diese verborgenen
Möglichkeiten“, sagt Dr.An-
tero Albersdörfer, Software-
Leiter Bereich Zahnmedizin
bei PHARMATECHNIK.
„Mit der Software wird die
Praxis den heutigen wirt-
schaftlichen Anforderungen
gerecht und ist zukunftssi-
cher.“ 
Die Software unterstützt
den (Fach-)Zahnarzt, zum
Beispiel mit Statistiken,
Leistungshistorie, Praxislis-
ten, Recalls und Auswertun-
gen. Sie bietet die Möglich-
keit, die verschiedenen As-
pekte des Praxismanage-
ments zu veranschaulichen
und einander gegenüberzu-
stellen: Einzelne Leistungen
oder der gesamte Leistungs-
umfang der Praxis werden
auf alle oder auf einzelne
Behandler, Zeiträume, fach-
liche Bereiche oder Kassen
aufgeschlüsselt, die grafi-
schen Darstellungen sind
auf einen Klick ersichtlich.

Der (Fach-)Zahnarzt kann
Abweichungen erkennen und
frühzeitig gegensteuern. Pa-
tienten, Leistungen, Kom-
binationsauswertungen, Do-
kumentationen, Diagnosen
sind rekonstruierbar, verges-
sene Leistungen können kor-
rigiert werden.
Über eine spezielle Schnitt-
stelle können alle relevan-
ten Daten auch an das 
weit verbreitete Steuerpro-
gramm „PraxisNavigation“
der Steuerberatungskanzlei
Prof. Dr. Bischoff & Partner
übertragen und dort weiter-
verarbeitet werden.

ANZEIGE

Den Praxisgewinn nicht dem Zufall überlassen
Die Praxissoftware LinuDent hilft beim Management und deckt die Stärken und Schwächen der Praxisorganisation auf.

Die Fachwelt ist sich einig:
Zahnaufhellung gehört in
Zahnarzthand. Indikations-
stellung, Diagnose, Produkt-
auswahl und Behandlungs-
überwachung können nur
durch fachkundige Hand si-
chergestellt werden.
Aber nicht jeder Patient ist
bereit und in der Lage, sich
eine individuelle Zahnauf-
hellung zu leisten. Hier sind
Alternativen gefragt, die
durch geringen Aufwand für
die Praxis eine besonders
preisgünstige Kalkulation
für den Patienten ermög-
lichen.
trèswhite supreme stellt eine
solche Alternative dar. Die
KombiTrays wurden im Hin-
blick auf Passform und Gel
optimiert und sind sofort 
einsetzbar: Ein stabiles
Außentray erleichtert die
Platzierung; eine hochflexib-
le Innenfolie, mit 10%igem
Hydrogen-Peroxid-Gel ge-
füllt, verbleibt auf den Zäh-
nen und schmiegt sich her-
vorragend an.Das Gel ist pH-
neutral, gingivafreundlich
und angenehm mit Mint,Me-
lone oder Pfirsich aromati-
siert. Außerdem enthält es
die patentierte PF-Formel
mit Kaliumnitrat und Fluorid
für den Kariesschutz. Nur
30–60 Minuten täglich genü-
gen, und das Wunsch-Ergeb-
nis ist meist schon in fünf bis
zehn Tagen erreicht.
Der Patient sieht als Ziel 
der Zahnaufhellung lediglich
hellere Zähne zu erhalten; für
die Zahnarztpraxis steht je-
doch ein anderer Aspekt im
Vordergrund: Patienten mit
aufgehellten Zähnen sind
künftig „zahnbewusster“, die
Mundhygiene und die Bereit-
schaft für Prophylaxeleistun-
gen verbessert sich, die Be-
suchsfrequenz in der Praxis
steigt. Darum sollte Zahnauf-
hellung im prophylaxeorien-
tierten Konzept einer Zahn-
arztpraxis einen hohen Stel-
lenwert einnehmen.

Zahnaufhellungs-Alternative
Mit trèswhite supreme bietet UP Dental indi-
viduelle Zahnaufhellung für den Praxispatienten.

Aromatisiert mit Minze, Melone oder Pfirsich wird
die Zahnaufhellung mit trèswhite supreme zum
Geschmackserlebnis.

Ultradent Products, USA
UP Dental
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 0180/1 00 07 88 
Fax: 0180/1 00 07 90
E-Mail: info@updental.de
www.updental.de

Adresse

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
Münchner Straße 15
82319 Starnberg 
Tel.: 0 81 51/44 42-0
Fax: 0 81 51/44 42-70 00
E-Mail: info@pharmatechnik.de
www.pharmatechnik.de

Adresse
Statistiken, Leistungshistorie, Praxislisten, Recalls und deren Auswertungen geben richtungweisende 
Informationen über den aktuellen Stand der Praxis. 
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Zusätzlich bietet das innova-
tive Schwebestuhlkonzept
unvergleichlich viel Bewe-
gungs- und Beinfreiheit wäh-
rend der Behandlung. Die ho-
rizontale Verstellbarkeit des

Patientenstuhls stellt sicher,
dass sich der Patientenmund
auch bei Stuhlbewegungen
immer an derselben Position
befindet.
Sowohl Behandler- als auch
Assistenzelement der ESTE-
TICA E80 verfügen über eine
zukunftssichere Ausstattung
und ergonomisch perfekt an-
geordnete Instrumente. Das
integrierte Informations- und
Kommunikat ionssystem

ERGOcom 4 verbindet die
Einheit mit dem Praxissys-
tem, greift per Knopfdruck
auf die Daten der Praxisge-
räte zu und liefert
benötigte In-

formationen direkt an den
Behandlungsplatz.Über integ-
rierte USB-Schnittstellen an
Arzt- und Assistenzelement
können USB-taugliche Ge-
räte jederzeit mit der Einheit
verbunden und an ERGOcom
4 angeschlossen werden.
Die ESTETICA E80 verfügt
über automatisierte, standar-
disierte Hygienefunktionen,
die eine einfache, zeitspa-
rende Hygiene ermöglichen

und Pflegefehler verhindern.
Die überragende Qualität und

Präzision der Teile
garantiert eine
lange Lebensdauer
der ESTETICA
E80, macht diese
extrem verschleiß-
arm und sorgt für
einen äußerst ge-
ringen Wartungs-
aufwand. Innova-
tive Lösungen und
effiziente Arbeits-

abläufe tragen über
den Gewinn an Si-
cherheit, Zeit und
Geld in hohem Maße
wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten Rech-
nung. Die ESTE-
TICA E80 vereint 

intelligente, wegwei-
sende Technologien,

Materialien und Funktionen.
Damit bietet sie dem Anwen-
der maximale Investitions-
sicherheit.

Ergonomisch, formschön und innovativ
Die neue Behandlungseinheit ESTETICA E80 von KaVo lässt sich auf die indi-
viduellen Anforderungen von Behandler und Patient abstimmen und ermöglicht
so ein optimales Arbeiten bei belastungsfreier,ergonomischer Körperhaltung.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.com

Adresse

ESTETICA E80, KaVos neue Behandlungseinheit, ermöglicht besonders ergonomisches Arbeiten.

Das moderne
und elegante
Design des

neunen Mischgerätes von
Mikrona ist das Ergebnis
konstruktiver und funktio-
naler Verbesserungen.
Das Technikkonzept wurde
grundsätzlich überdacht
und führte zu einer wesent-
lich vereinfachten und im
Service optimalen Konstruk-
tion. Es versteht sich von
selbst, dass Mikrona die ein-
malige MIGMA 200-Technik
patentieren lässt. Das Paten-
tierverfahren läuft. In funk-
tionaler Hinsicht muss vor
allem die Einfachheit in der

Bedienung hervorgehoben
werden.
Die zwei Steuerelemente,

Zeitskala und Starttaste,
sind übersichtlich oben am
Gerät angebracht. Die Zeit-

einstellung kann je nach Ma-
terial und Anwendung der
Abdruckmasse von 4 bis 28
Sekunden stufenlos variiert
werden.Das Preisniveau von
MIGMA 200 konnte dank ef-
fizienter Produktionstech-
nik enorm gesenkt werden.

Das macht die Investition 
in ein Original-Mischgerät
auch für zahnärztliche Pra-
xen mit begrenztem und un-
regelmäßigem Mischgeräte-
Einsatz interessant.
Die Qualität der protheti-
schen Arbeit hängt immer
von der Qualität der Ab-
druckform ab. Eine grundle-
gende Voraussetzung für die
Fertigung einer präzisen Ab-
druckform ist eine homo-
gene, blasenfreie Abdruck-
masse.Von Hand gemischte
Abdruckmassen haben al-
lerdings immer Blasen – mal
mehr, mal weniger.
Als das Mischgerät MIGMA
vor 20 Jahren von der Firma
Mikrona eingeführt wurde,
reagierte der Markt äußerst
positiv. Endlich war es mög-
lich, Alginate und andere
Abdruckmassen in wenigen
Sekunden absolut blasen-
frei zu mischen und somit
die Qualität der Abdruckfor-
men zu optimieren. MIGMA
gelang es im Lauf der Jahre,
im Mischgeräte-Markt die
Leader-Position einzuneh-
men und zu festigen. Nun 
ist die neue Generation des
Original-Mischgerätes da:
MIGMA 200.

Auszeichnung für fortschrittliches Design
Seit seiner ersten Präsentation im September 2006 hat das MIGMA 200 bereits
zwei Auszeichnungen gewonnen. In Deutschland den „iF product design award“
und in Frankreich anlässlich des ADF-Kongresses den „Prix de I’innovation 2006“.

Mikrona 
Dentaltechnik Vertriebs-GmbH
Hauptstraße 11
85737 Ismaning
Tel.: 0 89/96 20 94 04 
Fax: 0 89/96 20 94 05
E-Mail: germany@mikrona.com 
www.mikrona.com

Adresse

Dies bezieht sich auf Situ-
ationen, in denen eine Appro-
ximale Schmelzreduktion
(ASR) nur an einem Zahn
durchgeführt werden muss,
der Nachbarzahn aber unbe-
handelt bleibt. Bei dem auch
„Stripping“ genannten Be-
handlungsschritt werden Eng-
stände beseitigt, Missverhält-
nisse verschiedener Zahngrö-
ßen im Ober- und Unterkiefer
korrigiert oder die Stabilität
kieferorthopädischer Behand-
lungsergebnisse erhöht. Der
dazu erforderliche definierte
Abtrag von Zahnsubstanz 
und die Erzeugung glatter
Schmelzoberflächen gelingt
nach Aussage des Herstellers
mit den oszillierenden 60°Seg-
mentscheiben deutlich leich-
ter, sicherer und effizienter als
mit herkömmlichen Instru-
menten. Per Hand betriebene
Instrumente haben einen zu
geringen Schleifweg oder ver-
klemmen regelmäßig, so die
einhellige Meinung mehrerer
Kunden. Nach der Erfahrung
vieler Anwender funktionie-
ren maschinell rotierende Dia-
mantscheiben in der Praxis
einwandfrei, seien aber in Be-
zug auf eine Weichteilverlet-
zung riskant. Sie sind relativ
groß und behindern die Sicht
wegen des vorgeschriebenen
Scheibenschutzes. Die oszil-

lierenden Segmentscheiben
haben dagegen nur einen Ra-
dius von 1,4 Zentimeter. Man

kann sie bei engsten Platzver-
hältnissen einsetzen, um bes-
te Zugangsbedingungen für
schwer erreichbare Areale zu
erzielen. Der Schwenkwinkel
von nur 30°macht einen Schei-
benschutz überflüssig und ver-
schafft dem Zahnarzt zusam-

men mit dem patentierten,
durchsichtigen Wabendesign
einen freien Blick auf den Be-

handlungsbereich. Die
Segmentscheiben

wurden speziell
für das oszillie-
rende Winkel-
stück O-Drive
von KaVo ent-

wickelt. Neben
den vier vorhandenen,beidsei-
tig belegten Segmentschei-
ben, stehen auch vier einsei-
tige Scheiben zur Verfügung:
Es handelt sich um zwei einsei-
tig belegte Segmentscheiben
mit normaler Körnung für 
den gröberen Abtrag (0,2 mm
Stärke) und zwei einseitig be-
legte Segmentscheiben mit fei-
ner Körnung zur Finitur
(0,13 mm Stärke). Zur Erken-
nung sind Scheibenstärke und
Hinweise zur Belegung auf
den Schaft gelasert.

Segmentscheiben: Auch einseitige belegt 
Mit dem Angebot einseitig belegter,oszillierender 60°Segmentscheiben entspricht
GEBR. BRASSELER/Komet dem Wunsch vieler Kieferorthopäden und Uni-
versitäten nach einem maßgeschneiderten Instrument für spezielle Situationen.

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Tel.: 0 52 61/7 01-7 00
Fax: 0 52 61/7 01-2 89 
E-Mail: info@brasseler.de
www.kometdental.de

Adresse
Einseitig belegte Segmentscheibe OS1FV.000.140
mit einer Stärke von 0,13 mm (V =  vorne belegt).

MIGMA 200: Gleich doppelt ausgezeichnet.

ANZEIGE
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Quick Brackets (selbstli-
gierende Befestigungs-
elemente für festsit-
zende Zahnspangen) –
wie der Name schon sagt
– verkürzen die Behand-
lungszeit um etwa ein
Drittel. Bei den dazuge-
hörigen neu entwickel-
ten Drähten, den so ge-
nannten BioStarter-Bö-
gen, ist die Eingewöh-
nungsphase beim Pa-
tienten wesentlich ange-
nehmer,sprich schmerz-
frei. Die aus der Uhren-
industrie übernommene
Präzision spiegelt sich
dabei in diesen Produkten wi-
der. Quick Brackets werden
von maßgeblichen Kieferor-
thopäden als weltweit führend
beurteilt.
Mit Federringen und Ketten-
verschlüssen fing vor 100 Jah-
ren alles an. 1907 gründete
Bernhard Förster die gleich-

namige GmbH und belieferte
unter dem Markennamen Fo-
resta, einer klangvollen Ab-
straktion des Familienna-
mens des Gründers, mit hoch-
präzisen Produkten die
Schmuck- und ab 1934 auch
die Uhrenindustrie.Nach dem
Strukturwandel in der deut-
schen Uhrenindustrie wurde
die Uhrenfertigung vor 33
Jahren auf die Fertigung
hochpräziser und innovativer
Dentalprodukte für die Kie-
ferorthopädie unter dem Mar-
kennamen FORESTADENT
umgestellt. Die insgesamt 240
international erteilten Pa-
tente sind ein deutlicher Indi-
kator für Innovationen auf
höchstem Niveau. Viele der
FORESTADENT-Produkte
wurden für Doktorarbeiten

und Habilitationsschrif-
ten herangezogen, was
belegt,dass diese immer
dem neuesten Stand der
Wissenschaft entspre-
chen.
Den Besuchern der
kommenden IDS (In-
ternationale Dental-
Schau) in Köln werden
neben den bereits er-
wähnten Quick Bra-
ckets und BioStarter/
BioTorque-Bögen wei-
tere Neuentwicklungen
vorgestellt. Dazu zählen
die T.I.T.A.N. Pin Mini-
Schrauben zur kortika-

len Verankerung, das Track®-
Tiefziehfoliensortiment für
die Kieferorthopädie, das
sich durch eine höhere
Bruchfestigkeit und ein-
fachere Verarbeitung aus-
zeichnet, sowie ein neu ent-
wickelter Röntgen-Pin und
ein Handbuch, die dem An-
wender die Arbeit erleich-
tern.

Schnell, angenehm und schmerzfrei
FORESTADENT will mit innovativen Produkten wie den Quick Brackets,BioStarter-
Bögen,einem neuen Röntgen-Pin und dem TITAN Handbuch auf der IDS überzeugen.

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche 151
75172 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/4 59-0
Fax: 0 72 31/4 59-1 02
E-Mail: info@forestadent.de
www.forestadent.com

Adresse

Die bereits eingebaute Isolierfolie der TRACK Tiefziehfolien erspart dem An-
wender gleich mehrerer Arbeitsschritte.  

ANZEIGE

Mit einer internationalen Ge-
sprächsrunde zur 3D Volu-
mentomografie startet J. Mo-
rita in die vom 20.–24. März
2007 in Köln stattfindende
Internationale Dental-Schau
IDS. Sechs namhafte Medizi-
ner aus Wissenschaft
und Praxis wurden
von Morita nach Köln
eingeladen, um am 20.
März 2007 über ihre
Erfahrungen mit der
3D Volumentomogra-
fie und im Speziellen
mit dem 3D Accui-
tomo von Morita zu
berichten.Mit den Vor-
trägen will man alle
Interessensschwer-
punkte der Zahnmedi-
zin und auch der HNO
abdecken. Wie zu hö-
ren ist, wird die 3D Vo-
lumentomografie ei-
nes der Schwerpunkt-
themen während der IDS
sein. Neben Morita sollen
auch andere Hersteller ihre
Systeme präsentieren. So
wäre es sicherlich von Vorteil,
das Forum von Morita zu be-
suchen, um einen direkten
Vergleich herstellen zu kön-
nen, um sich mit Experten
auszutauschen und um sich
eine eigene Meinung zu bil-
den. Nach Aussage von
Morita war der Accuitomo
das erste leistungsfähige 3D
Volumentomografie-Gerät
mit High Resolution Cone-
Beam-Computer-Technolo-
gie (CBCT) und ist Goldstan-
dard in Bezug auf Auflösung
und Bildqualität. Der 3D Ac-
cuitomo FPD arbeitet mit ei-
nem Bildverstärker, der die
von einem Röntgenstrahl er-
zeugten Summationsbilder
erfasst und während der Auf-
nahme speichert. Ein Rech-

ner verwandelt diese Rohda-
ten in höchst auflösende 3D-
Datensätze, die in jeder belie-
bigen Ebene des Raumes ge-
schnitten und in Echtzeit be-
trachtet werden können. Der
Flachdetektor in der Größe

von 60 x 60 mm erzeuge Auf-
nahmen in ausgezeichneter
Qualität mit einer sichtbar
verbesserten Kontrastauflö-
sung, die von anderen Auf-
nahmetechniken, wie zum
Beispiel der Computertomo-
grafie (CT), nicht erreicht
würden. Alle Referenten hal-
ten ihre Vorträge in Englisch.
Der Kongresssaal im Dorint
Sofitel Messehotel liegt di-
rekt gegenüber dem Messe-
gelände und ist leicht zu errei-
chen.

Höchste Bildqualität & Auflösung 
J. Morita präsentiert auf der IDS den Accuitomo.

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
E-Mail: info@jmoritaeuroe.com
www.jmoritaeurope.com

Adresse

NSK Europe steht für
innovative Produkte
von hoher Qualität. Ge-
treu diesem Anspruch
kann der Behandler
die Airscaler S950KL,
S950SL, S950WL,
S950BL und S950L sei-
nem Instrumentensorti-
ment hinzufügen. Mit
ihnen ist kraftvolles und
leises Arbeiten möglich.
Zudem sind sie einfach
an alle gängigen Luft-
turbinen-Kupplungen
anzuschließen. Die Air-
scaler sind mit drei vari-
ablen Leistungsstufen
ausgestattet. Damit ist
es erstmals möglich, je
nach Bedarf die Arbeits-
stärke des Instruments
zu bestimmen. Drei
Amplituden erzeugen
die drei Leistungsstu-
fen. Dank der Ringbeleuch-
tung ergeben sich mit 

den Scalern hervorragende
Lichtverhältnisse im benö-

tigten Arbeitsgebiet, was die
Behandlung erleichtert und
beschleunigt, ohne den Be-
handler zu belasten. Der
Körper der Handstücke be-
steht aus Titan. Die natürli-
che Beschaffenheit von Titan
bietet einen sicheren Griff
mit hoher Tastsensibilität.
Dank der Verwendung von
Titan ist es NSK möglich,
Produkte herzustellen, die
leichter und trotzdem stär-
ker und langlebiger sind als
vergleichbare Instrumente
aus anderen Materialien.

Die Arbeitsstärke selbst bestimmen
Die Airscaler S950KL/SL/WL/BL/L von NSK sind aus Titan gefertigt und über-
zeugen mit Beleuchtung sowie unterschiedlichen Leistungsstufen den Behandler.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

Das erste leistungsfähige 3D Volumentomografie-Gerät mit High
Resolution Cone-Beam-Computer-Technologie (CBCT).


