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Innovationen.
Impulse.
Inspiration.
Weltweit führende Unternehmen der Additiven
Fertigungstechnologien sowie des hochspezialisierten
Werkzeug- und Formenbaus zeigen Ihnen auf der formnext
powered by tct, was sie können.
Erleben Sie, wie sich additive Technologien intelligent mit
konventionellen Verfahren der Produktentwicklung und
Produktion verbinden lassen und wie Sie mit innovativen
Prozessen die „Time-to-market“ noch weiter reduzieren können.
Neue Potentiale für den gesamten Herstellungsprozess warten
darauf, von Ihnen entdeckt zu werden – wir freuen uns auf Sie!

Where ideas take shape.

Hier geht’s zum
kostenlosen Ticket:
formnext.de/tickets

Die Röntgendiagnostik ist nach wie vor das
wichtigste Hilfsmittel
zur Diagnose von
Zahnerkrankungen. Im
Sinne eines optimalen
Patientenschutzes sind
laut Röntgenverordnung (RöV) dabei alle
Körperbereiche, die
nicht von der Röntgenstrahlung getroffen werden müssen, so
weit wie möglich zu
schützen.1
Standardmäßig
kommen in der Regel
Röntgenschürzen aus
Blei in Zahnarztpraxen
zum Einsatz. Allerdings ist deren Handhabung nicht nur im
Hinblick auf das hohe
Gewicht, sondern
auch aufgrund ihrer
Toxizität und der damit einhergehenden
notwendigen Entsorgung als Sondermüll
mit Nachteilen verbunden.
Bleifreie Röntgenschürze mit Schilddrüsenkragen im Praxiseinsatz.
Eine sowohl für
den Patienten als auch für die Praxis
Einzelfall hinterfragt werden, ob tatkomfortablere, aber ebenso sichere
sächlich geröntgt werden muss oder
Alternative bietet DUX Dental. Die
ob eine Diagnose auch auf anderen
im Vergleich zu herkömmlichen BleiWegen, beispielsweise durch eine
schürzen um 35 Prozent leichteren
Sensibilitätsprüfung, gestellt werden
kann.
bleifreien Röntgenschürzen bewahren Patienten dank einer HightechLegierung zuverlässig (BleigleichSichere Strahlenhygiene
wert 0,5 mm) vor ungewünschter
bei jedem Einsatzzweck
Strahlungsexposition. Der TrageDie bleifreien Röntgenschürzen von DUX
komfort wurDental sind
de für den
Pa tien ten
als Variante
dank des
mit Schildniedrigen
drüsenkraGewichts und
gen für seitlides geschmeiche Schädelaufnahmen,
digen und
flexiblen Maals Poncho
terials deutlich
für Panoramaverbessert. Für
aufnahmen im
die Praxis gestalSitzen oder Stetet sich die Handhen erhältlich.
Das Gewicht der
habung und späSchürzen beträgt
tere Entsorgung
je nach Modell
we sentlich einfa3,2 bis 3,9 kg. Die
cher. Die bleifreien
Schürzen sind dank
bleifreien Schürzen
sind ab sofort über
der Mikrofaser-AuDentaldepots erhältßenseite leicht zu reiBleifreier Panorama-Poncho.
lich. ST
nigen und bestehen
aus recyclebaren Materialien, sodass
* CE; Richtlinie des Rates 93/42 EC; DIN 6857die spätere Entsorgung unproblematisch über den Hausmüll erfolgen
1:2009-01; IEC 61331-1:2014-05; ASTM F
kann.
2547-06:2013; EC Directive 89/686/EEC.

Geringe Strahlenbelastung
ist kein Freifahrtschein

Folgen Sie uns auf Social Media

@ formnext_expo
# formnext15

Informationen:
+49 711 61946-825
formnext@mesago.com

Der Strahlenschutz in der Zahnarztpraxis sollte nicht auf die leichte
Schulter genommen werden. Im Praxisalltag leistet das ALARA- („As Low
As Reasonable Achievable“-)Prinzip2
einen wichtigen Beitrag zur Strahlenhygiene. Es fordert sinngemäß, die
Strahlenbelastung so gering zu halten,
wie dies mit vernünftigen Mitteln
machbar ist. Demnach sollte in jedem

Quellen:
1 Verordnung über den Schutz vor Schäden
durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung – RöV), §25 Anwendungsgrundsätze, Abs. 3.
2 European ALARA Network, www.eualara.net.
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