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Das neue extraorale Axeos Bild-
gebungssystem von Dentsply Sirona,
Axeos, hat einen weiteren Design-
preis erhalten. Nach der Auszeich-
nung mit dem renommierten Red 
Dot Award für Produktdesign im 
Vorjahr folgte nun der internatio-
nale iF Design Award. In ihrer Be-
wertung vergab die 98-köpfige in-
ternationale Jury Punkte für die 
Produktidee, Form, Funktion, Unter-
scheidungskraft und den Nutz-
wert. Axeos erzielte in allen Berei-

chen Bestnoten. Besonders beein-
druckt waren die Mitglieder der Jury 
von der Form und Funktionalität 
des Systems, die eine höhere Qua-
lität der Leistung und des Behand-
lungskomforts gewährleisten. 
„Wir freuen uns sehr über die Aus-
zeichnung“, so Niels Plate, Group 
Vice President, Digital Devices & 
Solutions bei Dentsply Sirona. „Sie 
bestätigt unser Ziel, unseren Kun-
den Lösungen anzubieten, die für 
hohe klinische Sicherheit, Patien-

tenkomfort und effiziente Behand-
lungen stehen. Eine gelungene 
Form und Funktionalität des Ge-
räts tragen hierzu bei.“ 

Bildgebungslösung für Spezialisten 
Axeos ist eine moderne Bildge-
bungslösung mit hervorragender 
Bildqualität in 2D und 3D dank DCS- 
Sensortechnologie und echtem 
Autofokus, mit flexiblen 3D-Volu-
mina für ein breites Indikationsspek-
trum und einer nahtlosen Anbin-
dung an die ebenfalls preisgekrönte 
Bildgebungssoftware Sidexis 4 so-
wie an zahlreiche Behandlungs-
programme. Des Weiteren sorgen 
mehrere Merkmale für einen hohen 
Patientenkomfort: Positionierhil-
fen (z. B. einzigartige Autopositio-
nierung mit patentiertem Okklusal-
aufbiss, automatische Schläfen-
weitenmessung, intelligente Hö-
henverstellung) unterstützen das 
schnelle Erreichen der optimalen 
Ausrichtung für eine Aufnahme. Zu 
guter Letzt schaffen Beleuchtungs-
konzepte wie Ambientelicht für Pa-
tienten eine angenehmere, beruhi-
gende Atmosphäre. 
Mit Axeos sind sowohl klassische 
Standard-Panoramaaufnahmen 
(auch speziell für Kinder) als auch 

extraorale Bissflügelaufnahmen 
möglich. Bei Bedarf kann Axeos 
mit einem jederzeit nachrüstbaren 
Fernröntgenarm (links oder rechts) 
ausgestattet werden. Diese Vielsei-
tigkeit überzeugt auch die Anwen-
der. Dr. Manuel Waldmeyer, Fach-
zahnarzt für Oralchirurgie aus Kas-
sel, erklärt: „Mit Axeos haben wir 
alle röntgendiagnostischen Mög-
lichkeiten, die wir brauchen: die 
Darstellung beider Kiefergelenke 
in einem Bild, Informationen zu 

den Atemwegen und, wenn es um 
spezielle endodontische Aspekte 
geht, sogar HD-Aufnahmen. Der 
Low-Dose-Modus erweitert den 
Bereich der Indikationen noch wei-
ter.“ Damit ist Axeos eine Bildge-
bungslösung, von der Spezialisten 
aus verschiedenen Disziplinen (u. a. 
Kieferorthopädie oder Implantolo-
gie) besonders profitieren. 

Der iF Design Award 
Seit 1953 würdigt der iF Design 
Award jedes Jahr herausragendes 
Design und dessen Relevanz für 
Wirtschaft und Alltag. Mit ihm wird 
eines der weltweit wichtigsten Qua-
litätssiegel vergeben. Die Marke iF 
steht heute als Symbol für heraus-
ragende Designleistungen, bei Ver-
brauchern und Herstellern.

Internationaler iF Design Award für Axeos
Neues Röntgensystem für modernste Bildgebung mit Bestnoten ausgezeichnet.
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Niels Plate, Group Vice President, Digital 
Devices & Solutions bei Dentsply Sirona: 
„Dieser Preis bestätigt unser Ziel, 
unseren Kunden Lösungen anzubieten, 
die für hohe klinische Sicherheit und 
effi ziente Behandlungen stehen.“ (Fotos: 
© Dentsply Sirona)

Axeos, die Bildgebungslösung von Dentsply Sirona für moderne Röntgenbildgebung, 
hat den iF Design Award erhalten, eine prestigeträchtige internationale Auszeichnung 
für die gelungene Kombination von Form und Funktion. 

Dentsply Sirona

 ProSlideTM active
OrthoDepot präsentiert neues wirtschaftliches SL-Bracketsystem.

Das selbstligierende ProSlideTM 

active Bracketsystem ist das neu-
este Produkt im umfangreichen Sor-
timent von OrthoDepot. ProSlideTM 

active Brackets verfügen über ei nen 
interaktiven Clipmechanismus, der 
zu Beginn der Therapie maximale 
Gleitmöglichkeiten des runden Bo-
gens im Slot ermöglicht. Mit stei-
genden Bogendimensionen sorgt 
der Clip für eine aktive Kontrolle 
und Übertragung der Systemwerte 
auf den Zahn. Durch die leicht zu 
öffnende, sichere Clipmechanik ist 
der Bogenwechsel komfortabel re-
alisierbar (Anwendungsvideo unter 
www.orthodepot.de). 
Die als Metall- oder ästhetische Ke -
ramikvariante erhältlichen ProSlideTM

active Brackets verfügen über ein 
niedriges Profil für eine verbesserte 
Biomechanik und gesteigerten Pa-
tientenkomfort sowie über eine 
geringe Größe. Durch den Einsatz 
hochmoderner Produktionsanlagen 
ist eine gleichbleibende Topquali-
tät garantiert, und dies zu einem 
sensationellen Preis ab nur 2,49 Euro
pro Stück. ProSlideTM active Bra-
ckets bieten somit ein enormes 
Einsparpotenzial für die Praxis 
oder gar deren Umstellung auf eine 
ex trem effiziente, ausschließlich 
selbst ligierende Behandlung – und 
dies zum Preis konventioneller Bra-
ckets. Die ProSlideTM active und 
ProSlideTM C active Brackets sind 

ab sofort unter www.orthodepot.de 
bestellbar.
OrthoDepot bietet konstant höchste
Qualität zu erstaunlich günstigen 
Preisen. Durch ei nen freundlichen 
Service, einfache Bestellabwicklung 
sowie eine ex trem schnelle Liefe-
rung von über 15.000 sofort bezieh-
baren KFO-Artikeln – d arun ter Bon-
ding-Lösungen von 3MTM, Drähte 
von Highland Metals Inc., elasti-
sche Produkte von Dentsply Sirona, 
Ins trumente von Hu-Friedy und 
Hammacher – erweist sich Ortho-

Depot Tag für Tag aufs Neue als 
guter und zuverlässiger Partner für 
die KFO-Praxis.
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Das von der Computer Forum GmbH
neu entwickelte innovative Termin-
management „eTimer“ besticht durch
seine moderne grafische Oberflä-
che sowie seine individualisierbare 
Ressourcenplanung und ist eine 
kon sequente Weiterentwicklung 
der „eAkte“.
Das Innovative am „eTimer“ zeigt sich 
schon, wenn der Patient die Praxis be-
tritt. Er kann mittels eines QR-Codes 
auf seinem Handy einchecken und 
wird elektronisch durch die Praxis 
geführt. Nach Ende der Behandlung 
kann er mit dem QR-Code einen 
neuen Termin online auswählen.
Die Terminvereinbarung an der Re-
zeption ist einfach und schnell zu 
realisieren. Hier wird durch einen 
Klick auf die gewünschte Uhrzeit 
die Auswahl des Termins durch 
wenige Angaben geplant.

Der Blick in das geöffnete Termin-
management schafft Orientierung. 
Unter anderem kann mit Blick auf 
die Zeitleiste sofort erkannt wer-
den, ob die Praxis im Verzug ist 
oder ob sie im Zeitplan liegt.
Natürlich gehört zu einem moder-
nen Terminmanagement auch die 
direkte Verbindung in die Patien-
tenakte.    

eTimer Terminmanagement
Eine Innovation aus dem Hause Computer Forum.

(Foto: © Computer Forum)


