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Instrumente clever eintüten
Der führende Dentalhersteller Hu-Friedy hat ab sofort selbstklebende Sterilisationstaschen in acht verschiedenen Größen im Sortiment.
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WhiteFox mit neuem
Low Radiation Protocol
Strahlenreduzierung: Alara 2.0 Low Radiation Protocol

Zu den Vorzügen der praktischen
„Bagettes“ gehört das einfache
Handling: Ein breiter, selbstklebender Streifen versiegelt die
Beutel schnell und sicher, dank
der Aussparung für den Daumen lässt sich der Verschluss
leicht wieder öffnen. Zwei Indikatoren an der Innen- und Außenseite der Tüten verifizieren
den Sterilisationsvorgang. Sie
überprüfen die Parameter Zeit,
Temperatur sowie Dampfsättigung und eignen sich neben
dem Dampf- auch für den Gasprozess, daher müssen keine un-

terschiedlichen Taschen vorgehalten werden.
Hu-Friedy Bagettes werden aus
besonders haltbarem, hochwertigem Material hergestellt. Das
mehrschichtige, blaue Gewebe
schützt zuverlässig vor Kassettenoder Instrumentenbruch und ermöglicht die schnelle Identifikation etwaiger Risse in der Oberfläche. Die Sterilisationstüten
sind frei von Blei und Latex und
daher unbedenklich für Personal und Patienten, ein großer Vorteil im Umgang mit Latexunverträglichkeit oder Allergien. Eine

Kontamination von Mensch und
Umwelt mit Blei ist ausgeschlossen, Besonderheiten bei der Abfallentsorgung müssen nicht berücksichtigt werden.
Die Taschen sind in acht verschiedenen Größen von 57mm x 102mm
bis 330 mm x 508 mm erhältlich.
Sie eignen sich für die Sterilisation von Kassetten, Instrumenten
und Kleinteilen wie KofferdamKlammern, Bohrer oder Handstücke. Bagettes von Hu-Friedy gewährleisten die Integrität korrekt
aufbereiteter Geräte bis zu einem
Jahr, solange die Tüten korrekt
versiegelt, unbeschädigt und bei
Temperaturen zwischen 15 und
35 °C bei einer Luftfeuchtigkeit
unter 70 Prozent gelagert werden.
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Touchbedienung – genial einfach
Innovative Lösungen für einen effizienten Praxisworkflow.
Die DGKFO in München hat es
gezeigt: Auch Software kann berühren und Emotionen wecken.
Das geniale Konzept der Touchbedienung mit ivoris®touch hat
das wirklich geschafft. Es ermöglicht den Anwendern, in der
Leistungserfassung über große
Schaltflächen die individuellen
Leistungsketten zu wählen und
auszulösen.
Computer konkret unterstützt
den Workflow der Anwender dabei in zweierlei Bereichen: Zum
einen wurde die klassische ivoris®Oberfläche an exponierten Stellen für die Touchbedienung optimiert. D. h., die Bedienelemente
werden zwecks besserer Bedienbarkeit auseinander gezogen und
ggf. vergrößert dargestellt. Für
die Schnellerfassung von Leistungen können den Jumbos farbige Kacheln zugeordnet werden. Beim Auslösen des Jumbos
wird dann automatisiert ein Eintrag in der digitalen Akte mit den
Leistungen und dem individualisierten Text in der jeweiligen
Farbe erzeugt.
Zum anderen wird mit ivoris®touch die Erfassung von Leistungen auf mobilen Geräten wie Tablets und iPads unterstützt. Der
Nutzer kann seine Jumbos in der
Kacheloberfläche gruppieren und
für jeden Jumbo eine Farbe definieren. Diese Lösung spricht vor
allem Kunden an, die entweder
keinen Platz für Bildschirm, Tastatur und Maus im Behandlungs-

zimmer haben oder die alternativ zur klassischen Leistungsdokumentation auf die mobile
Erfassung mit einem portablen
Gerät zurückgreifen möchten.
Auch die Dokumentation der
verwendeten Bögen wurde in
ivoris®touch integriert. Die Informationen zu Hersteller, Material und Bogenstärke sowie
Tragedauer werden dann direkt
in die Leistungsdokumentation
bzw. in die digitale Patientenakte übernommen.
Für Kieferorthopäden, die mit
digitaler Patientenakte arbeiten,
sind dms.net und ivoris® die ideale Lösung. Alle Dokumente werden so versioniert und nachvollziehbar zu den Patienten abgelegt und sind damit überall in der
Praxis verfügbar. Integrierte Barcode-Technologie und Volltext-

suche sowie Office-Integration
sind die wichtigsten Merkmale.
Effizienz in der Leistungserfassung und mehr Fehlerntoleranz
bei Leistungserfassung und Dokumentation sind das Ziel aller
Neuentwicklungen in der ivoris®Produktfamilie. Computer konkret und Partner werden diese Innovationen auf den zahlreichen
Messen im Herbst 2014 präsentieren.
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Digitales 3-D-Röntgen mit niedrigster Strahlendosis bei bester
Bildqualität, wählbarem Sichtfeld und Hounsfield-Skala zur
Knochendichtemessung und STLExport: WhiteFox vereint und
perfektioniert alle Vorteile der
digitalen Volumentomografie in
einem einzigen Gerät. Das „Low
Radiation Protocol“ sorgt jetzt für
noch mehr Patientensicherheit.
Der Digitale Volumentomograf
WhiteFox bietet seit jeher ein
Rundumpaket für die 3-D-Visualisierung des kompletten MundKiefer-Gesichtsbereiches an. Bereits ein einziger Scan liefert eine unglaublich große Menge an
Informationen für eine umfassende Diagnose. Die CAD-/CAMSchnittstellen, kurze Scan- und
Rekonstruktionszeiten und die
fünf wählbaren Field-of-ViewGrößen (vier zusätzliche FOVs
im optionalen HNO-Paket) machen den WhiteFox zu einem
Hochleistungs-DVT allererster
Klasse. Zusätzlich ermöglicht die
Hounsfield-Skala in der CBCTTechnik eine exakte Dichtesegmentierung, STL-Konvertierung
und -Export, sowie eine präzise
und konstante Knochendichtemessung anhand der prä- und
postchirurgischen Analysen.

exklusiver Vertriebspartner bei
Acteon Germany beschreibt das
Verfahren: „Mit den Hounsfield-CT-Werten können dann
die Knochenqualität überprüft,
das Volumen der Biomaterialien
berechnet und alle Nebenhöhlen
sowie das Mittel- und Innenohr
anhand virtueller Scheiben dargestellt werden.“ Somit ist innerhalb weniger Sekunden eine Erhebung verlässlicher 3-D-Röntgendaten aus dem Mund-Kiefer-Gesichts-Bereich inklusive
Gewebedichtemessung, Kephalometrie und virtueller Endoskopie
möglich.

„Alles, was man sich von
einem CBCT-Gerät wünscht,
ist drin – und sogar noch ein
bisschen mehr!“
Hornung positioniert den WhiteFox als modernes, komfortables
und einfach zu benutzendes Allin-one-DVT, das für alle Fach- und
Zielgruppen einen Mehrwert darstellt: „Für die meisten ist ein digitaler Volumentomograf nur ein
Röntgengerät, WhiteFox ist und
kann viel mehr. Aufgrund seiner
fünf Field-of-View-Größen – von
60 x 60 mm für einen halben Bogen bis 200 x 170 mm für zweidimensionale kephalometrische
Bilder – ist es für jede Indikation der digitalen Abformung anNeu: Reduzierte Strahlendosis
wendbar; zudem ist das Gerät
dank „Low Radiation Protocol“
für alle Fach- und Zielgruppen
Der neue Modus LRP verringert
zertifiziert – ob KFO, HNO oder
die erforderliche Menge an RaRadiologie.“
dioprojektionen um ein Drittel.
Somit kann die Strahlendosis
Virtuelles Augmentieren und
für den Patienten um 50 bis 70 %
Endoskopieren, digitale Abformung, minimal-invasives Imreduziert werden – diese effektive „Low dose“-Bildgebung ab
plantieren sowie Konstruieren
und Fertigen einer digitalen
15 µSv gemäß ALARA garantiert zudem einen maximalen
Schiene anhand digitaler Scans
– WhiteFox ermöglicht engaFOV bei minimaler Strahlenbelastung für den Patienten.
gierten Behandlern aller
Acteon
Auch die „Pulsed Mode
Fachbereiche eine besAcquisition“, die “Puls- [Infos zum Unternehmen] sere Diagnose, schnelleres, exakteres und kombetrieb-Erfassung“, das
fortableres Arbeiten sowählbare Sichtfeld und
die Auflösungseinstellunwie einen optimalen Pagen sind nützliche Tools,
tientenschutz durch das
um die Bildqualität auf
Alara 2.0 Low Radiation
einem hohen Level zu
Protocol.
halten.

Kalibrierte Hounsfield-Skala
zur Dichtemessung
Ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal des WhiteFox ist die kalibrierte Hounsfield-Skala, mit
der die Dichte der unterschiedlichen Gewebe in Grauwerten gemessen werden kann. Frank Hornung, Dipl.-Informatiker und
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