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n Hinter seinem eleganten äußeren Er-
scheinungsbild verbirgt sich eine Vielzahl
an Features. Eine große Besonderheit von
Varios Combi Pro ist z.B. die komplette
Trennung der medienführenden Kanäle
vom Steuergerät, wodurch eine äußerst
geringe Störanfälligkeit und eine unkom-
plizierte Wartung realisiert werden. 

Die Ultraschall-Funktion basiert auf
der bewährten NSK Varios-Technologie.
Dank der iPiezo-Elektronik mit ihrem
Auto-Tuning- und Feedback-System steht
immer die erforderliche Leistung an der
Aufsatzspitze zur Verfügung – für eine
kraftvolle Zahnsteinentfernung oder
auch sensible Parodontalbehandlung.
Das schlanke und federleichte Ultra-
schall-Handstück mit LED-Licht bietet
 dabei stets guten Zugang und überra-
gende Sicht.

Pulverstrahlfunktion
Ein ergonomisches Handstück mit

schlanker Spitze vermittelt eine hervor-

ragende Beweglichkeit und rückt damit
auch hintere Molaren in erreichbare
Nähe. Durch den gleichmäßigen und
exakt regulierbaren Pulverstrahl
wird eine effiziente und zeitspa-
rende   Pulverstrahlbehand-
lung ermöglicht. In
seiner   Grundaus-
stattung beinhaltet
Varios Combi Pro die Pulverstrahleinheit
für die supragingivale Anwendung in
Verbindung mit den NSK FLASH pearl
(Kalzium) oder dem NSK Reinigungspul-
ver (Natriumbikarbonat). 

Die Handstücke werden bei Ent-
nahme aus dem Gerät automatisch ak -
tiviert und es schaltet sofort nach
 Entnahme eines Handstücks in den
jewei ligen Modus. Varios Combi Pro ist
se rienmäßig mit einem ergonomischen
Multi-Funktions-Fußschalter  ausgestat-
tet, der eine intuitive Bedienung ermög-
licht. Ebenso enthält das Gerät ein Basis-
set an Ultraschall-Aufsätzen und eine

Start-
menge an Kalziumpul-
ver (FLASH pearl), sodass es umgehend
in Betrieb genommen
werden kann, wenn die
erforderlichen Anschlüs -
se für Strom, Festwas-
ser und Druckluft zur
Verfügung stehen. 7
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n Die Präsentation der solutio
GmbH auf der diesjährigen IDS
stand im Zeichen des neuen Mar-
kenauftritts von CHARLY. Starke
Bilder mit Geparden, dem Markenzei-
chen, und der neue Claim „Exzellenz im
Praxismanagement“ verweisen auf die
Stärken der Praxissoftware: Schnellig-
keit und Effizienz. Diese erhalten durch
aktuelle Weiterentwicklungen eine neue
Dimension. Zum Beispiel durch die App
Charly MIS-Dashboard, die auf der Messe
vorgestellt wurde. Sie stellt die wichtigen
betriebswirtschaftlichen   Praxiskenn-
zahlen auf dem iPhone oder iPad zum
 Abruf bereit. Tages-, Monats- und Jahres-
umsätze, Soll-Ist-Umsätze im aktuellen
Jahr und weitere Kennzahlen sowie Hin-
weise und Expertentipps sind mit einem
Blick erfassbar. Darüber hinaus bietet die
App einen Planungsbereich. Hier kön-
nen verschiedene Szenarien für die Um-
satzentwicklung, z. B. Best Case, Worst
Case oder Bankplanung, auf Monats- und
Jahresbasis erstellt werden. Neben der
übersichtlichen Darstellung der Inhalte
lobten Zahnärzte und Praxismanager auf
dem Messestand, „wie einfach und flexi-

bel die Planungen dank
Führung durch den Pla-
nungsassistenten sind“. 

Am Workflow
orientiert

Ein Mehr an Infor-
mationen erwartet au -
ßer dem alle CHARLY-
Anwender, die in der
Praxis   großformatige
Full-HD-Monitore ein-
setzen oder den Um-
stieg auf 24-Zoll-Bild-

schirme planen. Mit dem kom-
menden Release kann neben
dem aktuell zu bearbeitenden
Funktionsbereich gleichzeitig ein

zweiter angezeigt werden, der orientiert
am Workflow weitere Informationen zur
Verfügung stellt. So lässt sich beispiels-
weise die Planungsansicht mit dem Heil-
und Kostenplan kombinieren – oder das
Behandlungsblatt mit der Maske für die
Rechnungserstellung. Über die Reiter
kann der Nutzer die gewünschte Zusatz-
information direkt aufrufen und auch
von Ansicht zu Ansicht springen. 

Agile Softwareentwicklung
Bei   der   Weiterentwicklung   von

CHARLY setzt solutio auf modernste Ver-
fahren, allen voran auf agile Softwareent-
wicklung. Dabei eingesetzte Metho den
ermöglichen eine schnellere Um set zung
aktueller Anforderungen in die Praxis-
software mit entsprechend be schleu nig -
ter Bereitstellung neuer Re lea ses. 7
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Schnell und  effizient
Profitieren von agiler Softwareentwicklung und mobilem Einsatz.

n Pünktlich zur IDS 2015 prä -
sentierte BEGO Implant Systems
den jüngsten Spross der BEGO
 Semados® RS/RSX-Implantat -
familie. 

Mit dem Implantatdurch-
messer von 3,0 mm wird die
Indi kationsbreite um eine Grenz -
indikation erweitert.

Speziell in engen Frontzahn-
lücken wird aufgrund der limi -
tierten koronalen und apikalen
Platzverhältnisse ein schmaler
Implantatdurchmesser benötigt.
Für diese Indikationen bietet das
neue Semados® RS/RSX 3,0 op -
timale Voraussetzungen. Durch
das   konisch-selbstschneidende
 Implantatdesign, kombiniert mit
 einem schmalen Durchmesser, kann
das Implantat in engsten Situationen
 inseriert werden. 

Für die bestmögliche Stabilität der
durchmesserreduzierten Implantate re-

duzierte BEGO Implant Systems
das bewährte Verbindungsdesign
in seinen Ausmaßen. Angepasst an
die veränderte Schnittstelle wur-
den ergänzende Platform-Switch-
Aufbauten entwickelt. Die pro-
thetische Auswahl beläuft sich

auf gerade und abgewinkelte Mas-
sivaufbauten, provisorische Titan-

aufbauten und Klebebasen. Über
die BEGO Medical GmbH können
individuelle CAD/CAM-Aufbauten
aus unterschied-
lichen   Materia-
lien für ästheti-
sche Frontzahn-
versorgungen be-
zogen werden. 7
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Prophylaxegerät: viele Features
Varios Combi Pro lässt keine Wünsche offen.


