
Man erkennt es sofort: Gesto-
chen scharfe und hochauflö-
sende Digitalaufnahmen er-
öffnen der kieferorthopädi-

schen sowie zahnärztlichen
Diagnostik signifikant bes-
sere Voraussetzungen. Ver-
antwortlich für die auffallend

kontrastreiche Bildqualität
ist unter anderem die redu-
zierte Pixelgröße von 48 µm.
Weitere Verfahren, wie eine

permanente Belichtungsau-
tomatik (DDAE), welche die
Feinjustierung von Röhren-
spannung und Stromstärke

steuert, sowie eine Automati-
sche Bildverbesserung (AIE),
sorgen zusätzlich für mehr
Kontrast und Dichte. Damit

lassen sich gerade in sehr hel-
len oder sehr dunklen Unter-
suchungsregionen Details
exakter erkennen. Für indivi-

duelle Anforderungen kön-
nen Stromstärke und Röhren-
spannung auch manuell vom
Anwender angepasst wer-
den. Aus den relativ kurzen
Belichtungszeiten von 4,9 Se-
kunden für einen cephalomet-
rischen Scan sowie 7,4 Se-
kunden für digitale Panora-
maaufnahmen im Fein-Hoch-
geschwindigkeits-Modus
resultieren für die Patienten
merklich verringerte Strah-
lenbelastungen. In Zahlen
ausgedrückt: Bei cephalomet-
rischen Aufnahmen tritt laut
J. Morita Europe nur 1/10 der
Strahlenbelastung auf,die bei
herkömmlichen, mit einer
Filmbelichtung operierenden
Systemen üblich sind. Bei Pa-
noramaaufnahmen beträgt
dieser Wert rund 1/4 der
Strahlenbelastung bei ver-
gleichbaren filmbasierten Ver-
fahren. Die kurzen Belich-
tungszeiten vermeiden zu-
dem Bewegungsartefakte der
Patienten während der Auf-
nahme. Dies ist besonders
hilfreich bei der Behandlung
von Kindern, da auf Aufnah-
mewiederholungen verzich-
tet werden kann. Ein weiterer
Pluspunkt des Veraviewepocs
2D ist dessen hoher Automati-
sierungsgrad. Der Autofokus
gleicht den Abstand zwischen
der Röntgenquelle und dem
Patienten ab und justiert auto-
matisch den rotierenden C-
Arm in die korrekte Schicht-
lage.Das erleichtert dem ärzt-
lichen Personal die Patienten-
positionierung.
Die variable Bildprozesstech-
nologie, Herzstück des Vera-
viewepocs 2D von J. Morita
Europe, bildet ein CCD-Sen-
sor mit 32-bit-Mikroprozes-
sor, sorgt für differenzierte
Grauskalenwerte und schafft
damit gute Bedingungen für
eine verbesserte Diagnostik.

Der (Fach-)Zahnarzt erhält
laut Herstellerangaben mit
nur einer einzigen Aufnahme
wesentlich exaktere Informa-

tionen zum Hart- und Weich-
gewebe.Differenzialdiagnos-
tisch ebenso interessant ist
die Auswahl an verschiede-
nen Vergrößerungen und Pro-
jektionsmöglichkeiten. Die
Bandbreite bei den Vergröße-
rungen reicht von 1,3- bis 1,6-
fach. Da die Vergrößerungen
nicht mittels Interpolation
der Werte der Standardver-
größerung errechnet werden,
kommt es auch nicht zu Qua-
litätseinbußen bei der Auf-
nahme. Last but not least las-
sen sich durch den Einsatz
verschiedener Verfahren, wie
z. B. einer Standard-Panora-
maaufnahme, einer Orthora-
dial-Panoramaaufnahme
oder einer schattenreduzier-
ten Panoramaaufnahme die
Überlappungen benachbar-
ter Zähne in der Röntgenauf-
nahme reduzieren oder ver-

deckende Schatten verrin-
gern.Eine weitere Option bie-
tet die Kiefergelenk-Vier-
fachaufnahme, welche die

exakte Darstellung der anato-
mischen Form und der relati-
ven Position der TMJ-Kiefer-
gelenkköpfchen ermöglicht.
Im Bereich der dentomaxillo-
fazialen Diagnostik weist der
Hersteller auf die detailrei-
chen Aufnahmen der gesam-
ten Kieferhöhlenregion hin.
So stellt zum Beispiel die Si-
nus-Panoramaaufnahme die
vorderen oder hinteren Kie-
ferhöhlen klar dar.
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Kristallklare digitale Aufnahmen unterstützen die Diagnostik
Mit dem Veraviewepocs 2D verstärkt J. Morita Europe seine Produktpalette um ein modular auf 3-D-Darstellung erweiterbares Röntgengerät.

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@JMoritaEurope.com
www.JMoritaEurope.com

Adresse

Perfektion bis in die Haarspitzen: Der Veraviewepocs 2D
zeigt selbst feinste Strukturen kristallklar.

Panoramaaufnahme im Superfeinmodus.

Neue Flexibilität: der Veraviewepocs 2D für Panorama- und cephalometrische Aufnahmen.

Die kieferorthopädi-
sche Therapie unter
Einbeziehung der Vor-
teile einer skelettalen
Verankerung hat auch
in Deutschland den
Status des Außerge-
wöhnlichen,des nur für
spezielle Fälle Geeig-
neten verloren. Sie gilt
zunehmend als Be-
standteil einer nor-
malen kieferorthopä-
dischen Behandlung.
Zum Vorteil für den Be-
handler,da viele Aufga-
ben schneller und effi-
zienter gelöst werden können.
Zum Vorteil aber auch für den
Patienten, durch den Gewinn
an Komfort und Ästhetik
während der Behandlung.
Damit die Möglichkeiten die-
ses therapeutischen Instru-
mentariums optimal genutzt
werden können, ist eine ef-
fektive und unkomplizierte
Kopplung zwischen der Mi-
nischraube und der kiefer-
orthopädischen Apparatur
wichtig. Deshalb hat Dentau-

rum mit dem tomas®-auxi-
liary kit eine praxiserprobte
Zusammenstellung von ver-
schiedenen Kopplungsele-
menten als Sortiment auf den
Markt gebracht.Die darin ent-
haltenen Kopplungselemente
decken die am häufigsten in
der täglichen Praxis vorkom-
menden Kopplungsaufgaben
ab. Das bringt dem Behand-
ler entscheidende Vorteile. So
sind alle Kopplungselemente
direkt einsetzbar, ohne zeit-

aufwendige Eigenferti-
gung und durch die
übersichtliche, praxis-
relevante Zusammen-
stellung bringen sie
eine deutliche Zeit- und
Kostenersparnis. Das
Aufrichten von Mola-
ren, die Intrusion, die
Distalisation oder die
„En masse“-Retraktion,
um nur einige Beispiele
zu nennen, sind so ef-
fektiv,ökonomisch und
einfach durchführbar.
Erhältlich ist das
tomas®-auxiliary kit so-

wohl für die 22er- als auch für
die 18er-Technik.
Obwohl mit der Zusammen-
stellung des Sortiments die
meisten Lösungen möglich
sind, bietet Dentaurum darü-
ber hinaus weitere Zubehör-
teile und Kopplungselemente
für eine maximal patientenin-
dividuelle Therapie an. Der
Slogan „tomas® – das kom-
plette Verankerungssystem
von Dentaurum“ wird durch
diese Programmergänzung
eindrucksvoll bestätigt und
begründet zusammen mit 
den umfangreichen und vor-
bildlichen Serviceleistungen,
warum man mit tomas® in
Deutschland und den USA
führend ist.
Detaillierte Informationen
zum tomas®-auxiliary kit so-
wie allgemein zum tomas®-
Verankerungssystem gibt es
kostenlos bei Dentaurum
oder im Internet unter www.
tomaspin.de 

Komplettes Sortiment in einer Box
Mit dem tomas®-auxiliary kit als Programmergänzung unterstreicht Dentau-
rum erneut seine führende Position auf dem Gebiet der skelettalen Verankerung.

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0 72 31/8 03-2 95
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

Die neu entwickelte Lupen-
brille Prophy G 3.3 optalis®

von JADENT vereint höchs-
ten Tragekomfort mit perfek-
ter Optik und einem topmodi-
schen Design. Die hohe Ver-
größerung der Prophy G 3.3
optalis® (3,3-fach) kombiniert
mit dem geringen Gewicht
(nur 32 g) garantiert ein äu-
ßerst komfortables Arbeiten.
Die verstellbare Fassungsnei-
gung und vor allem der Vario-
Clip für vier ergonomische
Arbeitsabstände von 300 bis
450 mm erlauben die Anpas-
sung an jede Kopfhaltung und
beugen so möglichen Rü-
cken- und Nackenbeschwer-
den vor.Die segmentierte Op-
tik sorgt für hervorragende
Umfeldorientierung und das
Optalis®-Linsensystem ge-
währleistet ein optimales
Sehfeld, geringe Baugröße
und niedriges Gewicht.
Der Einsatz von Lupenbrillen
steigert die medizinischen
Qualitätsstandards in der
Zahnheilkunde beträchtlich.

Feine Strukturen können bes-
ser differenziert und dadurch
eine höhere Arbeitsqualität
geschaffen werden. Gerade
für die innovative Zahnbe-
handlung und die erfolgrei-
che Prophylaxe ist die Lupen-
brille eine ideale Investition.
Denn immer mehr Patienten
legen Wert auf eine hochwer-
tige Therapie sowie Zahn-
pflege.

Perfekt sehen bei hohem Tragekomfort
Die neue JADENT-Lupenbrille Prophy G 3.3 optalis® für optimales Arbeiten

JADENT
Dentalvertrieb
Ulmer Straße 124
73431 Aalen
Tel.: 0 73 61/37 98–0
Fax: 0 73 61/37 98–11
E-Mail: info@jadent.de
www.jadent.de
www.jadent-shop.de

Adresse

tomas®-crimp hook und tomas®-coil spring bei „En masse“-Retraktion.

tomas®-uprighting spring beim Aufrichten.

tomas®-auxiliary kit.
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Richtige Praxishygiene mit neuer DVD
Dürr Dental bietet zuverlässige Hilfe für optimale Hygiene und Infektionsschutz.

Die Einhaltung der richtigen
Praxishygiene ist zum Infek-
tionsschutz der Mitarbeiter in
Praxis und Labor sowie natür-
lich auch der Patienten eine
grundlegende Voraussetzung.
Für alle im dentalen Bereich
tätigen Personen ist die neue
Dürr-Hygiene-DVD eine zu-
verlässige Hilfe. Sie fasst die
aktuellen Fachinformationen
übersichtlich zusammen und
enthält die aktuellen Gesetze,
Normen, Vorschriften und 
Empfehlungen. Als Arbeitser-
leichterung erweisen sich die
Mustervorlagen in Form von
Desinfektions- und Reini-
gungsplänen, Arbeitsanwei-
sungen und vielem mehr. Wie
die Desinfektion und Reini-

gung im Einzel-
nen sicher und
effektiv erfolgt,
zeigen profes-
sionelle Schu-
lungsvideos. In
neun solcher 
Videos führen
jeweils eine As-
sistentin bzw.
ein Zahnarzt
die Hygiene-
schritte vor –
exakt so, wie
sie in der Praxis

erfolgen sollten. Dazu geben
kurze Texte als Untertitel ge-
naue Anweisungen. Wer ein-
mal die insgesamt 60-minüti-
gen Schulungsvideos gesehen
hat, weiß genau: So erfülle ich
die gesetzlichen Anforderun-
gen und setze die aktuellen
RKI-Empfehlungen praxisge-
recht um. Daneben sind alle
wichtigen Informationen von
den rechtlichen Grundlagen
bis zur Realisierung in Desin-
fektions- und Reinigungsplä-
nen komfortabel mit wenigen
Mausklicks abrufbar. Gut
strukturierte Mustervorlagen
im Standard-Word-Format bie-
ten die Basis für ein eigenes Hy-
gienekonzept. Auf diese Weise
lässt sich ein individueller Pra-

xishygieneplan schnell gestal-
ten. Hilfreich ist die Dürr-Hy-
giene-DVD auch bei der Doku-
mentation.Denn für alle Berei-
che der Praxis müssen die Des-
infektionsvorschriften exakt
festgehalten werden – bis hin
zur Dosierung eines jeden Pro-
dukts. Dazu liefert ein Dosier-
rechner nach Eingabe der
Menge der herzustellenden
Lösung die exakte Dosierung
der Flüssigkonzentrate. So be-
wahrt man mit der Hygiene-
DVD in jeder Situation den Hy-
giene-Überblick – auch wenn
es im Alltagsgeschäft einmal
turbulent zugeht.Die Dürr-Hy-
giene-DVD ist ab sofort über
den Dentalfachhandel für
24,90 Euro (zzgl.MwSt.) erhält-
lich. Eine Demoversion kann
direkt online unter www.hy-
giene-dvd.de angesehen wer-
den.

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-2 90
Fax: 0 71 42/7 05-4 30
E-Mail: barnowski.c@duerr.de 
www.hygiene-dvd.de

Adresse

Die 17 cm lange und neu ge-
staltete Bracketentfernungs-
zange HSL 334-17 nach Dr.
Wilhelmy wurde speziell für
die Anwendung in der 
Lingualtechnik entwickelt.
Durch deren abgewinkeltes
sowie sehr grazil ausgearbei-
tetes Arbeitsende wird das
Abnehmen von Brackets für

den Behandler in der kie-
ferorthopädischen Praxis
künftig wesentlich erleichtert.
Dazu werden die Arbeits-
enden der Zange direkt an der
Basis der zu entfernenden
Lingualbrackets angesetzt,
wodurch eine äußerst scho-
nende Bracketabnahme er-
möglicht wird.

Vor allem das Entfernen der
oft schwer zu erreichenden
6er- und 7er-Brackets wird
durch die besonders langen
Griffe erheblich erleichtert.
Die neue HSL 334-17 Bra-
cketentfernungszange der
Solinger Karl Hammacher
GmbH ist ab sofort unter an-
gegebener Adresse erhält-
lich.

Neue Bracketentfernungszange
Mit der HSL 334-17 des Solinger Unternehmens Hammacher können Lin-
gualbrackets jetzt noch viel einfacher und schonender entfernt werden.

Mundspüllösung Zx3, Zahn-
creme Konzentrat Zx3 und
Zungenreiniger: Die bewähr-
ten Player aus dem Sortiment
von One Drop Only sind nun im
Set erhältlich. Optimal aufei-
nander abgestimmt für die Rei-
nigung und Pflege von Zähnen,
Zunge und Zahnfleisch sorgen
sie bei regelmäßiger Anwen-
dung für den Rundumschutz
des gesamten Mund- und Ra-
chenraumes.Mit dieser Kombi-
nation bekommt der Verbrau-
cher das nötige Rüstzeug an die
Hand,um Bakterien,die Plaque
bilden und Karies verursachen
können,sowohl mechanisch als
auch medizinisch wirksam zu
beseitigen.Der Zungenreiniger
dient – so wie eine Zahnbürste
auch – der mechanischen Be-
kämpfung der Bakterien. Beim
regelmäßigen Bürsten und
Schaben werden vorhandene
Beläge auf der Zunge entfernt
und sogar Zahnbelag um bis zu

ein Drittel reduziert. Die
verschiedenen Wirkstoffe des
Zahncreme Konzentrats Zx3
und der Mundspüllösung Zx3 –
verantwortlich für die medizini-
sche Mundhygiene – bekämp-
fen Bakterien.Dabei wirken die
natürlichen Inhaltsstoffe des
Zahncreme Konzentrats Zx3,
Pfefferminzöl, Bisabolol, Nel-
ken- und Teebaumöl antibakte-

riell, schützen das Zahnfleisch
und sorgen für frischen Ge-
schmack. Die Mundspüllösung
Zx3 hemmt die Plaquebildung
und wirkt ebenfalls antibakte-
riell. Zusätzlich unterstützt das
in beiden Produkten enthal-
tene Fluorid die Remineralisie-
rung des Zahnschmelzes und
verbessert dessen Säureresis-
tenz.
Das Systempflege-Set ist in
Drogerien und im Online-
Shop von One Drop Only
(www.onedroponly.de) für ca.
6,95 € erhältlich.

Neues Team für eine gesunde Saison
One Drop Only bietet ein Systempflege-Set für eine effektive Mundhygiene.

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.one-drop-only.de

Adresse

Karl Hammacher GmbH
Steinendorfer Str. 27
42699 Solingen
Tel.: 02 12/2 62 50-0
Fax: 02 12/6 71 35
E-Mail: post@hammacher.de
www.hammacher.de

Adresse

Fehlerr gehörenn derr Vergangenheitt an!

Der Klebstoff ist beim Auftragen auf die Zahnoberfläche orange und

macht somit überschüssiges Klebematerial deutlich sichtbar. Nach

dem Lichthärten verwandelt sich die Farbe von orange zu weiß. 

Erhältlich in Spritzen- und Kapselform. Mehr über die Sure Ortho

Produktpalette und deren Ergebnisse in klinischen Tests erfahren 

Sie auf unserer Homepage unter:
www.sure-ortho.com

Derr neuee photochromatischee 
Lightt Bondd vonn Suree Ortho.

Vertrieb exklusiv durch GAC.

Spezieller Einführungsrabatt 

-25 %* pro kit
gültig bis 31.07.2008!
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GAC Deutschland
Am Kirchenhölzl 15 - D-82166 Gräfelfing

Tel: 0 89 - 85 39 51 - Fax: 0 89 - 85 26 43
www.gacintl.com
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