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PRODUKTE

Das KaVo SONICflex Hand-
stück ist in der Zahnmedizin
universell einsetzbar.Ob Pro-
phylaxe, Endodontie, Kon-
servierende Zahnheilkunde,
Parodontologie oder Chirur-
gie: Es gibt kaum einen Be-
reich, in dem dieses Instru-
ment, mit einer Vielzahl an
Spitzen,nicht verwendet wer-
den kann.
Die niedrige Schallfrequenz
des SONICflex ermöglicht
eine schmerzarme und be-
sonders schonende Behand-

lung. Das oszillierende Be-
wegungsmuster der Spitze
sorgt für eine effektive
Abtragsleistung auch an
schwer zugänglichen Stel-
len, da die Abtragsleistung
unabhängig von der Lokali-

sation der Arbeitsspitze am
Zahn ist. Durch die große
Schwingweite erfolgt ein we-
sentlich besserer Abtrag mit
diamantierten Spitzen, da
der Diamant bis zum 5-fa-
chen seines Durchmessers

über die Zahnsubstanz strei-
cht. Das SONICflex verfügt
über drei verschiedene Lei-
stungsstufen, die je nach In-
dikation geregelt werden.
Die niedrigste Stufe emp-
fiehlt sich für besonders
schonendes Arbeiten,wie bei
der Paro-Behandlung, die
höchste Stufe zur kurzfristi-
gen Effektivierung der
Arbeitsleistung, z.B. bei der
Präparation einer approxi-
malen Kavität.
Zwei Glasstäbe sorgen mit
12.000 LUX an der Arbeits-
spitze für eine gute Aus-
leuchtung des Arbeitsfeldes
und ermöglichen so ein kon-
trolliertes Arbeiten. Die
Plasmatec Beschichtung des
SONICflex gibt sicheren
Halt, vermittelt ein angeneh-

mes Greifgefühl und verhin-
dert auf Grund der speziel-
len Oberflächenbeschaffen-
heit unerwünschte Schmutz-
ablagerungen.
Durch das einfache Aufste-
cken auf die Multiflexkupp-
lung ist das SONICflex sehr
flexibel.Auf Grund seiner vie-
len Indikationen lässt sich
das Handstück perfekt in ver-
schiedene Behandlungskon-
zepte einbinden und stellt
eine effektive und wirtschaft-
liche Investition für die Praxis
dar.
Folgende Spitzen stehen dem
Anwender zur Verfügung:
• Prophylaxe: SONICflex

scaler, paro, clean
• Parodontologie: SONICflex

paro, rootplaner, clean
• Minimalinvasive Kariesthe-

rapie: SONICflex microin-
vasive, seal, cariex, angle,
SONICsys micro

• Kariestherapie: SONICflex
cariex, SONICsys approx

• Prothetik: SONICflex prep
ceram, prep gold, SONIC-
flex cem

• Endodontie und Endochirur-
gie: SONICflex endo,retro

• Implantologie: SONICflex
clean 

Effektive und wirtschaftliche
Investition für die Praxis
KaVo SONICflex LUX 2003L: Das universelle Handstück

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riss
Tel.: 0 73 51/56-15 99
Fax: 0 73 51/56-16 59
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

Adresse

Der Einsatz von Ozon im medi-
zinischen Bereich ist schon
lange bekannt. Auch die Ver-
wendung in der Zahnarztpra-
xis ist nichts Neues.
Neu dagegen ist die ULTRA-
OZON-Therapie. Und durch
viele Anwendungen auch be-
reits bewährt.Mit einer neuar-
tigen Ozonerzeugung ermög-
licht das ULTRAOZON-Sys-
tem eine direkte Behandlungs-
methode.Erst dadurch konnte

die zahnmedizinische Ozon-
Therapie revolutioniert wer-
den. Sie bietet durch die einfa-
che und völlig gefahrlose An-
wendung ein bis dahin nicht
nutzbares Anwendungsspek-
trum mit höchstem Erfolgspo-
tenzial. Da das ULTRAOZON-
System ausschließlich mit ei-
ner minimalen und daher ver-
träglichen Konzentration,
ohne einen abzusaugenden
Überschussanteil, arbeitet, ist
die Behandlung für Zahnarzt
und Patienten absolut sicher.
Ozon (O3) hat die gleiche Wir-
kung wie das schon seit 100
Jahren als wässrige Lösung
verwendete Wasserstoffper-
oxid (H2O2). Beide Substanzen
sind instabil und zerfallen un-
ter Abgabe eines Sauerstoff-
atoms (Sauerstoff im statu na-
scendi) in das wichtigste Ele-
ment für den Menschen: Sau-
erstoff und bei Wasserstoff-
peroxid  zusätzlich noch in
Wasser. Daraus ergibt sich,
dass die Zerfallsprodukte
nicht toxisch sind,und,was für
die Therapie besonders wich-
tig ist,sie führen nicht zu Resis-
tenzbildungen bei Bakterien,
Viren und Pilzen.

Die Sauerstoffatome wirken
wie Geschosse, die die Zell-
membranen der Bakterien
durchlöchern, indem sie die
Doppelkohlenstoffbrücken
der Proteine zerstören. Dies
funktioniert nur bei der zell-
kernlosen Spezies (z.B. Bakte-
rien),die körpereigenen Zellen
(Zellkern tragende Spezies)
werden auf Grund ihres vor-
handenen Cholesterins nicht
geschädigt.

Die Ozon-Therapie mit
ULTRAOZON ist non-
invasiv, nahezu
schmerzfrei und völlig
frei von Nebenwirkun-
gen. Die Utilisation be-
ginnt bereits in den ers-
ten Sekunden, die Be-
handlung kommt daher
mit einer minimalen
Konzentration aus. Zu-
sätzlich nimmt auch das

Gewebe im Bereich der behan-
delten Stelle durch die elektro-
phile Struktur des Ozonmole-
küls bei dieser Therapie Sauer-
stoffatome auf und bewirkt so
eine bakterizide Wirkung über
einen längeren Zeitraum. Das
ULTRADENT Gerät erzeugt
das Ozon durch ein elektro-
magnetisches Feld direkt und
partiell an der Stelle des An-
satzstückes. Dabei entsteht
Sauerstoff im „statu nascendi“
in einer Konzentration von ca.
525 ppm, sowohl bei der Bil-
dung von Ozon als auch beim
Zerfall, also kann dieses Sys-
tem das Ozon gleich doppelt
nutzen, was die Wirkung er-
höht. Dieser molekulare Sau-
erstoff reagiert mit den umlie-
genden Zellen im Millisekun-
denbereich.
Für die verschiedenen Indika-
tionen stehen sechs unter-
schiedlich geformte Aufsatz-
elemente zur Verfügung, die
einfach in das Handstück ein-
gesetzt werden. Über einen
Regler kann die Stromstärke
und damit die Ozonkonzentra-
tion auf die jeweilige Anwen-
dung eingestellt werden.
ULTRAOZON bietet durch die

spezielle Ozonerzeugung ein
breites Spektrum an Indikatio-
nen, die alle für die tägliche
Praxis eine große Bedeutung
haben. Sie lassen sich in drei
Hauptanwendungsgebiete zu-
sammenfassen:
• Entzündungsbehandlung

und Entzündungsprophy-
laxe (z.B.: Gingivitis, Paro-
dontitis,Herpes,Aphthen)

• Kariesbehandlungen (z.B.:
Caries superficialis bis Ca-
ries profunda, Hypersensibi-
lität,Endodontie)

• Wundbehandlung (z.B.:
Extraktionswunden, Fräs-
kanal vor Implantat-Inkor-
poration)

Gerade bei der Karies-Thera-
pie bietet die Ozonerzeugung
direkt an der Behandlungs-
stelle große Vorteile gegenüber
der Beströmung,da der nekro-
tische Anteil eine Ozonbar-
riere bedeutet. Bei ULTRA-
OZON kann eine Restschicht
belassen werden und trotzdem
wird die Eliminierung der Pi-
lotkeime auch in den Dentin-
kanälchen erreicht. Das Gerät
wird mit Netzteil, 5 Sonden
und einer Patientenelektrode
ausgeliefert. Als Zubehör ste-
hen einzelne Sonden und ein
Fußschalter zur Verfügung. Es
kann als Tischgerät oder als in-
tegrierte Einbauvariante für
die meisten ULTRADENT-Be-
handlungsplätze geordert
werden. In Zusammenarbeit
mit dem Dentalfachhandel
wird ULTRADENT ab Herbst
das System auf allen Fachden-
tal-Ausstellungen präsentie-
ren.

ULTRAOZON – Die uni-
verselle Ozon-Therapie
System für die vielseitige und günstige Ozon-Therapie. Made in Germany.

ULTRADENT   
Dental-Medizinische Geräte
GmbH & Co. KG   
Stahlgruberring 26
81829  München  
Tel.: 0 89/42 09 92 70
Fax: 0 89/42 09 92 50
E-Mail: info@ultradent.de
www.ultradent.de
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Präzise Sicherheit bei größt-
möglichem Behandlungs-
komfort und verfeinerte
Technologie der Spitzen-
klasse – die neueste Genera-
tion der HF-Elektro-
chirurgie-Geräte
von Satelec (Acteon
Group) schneidet
bei jeder Indikation
gut ab. Denn Servo-
tome II bietet dem
Zahnarzt ab sofort
optimale Sicher-
heitsbedingungen
durch eine automa-
tische Leistungsan-
passung beim
E l e k t r o s c h n i t t ,
farbcodierte Aktiv-Elektro-
den sowie ein hygienisches
Design im modernen Look.
Die Hochfrequenz-Chirur-
gie hat sich in der konservie-
renden und restaurativen
Zahnheilkunde seit langem
bewährt und bietet dem
Zahnarzt vielfältige Indika-
tionsmöglichkeiten – wie die
zügige Freilegung gingiva-
ler Kavitätenränder oder

teilretinierter Zähne, die
K r o n e n v e r l ä n g e r u n g ,
Durchtrennung von Lippen-
bändern und Entfernung
von hypertropher Gingiva
oder die nachhaltige Koagu-
lation. Je mehr Leistungs-
kontrolle der Behandler da-
bei über die kleinflächigen
Elektroden hat, desto vor-
hersehbarer und schonen-
der wird die Schnittführung
und das Ergebnis für Be-
handler und Patienten aus-
fallen.

HF-Elektrochirurgie mit Si-
cherheitsgarantie
Gezielte Sicherheit bei der
Anwendung durch perfekte
Funktionalität, Ergonomie

und richtungsweisende
Elektronik – all das bietet
das neue zuverlässige HF-
Chirurgiemodell von Sate-
lec.Denn Servotome II steu-
ert die Leistungsstärke
automatisch über einen ka-
pazitiven Koppler und sorgt
dadurch für eine stets gleich
bleibende, genau definierte
Schnittqualität. Hat der Be-
handler den Leistungsreg-

ler einmal auf einen
bestimmten Bereich
eingestellt, passt das
Feedbacksystem den
gleichgerichteten
damit auch die lo-
kale Schnittinten-
sität dem Gewebe an
– für eine optimale
Wundheilung!
Servotome II ist ei-
nes der wenigen
Chirurgiegeräte auf
dem derzeitigen
Markt, bei dem die

Schnitttiefe und der Koagu-
lationseffekt unabhängig
voneinander eingestellt
werden können. Ob gezielte
Gewebedurchtrennung und
Entfernung oder sofortige
Hämostase: zwei Leis-
tungsregler sorgen stets für
das richtige Maß an Span-
nung und Sicherheit.

Einfach unverwechselbar:
farbcodierte Elektroden
Eine weitere Besonderheit
des platzsparenden 50-

Watt Hochfrequenzgerä-
tes: die zehn feinen Nadel-,
Schlingen- bzw. Kugel-
Elektroden sind erstmals
farbcodiert. Eine Ver-

wechslung wird
dadurch von vorn-
herein ausge-
schlossen und
eine risikofreie
Handhabung ga-
rantiert. Durch
ihre grazile Form
bieten die sterili-
sierbaren Aktiv-
Elektroden zu-
dem einen unein-
geschränkten Zu-
gang zum

jeweiligen Einsatzgebiet.
Höchster Bedienkomfort
und Sicherheit auch für
den Patienten: Denn dieser
spürt von der Neutralelekt-
rode nichts mehr. Sie wird
vor der Behandlung ein-
fach unter seinen Rücken
oder sein Gesäß gelegt –
am besten unter Druck.
Ein direkter Hautkontakt
des Patienten zur
Elektrode ist dank der
neuen Technik also nicht
mehr notwendig.
Zur Ausstattung des Ser-
votome II gehören ab so-
fort: das  autoklavierbare
Handstück mit abnehmba-
rem Silikonkabel, der ka-
pazitive Koppler, eine Auf-
bewahrungsbox mit den
farbcodierten Elektroden-
typen sowie die Neutral-
elektrode und eine Bedie-
nungsanleitung, die die
chirurgischen Indika-
tionsmöglichkeiten und
diversen Leistungsstufen
detailliert auflistet.

Ein sauberer Schnitt – denn mit
Feedback schneiden Sie sicher ab!
Servotome II von Satelec – Elektrochirurgie der Extraklasse

ACTEON Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65-10
Fax: 0 21 04/95 65-11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com
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SONICflex – Unübertroffen vielfältig und ungeheuer leistungsstark.
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Mikrozid® ist bereits Synonym
für die Flächendesinfektion.Ob
klassisch als Sprühprodukt
oder als Desinfektionstuch.Um
deutlich werden zu lassen,dass
Mikrozid® Präparate schon seit
langem frei von Aldehyden
sind,heißen sie ab sofort Mikro-
zid® AF. Außerdem erhält die

gesamte Produktgruppe von
Mikrozid®AF ein neues,moder-
nes Design,was deutlich macht,
dass es sich hierbei um eine Pro-
duktfamilie mit gleicher Wirk-
stoffbasis handelt.

Achten Sie auf die Inhaltsstoff-
angaben bei der Auswahl Ihrer
Produkte!

Eine repräsentative Umfrage in
Dentalpraxen hat ergeben,
dass die Mehrheit aldehydfreie
Flächendesinfektionspräpa-
rate bevorzugt. Häufig jedoch

wird Formaldehydfreiheit mit
Aldehydfreiheit verwechselt,
da vielfach Aldehyde (z.B. Gly-
oxal) nicht als solche erkannt
werden.
Wer also sichergehen will,dass

das verwendete Präparat alde-
hydfrei ist, sollte nur Produkte
verwenden, die entsprechend
ausgelobt sind. Mit Schülke &
Mayr-Präparaten sind Sie hier
auf der sicheren Seite. Mikro-
zid® AF ist garantiert aldehyd-
frei und überall im Dentalfach-
handel erhältlich. Mikrozid®

AF Liquid gibt es in 250 ml
Sprühflaschen, 1 l Flaschen,
die mit einer zusätzlichen
Handsprühpumpe versehen
werden können,und in 10 l Ka-
nistern. Mikrozid® AF Desin-
fektionstücher gibt es in Pra-
xis-Spenderdosen mit 150 Tü-
chern im Format 14 x 18 cm und
in der Jumboausführung in
Dosen mit 200 Tüchern im For-
mat 20 x 27 cm für große Flä-
chen.

ALDEHYDFREI – die 
Mikrozid® AF Produktfamilie

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Tel.: 0 40/5 21 00-6 66
Fax:  0 40/5 21 00-2 53
E-Mail: mail@schuelke-mayr.com
www.schuelke-mayr.com

Adresse

Zur Unterstützung der zahn-
ärztlichen Maßnahmen in
der Gingivitis- und Parodon-
titis-Therapie kann eine vo-
rübergehende drastische Re-
duktion der Plaquebakte-
rien notwendig sein, um den
Heilungsprozess zu fördern.
Auf Grund seiner antibakte-
riellen Wirkung wird Chlor-
hexidin in höheren Konzent-
rationen (0,2 %) als Gold-
Standard angesehen. meri-
dol® Chlorhexidin 0,2 %
Mundspülung, die Neuent-
wicklung von GABA – Spezi-
alist für orale Prävention – er-
füllt die Anforderungen an
eine CHX-Mundspülung voll
und pflegt das Zahnfleisch.
Sie hemmt die Anheftung
von Plaquebakterien am
Zahnfleischsaum und auf
den Zähnen und reduziert
darüber hinaus das bakte-
rielle Wachstum. Durch die
Kombination mit Fluorid
(250 ppm aus Natriumfluo-
rid) wirkt meridol® Chlorhe-
xidin 0,2 % Mundspülung –
ein kosmetisches Mittel – an-
ders als fluoridfreie Mund-
spülungen mit 0,2 % CHX,
zusätzlich remineralisierend
auf den Zahnschmelz. Die
Ergebnisse der klinischen
Untersuchungen mit meri-
dol® Chlorhexidin 0,2 %
Mundspülung wurden jetzt
bei einem Pressegespräch im
Rahmen der Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft
für Parodontologie in Dres-
den vorgestellt.
In einer doppelblinden, ran-
domisierten klinischen In-
vivo-Studie an der Univer-
sität Dresden wurde von der
Arbeitsgruppe um Professor
Thomas Hoffmann der Ein-
fluss von CHX-Mundspülun-
gen auf die Entwicklung gin-
givaler Entzündungen unter-
sucht. Während eines 21-tä-
gigen Untersuchungszeit-
raumes wendeten die Pro-
banden als alleinige Mund-
hygienemaßnahme 2x täg-

lich unter anderen folgende
Mundspülungen an: meri-
dol® Chlorhexidin 0,2 %
Mundspülung (ohne Alko-
hol), eine kommerzielle
Mundspülung mit 0,2 % CHX
(alkoholhaltig) und eine Pla-
cebo-Mundspülung.
Hinsichtlich der Untersu-
chungsparameter Gingival-
Index und Plaque-Index gab
es keinen statistisch signifi-
kanten Unterschied zwi-
schen den beiden chlorhe-
xidinhaltigen Mundspülun-
gen.Der Unterschied zur Pla-

cebo-Mundspülung war mit
beiden CHX-Mundspülung
deutlich und statistisch signi-
fikant.Die plaquehemmende
und antibakterielle Wirkung
von meridol® Chlorhexidin
0,2 % Mundspülung und die
damit verbundene Verringe-
rung gingivaler Entzündun-
gen wurden bestätigt.
Ziel einer In-situ-Studie in
der Arbeitsgruppe um Pro-

fessor Elmar Hellwig von der
Poliklinik für Zahnerhal-
tungskunde der Universität
Freiburg war die Bestim-
mung der Remineralisation
von initialen Kariesläsionen
nach Anwendung von meri-
dol® Chlorhexidin 0,2 %
Mundspülung.21 Probanden
trugen demineralisierte Pro-
ben von Rinderzahnschmelz
im Unterkiefer und verwen-
deten während der jeweils
14-tägigen Untersuchungs-
zeiträume 2x täglich eine der
Mundspülungen – meridol®

Chlorhexidin 0,2 % Mund-
spülung (mit Fluorid), fluo-
ridfreie CHX-Mundspülung,
Placebo-Mundspülung. Die
Fluoridaufnahme in den
Zahnschmelzproben wurde
mittels einer ionenselektiven
Fluoridelektrode gemessen.
Der Mineralgehalt in den
Zahnschmelzproben wurde
mikroradiographisch be-
stimmt. Die Anwendung von
meridol® Chlorhexidin 0,2 %
Mundspülung bewirkte im
Vergleich zu fluoridfreier
CHX-Mundspülung und Pla-
cebo-Mundspülung eine 20-
bis 33-fach höhere Fluorid-
anreicherung in den
Schmelzproben. Auch die
Remineralisation der demi-
neralisierten Schmelzpro-
ben war signifikant höher.
„So werden die Zähne, und
insbesondere freiliegende
Wurzelflächen nach zahn-
medizinischen Eingriffen,
durch die Anwendung von
meridol® Chlorhexidin 0,2%
Mundspülung vor Karies ge-
schützt“, schlussfolgert Dr.
Sonja Trapp in ihrem State-
ment.
Neben den zahnärztlichen
Maßnahmen bei Gingivitis
und Parodontitis bildet die
häusliche Mundhygiene eine
zentrale Säule für den Erfolg
der Behandlung. Soweit
möglich sollte auch nach ei-
nem zahnärztlichen Eingriff
und während der Anwen-
dung einer CHX-Mundspü-
lung die regelmäßige und
konsequente mechanische
Plaqueentfernung mit Zahn-
pasta und Zahnbürste erfol-
gen. Chlorhexidin wird
durch anionische Tenside,
z.B. Natriumlaurylsulfat, in

seiner Wirkung beeinträch-
tigt. Wenn eine natriumlau-
rylsulfathaltige Zahnpasta
verwendet wird, sollte min-
destens 30 Minuten gewartet
werden, bevor mit einer
CHX-Mundspülung gespült
wird. meridol® Zahnpasta
mit Aminfluorid/Zinnfluorid
enthält kein Natriumlauryl-
sulfat. Sie kann zusammen
mit der meridol® Zahnbürste

ohne Wartezeit mit meridol®

Chlorhexidin 0,2 % Mund-
spülung kombiniert werden.
Durch seine starke antibak-
terielle und plaquehem-
mende Wirkung ist CHX
0,2 % zur Unterstützung der
Therapie bei Gingivitis und
Parodontitis in der Kurzzeit-
anwendung geeignet. „Im
Anschluss an die zahnärzt-
lich kontrollierten Maßnah-
men kommt es dagegen auf
die Wiederherstellung einer
gesunden Mundflora an“, so
Dr.Trapp weiter.Diese Fähig-
keit besitzt die in der meri-
dol® Mundspül-Lösung er-
folgreich eingesetzte Wirk-
stoffkombination Aminfluo-
rid/Zinnfluorid. Sie inakti-
viert vorrangig gingivitis-as-
soziierte Bakterien und för-
dert eine gesunde Mund-
flora. Trapp empfiehlt daher
nach der zweiwöchigen An-
wendung von meridol®

Chlorhexidin 0,2 % Mund-
spülung eine Ergänzung der
täglichen Mundhygiene mit
meridol® Mundspül-Lösung
mit Aminfluorid/Zinnfluorid
zur Wiederherstellung ge-
sunder gingivaler Verhält-
nisse. Die Anwendung ist
empfehlenswert in der Kom-
bination mit meridol® Zahn-
pasta und Zahnbürste.

Quellen:Hoffmann T.Jahres-
tagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Parodontolo-
gie, Dresden (2004) Bordas
A, Cibenel M, Guillaume M.
Effect of CHX/NaF mouth-
rinse on plaque regrowth.
IADR-CED (2004) (abstract
0209); Altenburger MJ,Klas-
ser M, Umland N, Hellwig E.
In situ remineralisation of
demineralized enamal using
CHX/NaF mouthrinse. J
Dent Res 83 (2004), Special
Issue A (abstract 3584)

Hilfe bei Paro-Therapie
Neu von GABA:  meridol® Chlorhexidin 0,2 % Mundspülung ist Kombina-
tion von Plaquehemmung und Remineralisation und fördert die Heilung

Die optische Unterstützung
von Patientenaufklärung und
-beratung gewinnt in unserer
visuell veranlagten Gesell-
schaft zunehmend an Bedeu-
tung. Das KaVo Chairside
Communication Concept
lässt sich ideal in die Arbeits-
und Behandlungsab-
läufe integrieren und
bietet dem Anwender
eine praxisgerechte
Lösung.
Mit dem KaVo Chair-
side Communication
Concept steht dem
Behandler ein Sys-
tem zur Verfügung,
mit dem er seine Pa-
tienten von der Befunderhe-
bung bis zum endgültigen Be-
handlungsergebnis bestens
mit einbeziehen kann. Dies
bedeutet einerseits eine zeit-
liche Einsparung bei den Be-
ratungsgesprächen und stei-
gert andererseits die Bereit-
schaft des Patienten, in hö-
herwertige und ästhetische
Versorgungen zu investieren.
Mit Hilfe des Kommunika-
tionszentrums
ERGOcom 3 ver-
fügt der Anwen-
der direkt am Ar-
beitsplatz über
alle Informatio-
nen, Funktionen,
Bilder und Daten.
Ob Röntgenauf-
nahme, letzter
Befund, Lehrvi-
deo oder Musik:
Alles ist ohne
Zeitverlust und
Arbeitsaufwand
per Knopfdruck
abrufbar. Das
ERGOcom 3 ver-
bindet alle Multi-
media Kompo-
nenten, wie Pra-
xisrechner, Dis-
plays, Multime-
dia PC, Kamera,

Videorecorder und DVD-
Player zu einem System. Die
Daten werden nach den Wün-
schen des Behandlers aufge-
nommen und im System
weitergegeben: Ein Knopf-
druck genügt.
Das modulare ERGOcom 3

System gibt es von standard
bis excellence mit zwei Nach-
rüstalternativen: Dem Dis-
play Interface und der ERGO-
remote. Das Display Inter-
face ist ein integrierter Bild-
speicher für Standbilder auf
dem Monitor. Die Standbild-
darstellung des Live-Video-
bildes erfolgt in 4-fach Splitt-
screen, die Bildstabilisierung
über adaptives De-

interlacing. Die
Funktionen kön-
nen entweder über
den Fußanlasser
der Einheit oder
die Funkfernbe-
dienung ERGOre-
mote,die über eine
integrierte Maus-
funktion zur Be-
dienung des PCs
verfügt, gesteuert
werden. ERGOre-
mote ermöglicht
auch die drahtlose
Kommunikation
mit zukünftigen
KaVo Produkten.
Die Intraoralka-
meras ERGOcam
3 und ERGOcam 4
liefern die ge-
wünschten Bilder.
Während die ER-

GOcam 3 über eine stufenlos
einstellbaren Fokusregler,
CCD-Sensor, Halogenbe-
leuchtung und einem Metall-
gehäuse mit Plasmatec-Be-
schichtung verfügt, wurde
die preiswertere ERGOcam 4
mit einer patentierten Blen-

den-Fokus-Steue-
rung für hohe Tiefen-
schärfe,LEDs und ei-
nem Kunststoffge-
häuse ausgestattet.
Bei der ERGOcam 4
können Fokusein-
stellungen von Mak-
ro bis Porträt einfach
durch Rastpositio-
nen ausgewählt wer-

den. Die Kamera ist hinsicht-
lich Weißabgleich, Lichtakti-
vierung, Verstärkung, Bild-
spiegelung und Bildfilter
jederzeit über PC-Software
konfigurierbar.
Mit Hilfe der Software ER-
GOcam Viewer können die
Bilder beider Kameras leicht
auf dem PC archiviert wer-
den. Zum Chairside Commu-
nication Concept gehört ein
Flachbildschirm, der in 15˝
bzw. 19˝ erhältlich ist. Der 19˝
Monitor steht auch als
Touchscreen Ausführung zur
Verfügung.
Das System lässt sich ideal in
die Arbeits- und Behand-
lungsabläufe integrieren und
bietet dem Anwender eine
praxisgerechte Lösung.

Kommunikationszentrum der Praxis
KaVo CCC. Chairside Communication Concept

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/ Riss
Tel.: 0 73 51/56-15 99
Fax: 0 73 51/56-16 59
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

Adresse

ERGOcom 3: Flexibel, modular und alle Daten per Knopfdruck direkt am Arbeitsplatz.

ERGOcam 4: Überzeugende Bilder
mit optimaler Tiefenschärfe.

GABA GmbH
Berner Weg 7 
79539 Lörrach
Tel.: 0 76 21/9 07-0
Fax: 0 76 21/9 07-4 99
E-Mail:info@gaba-dent.de 
www.gaba-dent.de

Adresse

Die Produktvorstellung auf dem DGP-Kongress lockte viele interessierte Besucher an den GABA-Stand.

Empfohlen wird eine zweiwöchige häusliche
Anwendung.


