
Das neue KODAK P712
Dentale Digitalkamerasys-
tem mit 7,1 Megapixeln Auf-
lösung zeichnet sich durch
die bereits aus den bisherigen

Modellen bekannte benutzer-
freundliche Handhabung aus
und verfügt darüber hinaus
über eine höhere Auflösung
und zusätzliche dentale Ein-
stellungen.Das KODAK P712
System ist eine hochwertige
Digitalfotografie-Lösung zur
einfachen Anfertigung von

dentalen Standardaufnah-
men. Es ist leicht zu bedienen
und kann deshalb sofort in
der Praxis eingesetzt werden.
Durch die höhere Auflösung

werden eine bes-
sere Bildquali-
tät sowie eine
größere Detail-
genauigkeit er-
reicht. Das Sys-
tem wird mit
zwei program-
mierten Dental-
einstellungen für
Porträt-, Intra-
oral- und Spiegel-
aufnahmen ge-
liefert und bietet
außerdem eine
verbesserte Aus-
leuchtung für int-
raorale Fotos.

Weitere Merkmale des KO-
DAK P712 Systems sind: 
– Vollständige Integration in 

die KODAK-Bildbearbei-
tungssoftware

– Bildstabilisator
– Einzigartiges Design des

KODAK-Ringblitzes und
Makro-Objektivs 2 für

gleichmäßig ausgeleuch-
tete Makro-Aufnahmen

– 32 MB interner Speicher
– 256 MB SD-Speicherkarte
– Optischer Zwölffach-Zoom

und 3,3-fach-Digitalzoom
– Abstandsmesshilfe und ein

großes 63,5-mm-LCD-Dis-
play zur Unterstützung von
Zahnmedizinern und deren
Personal bei konsistenten
und professionellen Dental-
aufnahmen

– KODAK EASYSHARE Dru-
ckerstation zum schnellen
Ausdrucken hochwertiger
Farbsublimationsbilder im
Format 10 cm x 15 cm und
zum einfachen Übertragen
von Bildern an einen Com-
puter oder ein Netzwerk.

Die Druckerstation verfügt
außerdem über ein integrier-
tes Ladegerät. Wird die
KODAK P712 Kamera auf der

Druckerstation aufbewahrt,
ist der Akku immer vollstän-
dig geladen und einsatz-
bereit. Zum KODAK P712
System gehören ein umfang-
reicher Kodak-Kundensup-
port und erweiterte Garantie-
leistungen: Wird innerhalb
eines Jahres nach Erwerb des
Geräts ein Defekt festge-
stellt, wird es ersetzt. „Durch
unser Engagement für Zahn-
ärzte soll es einfacher wer-
den, qualitativ hochwertige
und professionelle intraorale
Fotos zu erstellen“, so Mi-
chael Beltrami, Abteilungs-
leiter für den globalen Ver-
trieb digitaler Geräte bei der
KODAK Dental Systems
Group. „Mit unserer Kamera
können sich Zahnärzte voll
und ganz auf ihre Patienten
konzentrieren, weil sie wis-
sen, dass Kodak für sie den
Rest erledigt: Wir kümmern
uns um die Bildgebungstech-
nologie und die Qualität.“ Er-
werben können Zahnärzte
das KODAK P712 Dentale Di-
gitalkamerasystem bei auto-
risierten Handelspartnern

für KODAK Dental Systems-
Produkte.

Informationen zu KODAK
Dental Systems
Kodak verfolgt mit einem
Umsatz von 14,5 Milliarden
Dollar im Jahr 2005 eine
Wachstumsstrategie, die auf
Digitaltechnik basiert und
dazu beiträgt, dass wichtige
und aussagekräftige Bilder
und Informationen sowohl im
Alltag als auch im Berufsle-
ben besser genutzt werden.
Als führendes Unternehmen
auf dem Gebiet der in-
novativen Fotografie bietet 
Kodak Ärzten und (Fach-)
Zahnärzten hoch entwickelte
Produkte zur Gesundheits-
versorgung, Service und IT-
Lösungen zur Verbesserung
ihrer Arbeitsabläufe und zur
Optimierung der Patienten-
versorgung an.
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Kodak GmbH
Hedelfinger Straße 60
70327 Stuttgart
Freecall: 0800/86 77 32
E-Mail: europedental@kodak.com
www.kodak.de/dental

Adresse

Digitalkamera mit mehr dentalen Einstellungen
Zufriedenere Patienten dank neuem KODAK Dentalen Digitalkamerasystem P712 mit besonders benutzerfreundlichem Design

KODAK ESAYSHARE Druckerstation für hochwertige Ausdrucke.

KODAK P712 Digitalkamera.

ANZEIGE
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Zahnabnutzung stellt eine
zunehmende Herausforde-
rung für die Zahnmedizin
dar. Sie entsteht unter an-
derem durch Säureeinwir-
kung auf den Zahnschmelz.
Das neue Sensodyne Pro
Schmelz Fluorid Gelée wur-
de für die wöchentliche In-
tensiv-Prophylaxe zur Zahn-
schmelzhärtung,zur Karies-
prophylaxe und Behandlung
überempfindlicher Zähne
entwickelt.Die hoch fluorid-
haltige Arzneimittel-Formel
bildet mit 1,25 Prozent Fluo-
rid (als Natriumfluorid) ein
remineralisierendes Reser-
voir auf der Zahnschmelz-
oberfläche.
Das Ergebnis: härterer Zahn-
schmelz und größere Wider-
standsfähigkeit gegen Säu-
reangriffe. Die Anwendung

des natriumfluoridhaltigen
Sensodyne Pro Schmelz 
Fluorid Gelées zeigte im Ver-
gleich zu einem anderen
namhaften Wettbewerbspro-
dukt signifikant höhere
Rückhärtung von erweich-
tem Zahnschmelz. Die in 

vitro durchgeführte Un-
tersuchung zum Mikro-
härteverlauf an mensch-
lichen Schmelzproben be-
legte, dass die Rückhärtung
nach 48 Stunden ca. zehn

Prozent höher
lag als beim
Wettbewerbs-
produkt.
Nach Meinung
vieler zahnme-
dizinischer Ex-
perten sind ab-
rasive und ero-
sive Prozesse
die Hauptursa-
che für die Ent-
stehung von
überempfind-
lichen Zähnen.

Besonders kritisch ist der
Frontzahnbereich, dessen
Schädigung für den Laien
oft erst im fortgeschrittenen
Stadium erkennbar ist. Seit
1. August gibt es zusätzlich
die neue Sensodyne Pro-
Schmelz Zahnbürste zur

schonenden und effizienten
Reinigung schmerzemp-
findlicher Zähne. Senso-
dyne Pro Schmelz Fluorid
Gelée hat einen angeneh-
men, frischen Geschmack
und ist in zwei Größen er-
hältlich. Die apotheken-
pflichtige 25-g-Tube kostet
6,80 Euro.Die 40-g-Tube gibt
es für 13,99 Euro und muss
vom Zahnarzt verordnet
werden.

Intensivfluoridierung für überempfindliche Zähne
GlaxoSmithKline führt neues Fluorid Gelée für einen härteren Zahn-
schmelz sowie den perfekten Schutz von empfindlichen Zähnen ein.

Sensodyne Pro Schmelz Fluorid Gelée.

Zahnabnutzung an den Frontzähnen.

GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare 
GmbH & Co. KG
Bußmatten 1
77815 Bühl/Baden
Tel.: 0 72 23/76-0
Fax: 0 72 23/76-40 00
E-Mail: 
unternehmen@gsk-consumer.de
www.gsk-consumer.de

Adresse

Wer kennt als implanto-
logisch tätiger Zahnarzt
nicht die Probleme: Be-
rechnungsfähigkeit von Im-
plantatbohrern – ja oder
nein, Gespräche mit
zweifelnden Patien-
ten, ob der Implantat-
bohrer zu Recht in der
abschließenden Rech-
nung berechnet wur-
de? Das Unternehmen
m&k gmbh aus Kahla
möchte nicht nur mit
dem Implantatsystem
ixx2® zu maximaler
Vereinfachung der
chirurgischen Tätig-
keit beitragen, son-
dern auch in deren 
Abrechenbarkeit. Aus
diesem Grunde liefert
m&k an seine Kunden
einen Implantatboh-
rer bei Abnahme von
drei Implantaten gra-
tis.
Das Implantatsystem
ixx2® setzt neue Stan-
dards: klinisch er-
probte und wissen-
schaftlich dokumentierte
Elemente unterschiedlicher
moderner Implantatsys-
teme wurden in diesem
System vereint. Beson-
derer Wert wurde auf die
Auswahl und Verarbeitung
herausragender Materi-
alien gelegt.
Durch den intensiven und
jahrelangen Kontakt mit
Anwendern ist es m&k 
gelungen, ein auf die tat-
sächlichen Belange der
täglichen Praxis optimal

abgestimmtes Zubehör-
programm zu entwickeln.
Das macht die Arbeit effek-
tiv und rationell. Implan-
tologen profitieren von

aufeinander abgestimmten
Bohrern, chirurgischen Ins-
trumenten und Zubehör-
komponenten zur stufen-
weisen schonenden Im-
plantatbettaufbereitung
für alle Implantatdurch-
messer – 3,3 mm, 3,8 mm,
4,0 mm, 5,0 mm und 6,5 mm
– des ixx2® Implantatsys-
tems. Dabei sind alle Im-
plantatbohrer, die speziell
für den Operationsablauf
konzipiert wurden, um ein
sicheres und strukturiertes

Vorgehen zu gewährleis-
ten, aus gehärtetem, rost-
freien Spezialstahl für
eine verbesserte Schneid-
leistung und besitzen eine

Gewindeprofilform
mit vier bis sechs
Schneiden. Die Vor-
teile liegen auf der
Hand: Die Haltbarkeit
dieser Bohrer ist län-
ger, sie bohren gleich-
mäßiger und es kann
mehr Vitalknochen ent-
nommen werden.
Der Clou: Praxen er-
halten bei Rückgabe
von drei Implantat-
trägern einen Bohrer
gratis. Dies kann für
Praxen bedeuten,dass
sie nie wieder in Boh-
rer investieren müs-
sen. Ein rundum wirt-
schaftliches Implan-
tatsystem, das exakt
durchdacht ist und mit
den im System enthal-
tenen prothetischen
Möglichkeiten zum
implantologischen 

Erfolg in jeder Praxis
führt.

Gratis Implantatbohrer inklusive
ixx2® Implantatsystem mit optimalem Zubehörprogramm für effektives Arbeiten

m&k gmbh 
Bereich Dental 
Im Camisch 49
07768 Kahla
Tel.: 03 64 28/8 11-0
Fax: 03 64 28/8 11-21
E-Mail: mail@mk-dental.de
www.mk-dental.de

Adresse

ixx2® Implantat aus gehärtetem, rostfreien Spezialstahl.

Das innovative und intuitiv
bedienbare Bildgebungs-
verfahren von Sirona ba-
siert auf dem harmoni-
schen Zusammenspiel von
Hard- und Software, 3-D-
Röntgenberechnung und 
3-D-Diagnostik. „GALILEOS
eröffnet dem (Fach-)Zahn-
arzt eine völlig neue Di-
mension, denn die Kom-
bination aus Diagnostik,
Therapie-Planung und Um-
setzung ermöglicht einen
integrierten Arbeitsab-
lauf“, so Michael Geil, Lei-
ter des Geschäftsbereiches
Bildgebende Systeme bei
Sirona. GALILEOS richtet
sich vor allem an implan-

tologisch tätige Zahnärzte,
Oralchirurgen sowie Mund-,

Kiefer- und Ge-
sichtschirurgen.
GALILEOS ar-
beitet mit der 
S i r o n a - C o n e -
Beam-Technolo-
gie, die keinen
fächerförmigen
Röntgenstrahl,
sondern ein ke-
g e l f ö r m i g e s
Strahlen-Bün-
del verwendet.
Dadurch kann
der Schädel des
Patienten in ei-
nem Scan drei-
dimensional er-
fasst werden.
Dieser Vorgang
dauert nur 14 Se-
kunden. Aus den
Daten von 200

Einzelaufnahmen, die mit
dem Scan erzeugt werden,
errechnet der GALILEOS-
Rekonstruktionsalgorith-
mus innerhalb von sieben
Minuten das vollständige
Bildvolumen. Die dabei an-
fallende Strahlendosis liegt
dennoch nicht wesentlich
höher als bei einer her-
kömmlichen Panoramafilm-
aufnahme. Die hoch auflö-
sende Darstellung bildet
feine Details ab, die der An-
wender aus verschiedenen
Perspektiven und durch Zoo-
men genauer betrachten
kann. Dadurch ist das Sys-
tem ein ideales Hilfsmittel
sowohl für die Diagnose als
auch für die Planung der 
Therapie. Die Diagnose-
Software GALAXIS be-
rechnet interaktiv alle ge-
wünschten Darstellungen –

von der klassischen Pano-
rama-Ansicht über die Ceph-
Darstellung bis hin zur trans-
versalen Schichtaufnahme
und den radiologischen
Schichten. Das neue 3-D-
System bietet dem Zahnme-
diziner mehrere wesentli-
che Vorteile: Die qualitativ
hochwertigen und detail-
genauen dreidimensionalen
Aufnahmen sorgen für eine
größere Sicherheit beim
Diagnostizieren und Behan-
deln. Der Einstieg in die 
3-D-Welt gelingt GALI-
LEOS-Anwendern beson-
ders schnell. Die Positionie-
rung des Patienten ist ein-
facher als bei herkömmli-
chen Panoramaaufnahmen.
So kann der Patient entwe-
der stehen oder sitzen. Das
GALILEOS-Röntgengerät
benötigt kaum mehr Platz 
als andere Röntgengeräte
und lässt sich so einfach 
in die Praxis integrieren.
GALILEOS ist ab März 2007
– pünktlich zur IDS – im
Fachhandel erhältlich.

Neue Dimensionen in der Röntgentechnologie
Mit GALILEOS bringt Sirona die 3-D-Röntgentechnologie in die spezialisierte (Fach-)Zahnarztpraxis

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0180/1 88 99 00
Fax: 0180/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

3-D-Röntgentechnologie während der Anwendung.

3-D-Röntgenaufnahme eines Patientenkiefers.

Bei Menschen mit empfind-
lichen Zähnen und freiliegen-
den Zahnhälsen dringen äu-
ßere Reize ungehindert bis 
zur Pulpa. Das hat zur Folge,
dass eine unangenehme zie-
hende Schmerzreaktion an
die Nerven im Zahninneren
weitergeleitet wird.
Schmerzlinderung und akti-

ven Schutz bietet hier die 
neuartige Zahncreme nano-
sensitive® hca von miradent,
deren Verwendung reminera-
lisiert und die Überempfind-
lichkeit reduziert.
Basierend auf jahrelangen
medizinischen Forschungen
wurde eine nanotechnische
Zusammensetzung der natür-
lichen Stoffe Kalzium, Phos-
phor, Kieselsäure und Natri-
um entwickelt. In veredelter 
ionischer Form haften diese
mikroskopisch kleinen Nova-
Min®-Partikel auf der Zahn-
oberfläche und bilden in 
Kontakt mit Speichel eine
neue Mineralschicht (Hydro-
xylkarbonatapatit „hca“).Die-
se Kombination aus hca 
und anhaftenden NovaMin®-
Partikeln verschließt gezielt

die offenen Dentinkanäle (Tu-
buli) und hebt somit die
Schmerzempfindlichkeit auf.
Zusätzlich produziert nano-
sensitive® hca, im Gegensatz zu
Fluoridtechnologien, die vom
Kalziumgehalt im Speichel ab-
hängig sind, die zur Reminera-
lisierung benötigten Kalzium-
ionen selbst. In Kontakt mit

Wasser (aus dem
Speichel oder Lei-
tungswasser), rea-
giert es sofort und
setzt Billionen von
Mineralionen frei,
die den natürli-
chen Reminerali-
sierungsprozess
im Mund unterstüt-
zen. Dieser natür-
liche Prozess ist
ideal zur Erneue-

rung der Zahnmineralien. Die
Ionenverbindung schafft hca-
Kristalle, die hauptsächlich für
hartes und starkes Mineral in
den Zähnen verantwortlich
sind. Kein von Menschen zu-
sammengesetztes Mineral ist in
der Lage, diese Kristalle im
Körper zu bilden.
Erhältlich in Apotheken. Wei-
tere Informationen unter:
www. miradent.de 

Reduzierte Schmerzempfindlichkeit
Nanopartikel-Zahncreme für sensible Zähne

Hager & Werken GmbH & Co.KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@miradent.de
www.miradent.de

Adresse

Nanopartikel-Zahncreme verschließt gezielt die offenen Dentinkanäle.
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Seit Juni dieses Jahres ver-
treibt Multident den digitalen
Vo l u m e n t o m o g r a f e n  
i-CATTM der Firma Imaging
Sciences International. Mit
diesem Gerät wird eine bei-
spiellose digitale 3-D-Bildge-
bung bei deutlich geringerer
Strahlenbelastung im Ver-

gleich zur herkömm-
lichen Computerto-
mografie angeboten.
So ermöglicht die
Technik der digitalen
Volumentomografie
dem (Fach-) Zahn-
arzt, schnell hervor-
ragende digitale 3-D-
Röntgenaufnahmen
in seiner Praxis zu er-
stellen.
Die dreidimensional
plastische Darstel-
lung erlaubt zudem
eine genauere Diag-
nostik und damit
auch eine bessere
präoperative Beur-
teilung bei kieferor-
thopädischen Be-
handlungen, der Pla-
nung von Implanta-
ten sowie chirur-
gischen Eingriffen
(z. B. bei retinierten

Weisheitszähnen). Auch bei
Fragestellungen zu Kiefer-
höhlenerkrankungen,Kiefer-
gelenkbeschwerden, Zysten
oder Entzündungen liefert
das i-CATTM mit den gewonne-
nen Daten hilfreiche dreidi-
mensionale Darstellungen.
Innerhalb von Minuten wer-

den die Daten zu einem Com-
puter transferiert, wo auf ein-

fache Weise eine Format-
erstellung oder Auswahl be-
stimmter Bilder durch den
Behandler bzw. einen Praxis-
angestellten erfolgen kann.
Die dreidimensionalen An-
sichten stehen somit sofort
zur Begutachtung oder Diag-

noseerstellung zur Verfü-
gung.

Mit einem minimalen Platz-
bedarf von unter 2 m2 (149 cm 
x 112 cm) ermöglicht das 
i-CATTM dreidimensionale di-
gitale Darstellungen kranio-
fazialer Strukturen in hoher
Bildqualität bei deutlich ge-
ringerer Strahlenbelastung

im Vergleich zur herkömm-
lichen Computertomografie.
Der kegelförmige Röntgen-
strahl erzeugt bei einer Rota-
tion um 360º während eines
20-sekündigen Scans im ge-

pulsten Verfahren 306 Einzel-
bilder. Über drei Lichtvisiere
wird der Patient einfach posi-
tioniert. Zur Vermeidung von
Bewegungen während der
Aufnahme und damit Ver-
schlechterung der Bildqua-
lität, wird der Kopf sicher in

einer definierten Position
über Kinn- und Hinterkopf-
stütze fixiert.
Beim i-CATTM erfolgt die di-
gitale Detektion nach dem 
neuesten Stand der Technik
über einen Flachbilddetektor
(Amorphous Silicon Flat Pa-
nel).Dieser ist durch eine län-
gere Lebensdauer und hö-
here Sensitivität gegenüber
einem Bildverstärker ge-
kennzeichnet. Der darzustel-
lende Bereich beträgt in der
Breite 16 cm und lässt sich in
der Höhe variabel (6 cm,8 cm,
13 cm,optional 22 cm) einstel-
len. Ebenso kann bei der Vo-
xel-Größe zwischen 0,4 mm,
0,3 mm, 0,25 mm und 0,2 mm
gewählt werden.

Multident ab sofort Exklusivhändler für i-CATTM

Hervorragende Technik der digitalen Volumentomografie jetzt beim Hannoveraner Dentalanbieter erhältlich.

Multident Dental GmbH
Mellendorfer Str. 7–9
30625 Hannover
Tel.: 05 11/5 30 05-0
Fax (free): 0800/3 06 25 99
E-Mail: icat@multident.de
www.multident.de

Adresse

i-CATTM Imaging System – digitale Volumentomografie.

CURRICULUM
Implantologie DGZI

Die Nr. 1 für den Implantologen

Weitere Informationen unter:

0800 – DGZITEL | 0800 – DGZIFAX 
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

DGZI-Geschäftsstelle/Sekretariat · Feldstr. 80 · 40479 Düsseldorf

Tel. 0211/1 69 70-77 · Fax 0211/1 69 70-66 

sekretariat@dgzi-info.de · www.dgzi.de

Themenauswahl

NAVIGATION MINIMALINVASIVE CHIRURGIE

PIEZOSURGERY RKI-EMPFEHLUNGEN

• 100 Prozent Anerkennung durch Konsensuskonferenz

• Nennung der Curriculum-Teilnehmer in Suchmaschinen und

im DGZI-Patientenportal

• Ihr Weg zum Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie,

Spezialist Implantologie – DGZI und zum Master of Science

Implantologie!

ANZEIGE

Eine unabhängige wissen-
schaftliche Untersuchung
des renommierten Fraunho-

fer Instituts für Bauphysik
hat den Kanülen von Dürr
Dental jetzt besonders nied-
rige Geräuschpegel beschei-
nigt. Beim Vergleich von acht
handelsüblichen Kanülen

zeigten sich die Universal-
kanüle III und die Universal-
kanüle Petito für Kinder von
Dürr Dental deutlich leiser
als Produkte von anderen
Herstellern. Durch eine be-
sonders abgerundete Öff-
nung vermindert sich bei der
Dürr Kinderkanüle der Pegel
um 0,4 dB – für die häufig
ängstlichen jungen Patienten
ein wesentlicher Faktor, um
sich bei der Behandlung
wohler fühlen zu können.Die
Mitbewerberprodukte kön-

nen je nach Durchfluss-
volumen fast doppelt so laut
sein wie die Dürr Dental Uni-

versalkanüle III
und Petito. Eine
weitere wichtige
Innovation aus
der jüngsten Zeit
stellt die Dreh-
hülse mit Neben-
l u f t e i n l ä s s e n
dar, die zusätzli-
che Sicherheit
beim Absaugen
bietet. Sie wird
zwischen Ka-
nüle und Saug-
handstück ge-
steckt und sorgt
durch die Ne-
benluft für einen

kontinuierlichen Luftstrom.
Er reißt auch dann nicht ab,
wenn sich die Kanüle einmal
festsaugen und blockieren
sollte. Dies bedeutet hohen
Schutz vor Infektionen, weil

kein Sekret zu-
r ü c k f l i e ß e n
kann. Solche bis
ins Detail durch-
dachten und
konsequent an
den Bedürfnis-
sen der Praxis
orientierten Lö-
sungen zeichnen
Dürr Dental aus.
Das Unterneh-
men ist damit
führend in vielen
Bereichen der
zahnmedizini-
schen Technik

und Hygiene und rüstet welt-
weit Praxen und Kliniken
aus.

Geräuscharmes Absaugen
Entspannte Behandlung durch leise Kanülen

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Dr. Carsten Barnowski
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-2 90
Fax: 0 71 42/2 13 96
E-Mail: barnowski.c@duerr.de
www.duerr.de

Adresse

Effektiv und geräuschlos: Absaugkanülen von Dürr Dental.

Je leiser das zahnärztliche Equipment des Zahnarztes, desto angenehmer für
den Patienten.

Beispiel eines KFO-Falles, Super Ortho.Beispiel eines Implantat-Falles.


