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Nach dem erfolgreichen Einsatz in der
Zahnarztpraxis wird die Software „Assis-
tent Prothetik“ immer mehr auch im Den-
tallabor eingesetzt. Die Bebilderung von
Kostenvoranschlägen, die direkte Patien-
tenberatung mittels Laptop in der Praxis
oder auch die Patientenberatung im Labor
führen zu einem deutlichen Anstieg des
Umsatzes. 
Mit wenigen Mausklicks lassen sich indivi-
duell für den Patienten geplante protheti-
sche Versorgungen am Bildschirm darstel-
len und die kosmetischen Auswirkungen in
der Frontalansicht zeigen. Aus den Bildda-
ten können mit dem Zusatzmodul „Esti-
mate“ die voraussichtlichen Kosten ermit-
telt werden. Die vorgegebenen Labor- und
Praxispreise lassen sich jederzeit individu-
ell anpassen. Eingefügt in die verschiede-
nen Layouts des Formularmanagers lassen
sich die Vorschläge archivieren und, verse-
hen mit der Labor- oder Praxisanschrift,

problemlos ausdrucken. Ebenfalls zum
Programm gehört eine Bilddatenbank. In
diesem Katalog werden eigene Bilder, Filme
oder Töne verwaltet und per Drag und Drop
in andere Anwendungen oder z.B. den 
Formularmanager verschoben. Unter der
Rubrik „Merkblätter“ finden sich vorgefer-
tigte Seiten zu allgemeinen Themen, die 
jederzeit geändert oder ergänzt werden
können. 
Die 31 Filme umfassende Film- und Tool-
palette hilft dem Patienten technische 
Vorgänge, z.B. bei Implantaten, Klammern,
Teleskopen, Infos über Kronenarten,
Veneers, Füllungen usw., verständlich und
auf einfache, saubere und unblutige Weise
näher zu bringen. Dieses leistungsfähige
Werkzeug unterstützt den Verkauf und legt
das Preis-Leistungs-Verhältnis eindrucks-
voll offen. Planungen lassen sich wirkungs-
voll umsetzen, Prothetik überzeugend dar-
stellen und die Patienten sind begeistert.
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Beratung unterstützt den Verkauf:

Software für prothetische Versorgungen

Bereits zur IDS 2005 präsen-
tierte KaVo für das zahntech-
nische Labor die neue
Mehrplatzabsaugung
EXTRAmatic. Eines
der herausragenden
Merkmale der KaVo
EXTRAmatic Mehr-
platzabsaugung ist
der Einsatz kollektor-
loser Motoren. 
Diese garantieren
eine deutlich längere
Laufzeit und ermög-
lichen einen unge-
störten Dauerlauf-
oder Schichtbetrieb.
Ebenso wie seine Vor-
gänger sorgt auch die EX-
TRAmatic mit dem bewährten
ABSORBA Langzeitfiltersys-
tem und integriertem Sicher-
heitsfilter für maximalen Ge-
sundheitsschutz. Kunststoff-
dämpfe können mit dem op-

tional erhältlichen Aktivkoh-
lefilter absorbiert werden.

EXTRAmatic bietet
ein einzigartiges
Preis-Leistungs-
Verhältnis und un-
terstützt die Wirt-
schaftlichkeit des
Labors. Dank der
Einschaltautoma-
tik läuft der Ab-
saugmotor nur bei
Bedarf und spart
so wertvolle Ener-
gie. Darüber hi-

naus spart das
Selbstreinigungs-
system Filter-, War-
tungs- und Entsor-

gungskosten.
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Mehrplatzabsaugung:
Längere Laufzeit durch
kollektorlose Motoren

Jedes Labor betreibt Staubabsau-
gungen, denn jeder Zahntechni-
ker, der nicht absaugt, lebt gefähr-
lich. Ist es da nicht widersprüch-
lich, dass gerade diese Feinstäube
vom Modell und der Arbeitsfläche
Minute für Minute durch die ge-
wöhnliche Luftpistole aufgebla-
sen und verteilt werden? Konse-
quenz bedeutet, genau an dieser
Stelle anzusetzen – mit dem spe-
ziell für das  Dentallabor ent-
wickelten Punkt-Absaug-System:
AIRPRO AP 4 ist eine neuartige
Absaugpistole, die im Dentallabor
einfach an vorhandene Arbeits-
plätze nachgerüstet werden kann.
In Minutenschnelle an den Ar-
beitsplatz integriert, werden Ar-
beits- und Edelmetallstäube mit
dem Handstück AIRPRO AP 4
punktuell geräuscharm abge-
saugt und in der Filtereinheit ge-
sammelt. Eine deutliche Feinstaub-

entlastung sowie gezieltes Gold-
staub-Sammeln macht diese cle-
vere Investition schnell bezahlt. 
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Absaugpistole:

Für gute Luft und saubere
Arbeitsplätze
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