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Kostenfreie DVT-Intensivdemonstration

PreXion3D EXPLORER: einzigartige Kombination aus schärfster Bildqualität und geringster Strahlenbelastung.
Die in Rüsselsheim ansässigen DVTSpezialisten von PreXion bauen
nach erfolgreichem Markteintritt im
vergangenen Jahr ihre Deutschlandtour aus (Start beim goDentis
Anwendertreffen am 21. März 2020
in Köln sowie beim DGI-Treffen am
24. April 2020 in Köln). Zudem
können ab sofort kostenfreie DVTIntensivdemonstrationen für den
PreXion3D EXPLORER gebucht
werden. Bei vielen heutigen 3DBildgebungssystemen geht eine
gute Bildqualität meist mit einer
hohen Strahlenbelastung einher.
Der für den europäischen und USamerikanischen Markt entwickelte
PreXion3D EXPLORER bietet mit
einem Fokuspunkt von 0,3 mm
sowie einer Voxelgröße von nur
74 μm eine einzigartige Kombination aus schärfster Bildqualität und
geringster Strahlenbelastung. Mit
einem gezielt steuerbaren Pulsgenerator wird die Röntgenstrahlung
immer nur dann erzeugt, wenn es

für die Bildgebung entscheidend
ist. So liegt bei der 20-sekündigen
Scandauer im Ultra-HD-3D-Modus
die reine Röntgenbestrahlungszeit
zwischen 4,4 und 5,8 Sekunden. Im
zehnsekündigen Standardscan-3D-

Modus beträgt die Röntgenbestrahlungszeit lediglich 3,2 Sekunden. Die
geringe Voxelgröße ermöglicht eine
detailliertere Darstellung auch feinster Hart- und Weichgewebestrukturen. Die geringe Bildrekonstruk-

tionszeit sorgt für einen fließenden
Ablauf in der täglichen Praxis. Die
3D-Analysefunktion ermöglicht
Bildausschnitte (FOV) von 50 x 50,
100 x 100, 150 x 80 und 150 x 160 mm
und bietet somit flexible diagnostische Möglichkeiten, egal, ob in der
Oralchirurgie, Implantologie, Parodontologie, Endodontie, Kieferorthopädie oder auch der Allgemeinen Zahnheilkunde sowie bei der
Analyse der Atemwege und Kiefergelenkfunktion.

hat technische Vertriebspartner in
verschiedenen Regionen Deutschlands, in Österreich und in der
Schweiz, um einen schnellen und
zuverlässigen Service zu gewährleisten.
Beratungs- und Besichtigungstermine können online unter www.
prexion.eu, per E-Mail an info@
prexion-eu.de sowie telefonisch unter
+49 6142 4078558 vereinbart werden. DT

DVT-Intensivdemonstration

PreXion (Europe) GmbH

Im PreXion Showroom in Rüsselsheim, ausgestattet mit einem
PreXion3D EXPLORER, können
Interessenten unabhängig von den
oben genannten „Tourdaten“ eine
kostenfreie DVT-Intensivdemonstration vereinbaren. Ein qualifiziertes Serviceteam steht darüber hinaus den Anwendern in den Kliniken und Praxen für direkte Unterstützung zur Verfügung. PreXion

Tel.: +49 6142 4078558
www.prexion.eu

Infos zum Unternehmen

Mit dem ToothScout
die Richtigen finden

ANZEIGE

Die hilfreiche App von CANDULOR für
Zahnärzte, Zahntechniker und Prothetiker.

Die Danube Private University: Studieren, wo andere Urlaub machen –
© Thomas Eder
in der Weltkultur- und Naturerbelandschaft Wachau

Universitäre Weiterbildung nicht verpassen!
Die CANDULOR steht für HighEnd-Prothetik im Dentalbereich
und widmet sich stetig aktuellen
Herausforderungen. So wurde beispielsweise der ToothScout komplett
überarbeitet. Die App wurde intuitiver und bringt einen klaren Nutzen. Was hat sich verändert?

Arbeiten mit Profil
Du legst dein Profil an. Deine
Daten sind für dich gespeichert und
du kannst zusätzlich deinen Arbeitspartner (z. B. Zahntechniker) auswählen, mit dem du dich gerne per
E-Mail austauschen möchtest. Der
Patient ist immer im Vordergrund.

Zahn- oder Zahn-zu-Zahn-Aufstellung, es ist alles dabei.

Den passenden Händler wählen
Wer Zähne aussucht, möchte
sie auch anwenden. CANDULOR
gibt dir Vorschläge für Händler in
deiner Umgebung. Diesen kannst
du hinterlegen und in deinem Profil speichern. Schreib ihm direkt
aus der App heraus eine E-Mail mit
deiner Wunschliste.

Wir schützen deine Daten

Lege von deinen Patienten kurze
und wissenswerte Profile an, die
deinem Arbeitspartner oder dir
selbst helfen – inklusive Fotos, die
du direkt mit der App machen
kannst. Die Fotos werden nur in
der App abgelegt, sodass sie nicht
in privaten Ordnern auftauchen.

Wir haben uns für eine professionelle E-Mail-Kommunikation
entschieden, um den Austausch
auf Geschäftsebene zu wahren und
nicht mit privaten Inhalten zu vermischen. Deshalb werden auch die
Fotos nur lokal in der App gespeichert und nicht in „Fotos“. Auch
bleiben die Patientendaten nur in
der App. Diese sind Eigentum und
in der Verantwortung des Nutzers.
CANDULOR hat keinen Zugriff
auf Patientendaten.

Zahnauswahl à la CANDULOR

Verfügbarkeit

Ein ToothScout wäre nichts
ohne Zähne. Finde die passenden
Zähne für deine Patienten. Nasenflügelbreite eingeben und aus einer
Vielfalt an Zahnformen auswählen.
Wir geben dir die richtigen Referenzen von Oberkiefer- zu Unterkieferformen und den passenden
Seitenzähnen. Ob Zahn-zu-zwei-

Der ToothScout wurde für
iPhone und iPad entwickelt. Zu
finden ist er im App Store unter
CANDULOR oder ToothScout. DT

Patientenakten kreieren

CANDULOR AG
Tel.: +41 44 8059000
www.candulor.com

Master of Science Endodontie (MSc)
Wissenschaftlicher Leiter: Prof. Dr. Karl-Thomas Wrbas,
Beginn: Juni 2020
Die Methoden in der Endodontie entwickeln sich
kontinuierlich in kleinen Schritten weiter. Dabei
kommt es wie im gesamten Bereich der Medizin zu
unterschiedlichen therapeutischen Ansätzen im konservativen und im chirurgischen Bereich. Wissen und
Können sind die entscheidenden Faktoren für den
Therapieerfolg. Nur ein Gesamtkonzept der Endodontie mit einer gezielten Wahl, Anwendungen und
Kombination der vielfältigen Techniken ist geeignet,
dauerhaft reproduzierbar vorhersagbare Behandlungsergebnisse zu erzielen. Es gibt nur wenige Gebiete
der Zahnheilkunde, in denen der „Spezialist“ so gefragt ist, wie in der Endodontie.
Zahnärztliche Leistungen und speziell die Endodontie werden in Zukunft mehr denn je gefordert sein.
Das ergibt sich schon aus der viel zitierten „Demografie“ mit einem stetig wachsenden Bevölkerungsanteil
mit Menschen im Alter von über 50 Jahren. Es wird in
Zukunft mit einem drastischen Zuwachs an Revisionen von Wurzelkanalbehandlungen und einer stetigen
Zunahme in der Behandlung „endodontischer Grenzfälle“ zu rechnen sein. Darauf sollte sich der Zahnarzt
bei seinen Behandlungskonzepten und -techniken
sowie seiner Instrumente und Materialien einstellen.
Die Erfahrung aus den bisher vorangegangenen Masterstudiengängen der Endodontie zeigt, dass die Kollegen mit dem Konzept des berufsbegleitenden Studierens einen optimalen Weg zum „Master of Science“
gefunden haben. Das Erreichen einer fachlichen Spitzenposition und der Erhalt des akademischen Titels
„Master of Science“ sind ein Aushängeschild und tragen in hohem Maße zum Praxiserfolg bei.

Master of Science Ästhetisch-Rekonstruktive
Zahnmedizin (MSc)
Wissenschaftlicher Leiter: Prof. Dr. Constantin
von See MaHM, Beginn: März 2020
Die ästhetisch-rekonstruktive Zahnmedizin stellt
an den Behandler komplexe Anforderungen, um die
Patientenwünsche mit interdisziplinären Behandlungskonzepten aus verschiedenen Bereichen der
Zahnmedizin zu erfüllen. Im postgradualen Masterstudiengang Ästhetisch-Rekonstruktive Zahnmedizin
(MSc) wird daher das fachübergreifende Planen und
Handeln zum Schwerpunkt der Ausbildung erklärt,
um unter individuellen Aspekten der Erwartungshaltung eine hohe Patientenzufriedenheit bei optimaler
life quality zu erreichen. Um gestiegenen Patientenansprüchen gerecht zu werden, kommt dem Bereich
der festsitzenden Versorgungen eine immer höhere
Bedeutung zu, einschließlich der zeitlichen Planung
und Anfertigung von Interimslösungen.
Gerade im Bereich der hochästhetischen Versorgung
ist eine Vielfalt von Materialien und Methoden verfügbar, die es kritisch einzuordnen gilt. Speziell im
Bereich der Digitalisierung gilt es, zwischen technischer Möglichkeit und Integration in den Praxisalltag
zu unterscheiden.
Anfrage zu universitären Weiterbildungen ‒
Master of Science Fachgebiet:
PUSH Informationsbüro Bonn,
Frau Mag. Irene Streit, Tel.: +49 228 96 94 25 15,
E-Mail: streit@dp-uni.ac.at bzw. info@dp-uni.ac.at
Danube Private University (DPU) – Fakultät Medizin/Zahnmedizin
Steiner Landstraße 12, 3500 Krems-Stein
www.dp-uni.ac.at

PRÄZISE 3D-BILDGEBUNG
Zeigen Sie, was in Ihnen steckt – mit der Präzision von PreXion.

2019 wurde das neue DVT-Gerät PreXion3D
EXPLORER des japanischen Technologiekonzerns PreXion erfolgreich eingeführt. Das extra
für den europäischen und US-amerikanischen
Markt entwickelte System ermöglicht eine
außergewöhnliche Kombination aus präziser
Bildgebung, großem Bildausschnitt, geringer
Strahlenbelastung, sicherer Diagnostik und
digitaler Planung für alle Indikationsbereiche
der modernen Zahnheilkunde.
Zeigen Sie, was in Ihnen steckt –
mit Präzision von PreXion.
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