
Durchdachte Wasserhygiene für die Dentaleinheit:
 > Permanente Dekontamination des dentalen Brauchwassers

 > Verhindert die Biofilmbildung in den Wasserleitungen der Dentaleinheit

 > Schützt vor Kalkablagerung durch den Einsatz kalkbindender Stoffe

 > Beseitigt viele Bakterienstämme wie z.B. Legionellen, Pseudomonas,  
Coli-Bakterien und Staphylokokken*

     * Wirksamkeit durch mikrobiologische Studien belegt.

Sicherungseinrichtung gemäß DIN EN 1717 (integrierter freier Auslauf) - nur bei Modell WEK info@metasys.com  |  www.metasys.com
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Nach fast zehn Jahren wurde der 
ToothScout komplett überarbeitet. 
Die Interaktionen von Apps haben 
sich in einem kompletten Jahrzehnt 
so verändert, dass Kunden heute 
mobile Apps ganz anders nutzen. 
Intuitiver sollte die App werden, na-
türlich mit einem klaren Nutzen. 
Was hat sich verändert?

Arbeiten mit Profi l
Du legst Dein Profi l an. Deine 

Daten sind für Dich gespeichert und 
Du kannst zusätzlich Deinen Arbeits-
partner (z. B. Zahntechniker) aus-

wählen, mit dem Du Dich gerne per 
E-Mail austauschen möchtest. Der 
Patient ist immer im Vordergrund.

Patientenakten kreieren
Lege von Deinen Patienten kurze 

und wissenswerte Profi le an, die Dei-
nem Arbeitspartner oder Dir selbst 
helfen – inklusive Fotos, die Du 
direkt mit der App machen kannst. 
Die Fotos werden nur in der App 
ab gelegt, sodass sie nicht in privaten 
Ordnern auftauchen.

Zahnauswahl à la CANDULOR
Ein ToothScout wäre nichts 

ohne Zähne. Finde die passenden 

Zähne für Deine Patienten. Nasen-
fl ügelbreite eingeben und aus einer 
Vielfalt an Zahnformen auswählen. 
Wir geben Dir die richtigen Referen-
zen von Oberkiefer- zu Unterkiefer-
formen und den passenden Seiten-
zähnen.  Ob  Zahn-zu-zwei-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 Dei-
ner Umgebung. Diesen kannst Du 
hinterlegen und in Deinem Profi l 
speichern. Schreib ihm direkt aus 

der App heraus eine E-Mail mit Dei-
ner Wunschliste. 

Wir schützen Deine Daten
Wir haben uns für eine pro -

fes sionelle E-Mail-Kommunikation 
entschieden, um den Austausch auf 
Geschäftsebene zu wahren und nicht 
mit privaten Inhalten zu vermi-
schen. Deshalb werden auch die 
Fotos nur lokal in der App gespei-
chert 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. 

Verfügbarkeit
Der ToothScout wurde für 

iPhone und iPad entwickelt. Zu 
fi nden ist er im App Store unter 
CANDULOR oder ToothScout. DT

CANDULOR AG
Tel.: +41 44 805 90 00
www.candulor.com

NEU. TOOTHSCOUT. DIE RICHTIGEN FINDEN.
CANDULOR AG relauncht den ToothScout mit verbesserten und neuen Funktionen.

Mit Primescan gelingen Scans ausser-
gewöhnlich schnell: In deutlich unter 
30 Sekunden ist ein Oberkiefer voll-
ständig erfasst, der Ganz kieferscan er-
folgt in weniger als einer Minute. Pro 
Sekunde werden extrem viele Daten 
analysiert, die für eine höhere Genau-
igkeit sorgen. Die dynamische Linse 
führt hierzu mehr als zehn Bewegun-
gen pro Sekunde aus und ermöglicht 
so den «Dynamic Depth Scan». Dies 
führt zu mehr als einer Million 
3D-Punkten pro Sekunde. Hierfür 
ist das Intelligent Processing verant-
wortlich, welches die hohe Anzahl an 
Daten fi ltert, verarbeitet und kompri-
miert, sodass Modelle schneller er-
rechnet werden können.

Der hochpräzise Smart Pixel Sen-
sor erfasst die Daten zudem in einer 
extrem hohen Aufl  ösung und wertet 
den Kontrast in jedem Pixel aus. Bei 
jeder 3D-Aufnahme konsolidiert Pri-
mescan mehr als 50’000 Bilder pro Se-
kunde und bietet somit eine bisher 
nicht erreichte Präzision beim Scan. 
Für die Berechnung dieser Aufnah-
men wird mit der optischen Hochfre-
quenzanalyse ein neues Ver-
fahren, das von Dentsply 
Sirona zum Patent ange-
meldet wurde, genutzt. Das 
führt zu einer höheren Genauigkeit. 
Diese wird weiter unterstützt durch 
ein auf das Messprinzip optimiertes 
Optikdesign und durch die mechani-
sche Robustheit des optischen Auf-
baus.

Mit Primescan kann ein intui-
tives, fl exibles und sehr einfaches 
Scanprotokoll befolgt werden, die 
Zahnoberfl ächen erreicht der An-
wender schnell und ohne grössere 
Kippbewegungen. Die erfassten Bil-
der werden blitzschnell berechnet 

und ohne Scanabbrüche zusammen-
gefügt.

Primescan ist ein Intraoralscan-
ner, bei dem sich alle relevanten 
hy gienischen Auf bereitungsprozesse 
anwenden lassen (Wischdesinfektion, 
autoklavierbar, Heissluftsterilisation, 
High-Level-Desinfektion). Dies wird 
möglich durch drei Hülsenkonzepte 
(Edelstahlhülse, Edelstahlhülse mit 
Einwegfenster, Einweghülsen). DT

Dentsply Sirona
Tel.: +41 56 483 30 40
www.dentsplysirona.com

Digitale Abformung 
auf nächster Stufe

Neuer Intraoralscanner Primescan von Dentsply Sirona 
erzielt hervorragende Werte.
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