
O
ralCDx – der einfache Bürstenbiop-
sietest zur Früherkennung von
Mundhöhlenkrebs, ist eines dieser

deutschlandweit nur bei pluradent erhältli-
chen Produkte. Mit ihm kann bestimmt wer-
den, ob orale weiße oder rote Schleimhautver-
änderungen potenziell gefährliche präkan-
zeröse oder karzinomatöse Zellen enthalten.
Statistisch gesehen ist damit zu rechnen, dass
in der Zahnarztpraxis pro Woche zwei un-
klare Mundschleimhautläsionen bei Patien-
ten zu sehen sind, die abklärungsbedürftig
sind. Der OralCDx-Test identifiziert harmlos
erscheinende Formen von Vor- und Frühsta-
dien des Mundhöhlenkarzinoms (sog. dissi-
mulierende Karzinome) und eliminiert das Ri-
siko des „Beobachtens und Wartens“. Die
Bürstenbiopsie-Methode beinhaltet eine in-
terne Qualitätskontrolle und ist minimalinva-
siv, eine Lokalanästhesie ist nicht nötig.
Die Dentalmikroskope OPMI® pico mit
MORA Interface und OPMI® PROergo von
Carl Zeiss gehören ebenfalls seit neuestem zu
den exklusiv von pluradent angebotenen Pro-
dukten: Das neue OPMI® pico mit MORA In-
terface kann mit nur einer Hand in beliebige
Arbeitspositionen gebracht werden, ein
schneller Wechsel von der Gesamt- zur Detail-
aussicht wird möglich. Es ermöglicht so dem
Zahnarzt ein komfortables Arbeiten in auf-
rechter Sitzposition während der gesamten
Behandlungszeit. Bereits installierte Dental-
mikroskope OPMI® pico können mit dem
MORA Interface nachgerüstet werden. Das
OPMI® PROergo bietet bestechende Brillanz,
exzellente Lichtstärke und überzeugt mit sei-
nem 1:6-Zoom-System durch geniale Tech-
nik: Bei hoher Vergrößerung wird langsam,

bei niedriger Vergrößerung schnell fokussiert
– die Helligkeit wird automatisch angegli-
chen. Das Varioskop ermöglicht perfekte Er-
gonomie am Arbeitsplatz. Das OPMI® PRO-
ergo lässt sich durch das Free Float Magnetic
System ganz ohne Kraftaufwand bewegen,
denn präzises und stufenloses Positionieren
sowie bequemes Feinregulieren sind auch mit
einer Hand möglich.  Ein weiteres Exklusiv-
produkt ist das Endoskopiesystem Dental-
View, das mithilfe einer hochauflösenden Spe-
zialkamera es jetzt ermöglicht, direkt auf die
Wurzeloberflächen eines Zahnes zu schauen,
ohne dass das Zahnfleisch aufgeklappt wer-
den muss. Nicht nur Ablagerungen können so
sicher entdeckt, sondern auch feine Wurzel-
risse sicher diagnostiziert werden. Die Dental-
View-Kamera zeigt Ablagerungen und Kon-
kremente, die so unter Sicht des Zahnarztes
oder der Dentalhygienikerin entfernt werden
können. Technisch möglich wird dieser prä-
zise Blick unter das Zahnfleisch durch eine
dünne Fiberoptik mit eigener Lichtquelle. Da-
mit die Sicht unter dem Zahnfleisch optimal
ist, säubert ein dünner Wasserstrahl das 
Untersuchungsgebiet. Zurückgelassene und
nicht vollständig entfernte Ablagerungen auf
den Wurzeloberflächen werden in bis zu 48-
facher Vergrößerung auf einem Monitor an-
gezeigt. So steht dem parodontologisch orien-
tierten Zahnarzt nun erstmals eine zuverläs-
sige Therapiemöglichkeit unter dem Zahn-
fleisch zur Verfügung, ohne chirurgisch
vorgehen zu müssen. Wünschen Sie weitere
Informationen zu den Exklusivprodukten
oder auch zu anderen Themen, fordern Sie
diese einfach über Ihren pluradent-Fachbera-
ter oder direkt bei pluradent an.�
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zahnmedizin praxis

Exklusivprodukte für die
moderne Zahnarztpraxis

pluradent bietet nun auch eine Reihe fein selektierter Exklusivprodukte als
weitere Dienstleistung an, die die moderne Zahnarztpraxis auf dem Weg
zum Erfolg unterstützen. Denn wer als Zahnarzt oder Dentallabor auch
in Zukunft erfolgreich sein will, muss neue Wege gehen und offen sein für
innovative Entwicklungen und Produkte. 
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