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In der klinischen Dokumen-
tation nimmt der Anteil digi-
talisierter Informationen ra-
sant zu. Die digitale Archi-
vierung einfacher Doku-
mente begegnet wirksam
den Problemen der konven-
tionellen Archivierung wie
Platzbedarf und schnelle
Auffindung von Dokumen-
ten. Die Archivierung von
dreidimensionalen Daten-
sätzen, die beispielswei-

se bei der Dokumentation 
von Schwellungen einge-
setzt werden, war dagegen
bisher noch mit Komplika-
tionen verbunden.
3-D-Daten, die mit den
optischen Sensoren Face-
SCAN3D und BodySCAN3D

der Firma 3D-Shape GmbH
erstellt werden, können ab
sofort auch in PDF-Dateien
eingebunden werden. Dies
wird durch die erweiterte
Funktionalität des Adobe®

Acrobat Readers 8.1 zur Dar-
stellung dreidimensionaler
Bilder unterstützt. Die Über-
tragung von Dokumentatio-
nen und Präsentationen mit
dreidimensionalen Daten-
sätzen wird damit erheblich
erleichtert. Neben der Mög-
lichkeit einer Rotation, kön-
nen mithilfe der Zoomfunk-

tion auch kleinste Details
der Haut und Oberflächen-
strukturen sichtbar gemacht
werden.

Vorteile der Einbindung in
ein PDF-Dokument ergeben
sich beispielsweise bei der
Konsultation räumlich ent-
fernter Kollegen über das
Internet, indem ein schnel-
ler und unkomplizierter
Datenaustausch ermöglicht
wird.
Die neue Möglichkeit der
Bildeinbettung kann zudem
eine sinnvolle Ergänzung im
Bereich der klinischen Ar-
chivierung bieten, da die
elektronische Dokumenta-
tion in einem einheitlichen
und allgemein lesbaren For-
mat durchgeführt werden

kann. Die 3D-Shape GmbH
entwickelt und vermarktet
weltweit optische Sensoren
für die dreidimensionale

Erfassung verschiedenar-
tigster Objekte und Oberflä-
chen sowie entsprechende
Auswertesoftware.

Nr. 1/2  |   Januar/Februar 2008   |   www.kn-aktuell.de Produkte_19

Ab sofort 3-D-Dokumentation auch im PDF-Format
Übertragung von Dokumentationen und Präsentationen mit dreidimensionalen Datensätzen 
wurde erheblich erleichtert/Zudem sinnvolle Ergänzung im Bereich der klinischen Archivierung.

Die neue Sonicare FlexCare
bietet, was sich Anwender

zunehmend wünschen: Die
Möglichkeit, ihre Zahnpflege
ganz individuell auf die eige-
nen Bedürfnisse abzustim-
men. Das fördert die Compli-
ance und damit auch die
Zahngesundheit.
Die Sonicare FlexCare be-
sitzt die drei Reinigungsmodi
Clean, Sensitive und Massa-
ge sowie zwei voreingestell-
te Putzprogramme MaxCare
und GoCare. Im Clean-Mo-

dus wird die klassische
zweiminütige Zahnreinigung

durchgeführt. Alterna-
tiv kann der Anwender
das dreiminütige Max-
Care-Programm wäh-
len. Dieses ermöglicht,
jeden Kieferquadran-
ten für 30 Sekunden im
Clean-Modus und 15
Sekunden im Mas-
sage-Modus zu reini-
gen.
Für Menschen mit
empfindlichen Zähnen
oder sensiblem Zahn-
fleisch bietet sich der
Sensitive-Modus an.
Hier wird zwei Minu-
ten lang besonders
sanft und dennoch
gründlich gereinigt.
Für die schnelle Zahn-
pflege zwischendurch
besitzt die Sonicare
FlexCare das Pro-
gramm GoCare. Pro
Kieferquadranten ste-
hen hier 15 Sekunden
Reinigungszeit zur Ver-
fügung. Der Massage-
Modus ermöglicht eine

sanfte zweiminütige Stimu-
lation des Zahnfleischs.

Besonders sanft und gründlich
Individuelle Pflegeeinstellungen ermöglichen An-
wender hervorragende Reinigung für jeden Bedarf.

3D-Shape GmbH
Henkestraße 91
91052 Erlangen
Tel.: 0 91 31/97 79 59-0
Fax: 0 91 31/97 79 59-11
E-Mail: info@3d-shape.com
www.3d-shape.com

Adresse

Philips Oral Healthcare
Deutschland GmbH
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel.: 0 40/28 99-0
www.sonicare.de

Adresse

Volltreffer!

OEMUS MEDIA AG Tel.: 03 41/4 84 74-2 00
Aboservice Fax: 03 41/4 84 74-2 90
Holbeinstraße 29 E-Mail: grasse@oemus-media.de
04229 Leipzig www.oemus.com
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� Ja, ich abonniere die KN Kieferorthopädie Nachrichten
für 1 Jahr zum Vorteilspreis von € 75,00 (inkl. gesetzl. MwSt. und
Versand).Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres
Jahr, wenn es nicht sechs Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes
schriftlich gekündigt wird (Poststempel genügt).

Datum/Unterschrift

Widerrufsbelehrung:
Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab Be-
stellung bei der OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt.
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Das neue VectorTASTM (Tem-
porary Anchorage System)
ist ein aufeinander abge-
stimmtes System von Mini-
schrauben,Zubehör und Ins-
trumenten, das speziell von
Kieferorthopäden für Kie-
ferorthopäden entwickelt
wurde. Neben einer intelli-
genten Minischraubenkons-
truktion bietet das Vector-
TASTM-System spezifische
Hilfsattachments und Proto-
kolle,die die Behandlung be-
deutend erleichtern.
VectorTASTM macht es Ihnen
einfacher denn je,temporäre
Verankerungsschrauben
einzusetzen und zu verwen-
den und bietet dabei eine un-
übertroffene Kontrolle, Effi-
zienz sowie bessere Patien-
tenversorgung. Die Vorteile
des Systems auf einen Blick:

• weniger Verankerungsbe-
darf bei mehr Kontrolle

• Behandlung von Chirur-
giefällen ohne chirurgi-
schen Eingriff

• kein Headgear (Gesichts-
bogen) und weniger Ab-
hängigkeit von der Mitar-
beit des Patienten

• reduzierte Behandlungszeit
• höherer Patientenkom-

fort.

Neues Verankerungssystem
Von Kieferorthopäden für Kieferorthopäden ent-
wickelt – das VectorTASTM-System von Ormco.

Ormco B.V.
Basicweg 20
3821 BR Amersfoort
Niederlande
Tel.: 00800/30 32-30 32
(gebührenfrei)
Fax: 00800/50 00-40 00
(gebührenfrei)

Adresse

Die Digitalisierung der
Praxen ist längst keine
Zukunftsmusik mehr.Im
Gegenteil: Die Digitali-
sierung hat schon Ein-
zug in die (Fach-)Zahn-
arztpraxen gehalten und
wird künftig in noch
mehr Bereichen ganz
entscheidend zur Zu-
kunftsfähigkeit der Pra-
xen beitragen. Beson-
ders der schnelle und un-
komplizierte Datenaus-
tausch zwischen meh-
reren Praxen – die sich
zum Beispiel aus Kos-
tengründen ein digita-
les Röntgengerät teilen
möchten – wird immer
mehr an Bedeutung ge-
winnen. Gleichzeitig
steigt die Zahl der Pra-
xen, die sich zusammen-
schließen oder Behand-
lungscluster aus Zahn-
arzt, Implantologe und
Kieferorthopäde bilden. Auch
hier kommt es darauf an,
möglichst rasch und prob-
lemlos die nötigen Daten der
Patienten und praxisinterne
Daten untereinander austau-
schen zu können. Mit Linu-
Dent powered by PHARMA-
TECHNIK haben Sie auch in
solchen Fällen eine unkom-
plizierte Unterstützung.

Hohes Know-how 
in der Gesundheitsbranche
PHARMATECHNIK gehört

auf dem Gebiet der Vernet-
zung von EDV-Anlagen zu
den absolut führenden Anbie-
tern im deutschen Gesund-
heitswesen.Die 14 Geschäfts-
stellen des Unternehmens
sind selbst mit der Hauptver-
waltung vernetzt. „Wir leben
das Thema Vernetzung schon
seit geraumer Zeit und sehen
uns als Vorreiter auf diesem
Gebiet“, sagt Dr. Antero
Albersdörfer, Bereichsleiter
LinuDent. „Unsere Techniker
erarbeiten für Zahnmedizi-

ner stabile, skalierbare Lö-
sungen auf der Basis von Li-
nux-Servern.“ Die Vorteile für
die (Fach-)Zahnärzte liegen
auf der Hand, denn mit unse-
ren Lösungen ist alles mög-
lich: Ein Einplatz-System,
eine Mehrplatzanlage in der
Praxis oder die Standortver-
netzung mehrerer Praxen.
Dabei werden auch Periphe-
riegeräte mit einbezogen: Die
Daten eines digitalen Rönt-
gengeräts in Praxis A stehen
somit auch in den Praxen B

und C zur Verfügung.
Mandanten können ei-
genständig oder aber als
Behandler an verschie-
denen Standorten mit
Abrechnung über eine
Nummer an einem aus-
gewählten Standort ver-
waltet werden.
Um die fachgerechte Be-
treuung der vernetzten
Systeme müssen sich die
(Fach-)Zahnärzte nicht
selbst kümmern: „Un-
sere Fachprofis beraten
und betreuen die Praxen
vor, während und nach
der Vernetzung durch-
gängig“,so Albersdörfer.
„Bei der LinuDent-Pra-
xisvernetzung kann man
schnell auf dem neuen
System arbeiten und
auch auf seine Zuverläs-
sigkeit vertrauen.Die Ef-
fizienz in den Praxen
steigert sich und es geht

so gut wie keine Zeit für die
Behandlung verloren.“ 

LinuDent – der Profi für Praxisvernetzung 
Stabile und mehrplatzfähige Lösungen zum raschen Datenaustausch aus dem Hause PHARMATECHNIK.

LinuDent powered by 
PHARMATECHNIK
Münchner Straße 15
82319 Starnberg
Tel.: 0 81 51/44 42-2 00
Fax: 0 81 51/44 42-72 00
E-Mail:
zahnarzt@pharmatechnik.de
www.digitale-praxis.com

Adresse

LinuDent-Desktop.

Neu sind die zwei Düsen mit
einer Abwinkelung von 60°
und 80° für eine noch effi-
zientere Reinigung, die im
Paket enthalten sind. Das
praktische und ästhetisch an-
sprechende Handstück ga-
rantiert eine sichere, rutsch-
feste und angenehme An-
wendung für jede Handgröße
auch bei längerem Arbei-
ten.Das Prophy-Mate-Instru-
ment ist um 360° drehbar.Da-
mit bleiben die Gelenke auch
bei hohem Luftdruck frei be-
weglich. Der leichte Körper
des Instruments minimiert
das Ermüdungsrisiko von
Hand und Handgelenk.
Der gleichzeitig aus zwei Dü-
sen im Pulverbehälter gebla-
sene Luftstrom schafft einen
konstanten Pulverfluss zur
Saugdüse in der Mitte des
Behälters. Der dadurch er-
möglichte gleichmäßige und
kraftvolle Pulverausstoß er-
zielt bemerkenswerte Poli-
tur- und Reinigungseffekte.
Durch die runde Form des
Behälters bleiben keine Pul-
verreste zurück.
Wartungs- und Pflegemaß-
nahmen sind einfach wie 
nie zuvor. Die vordere Düse
lässt sich leicht abnehmen.
Um das Handstück von der
Pulverdose zu lösen, zieht 
man einfach den Schnellver-
schlussring nach hinten. Die
Pflege erfolgt mittels der mit-
gelieferten Reinigungsbürs-
te und des Reinigungsdrah-
tes. Prophy-Mate kann bei
135 °C autoklaviert werden,
nachdem der Pulverdosen-
deckel entfernt worden ist.

Das Prophy-Mate-Hand-
stück kann direkt an die
meist verwendeten Kupp-
lungsmarken angeschlos-
sen werden (d. h. KaVo®

MULTIf lex ®-Kupplung ,
W&H® Roto Quick®-Kupp-
lung, Bien-Air® Unifix®-
Kupplung und Sirona®

Quick-Kupplung).

Zahnpolitursystem jetzt verbessert
Das neue und verbesserte NSK Prophy-Mate neo ist die intelligente Weiterent-
wicklung des bewährten Zahnpolitursystems Prophy-Mate.Das kompakte und
einfach zu bedienende Gerät ist nach der Überarbeitung nun noch handlicher.

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

IN-LINE®
Schönheit kennt kein Alter!

Rasteder KFO-Spezial Labor | Kleibroker Str. 22 | 26180 Rastede (Germany)
Telefon +49 (0) 44 02 / 8 25 75 | Fax +49 (0) 44 02 / 8 31 64 | www.in-line.eu

IN-LINE® Schienen wirken kontinuierlich  während des Tragens 
auf die Zähne und bewegen sie an die vorgegebene Position. 
IN-LINE® – die transparente Alternative. 

Mit IN-LINE® auf die Erfolgsschiene.

ANZEIGE

Jetzt erhältlich mit zwei Düsen (60° und 80°) für noch bessere Reinigung: das Zahnpolitursystem Prophy-
Mate neo von NSK.


