
>> BLICKPUNKT DIGITALE PRAXIS
herstellerinformationen*

#5 2010DZ088

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

pixelbite ist ein additionsvernetzendes
VPS Bissregistrat für die puderfreie 3-D-
Datenerfassung für alle CAD/CAM/CIM-
Technologien. Das Material ist optimiert 
für die hochauflösende Scanpräzision und
störungsfreie Bildwiedergabe bei Streifen-
lichtprojektion, Lasertriangulation (auch für
Kombination-Scanner) und im CEREC-Ver-
fahren. 

Seine cremige, thixotrope Konsistenz
ermöglicht widerstandsfreies Zubeißen,
äußerst detailpräzise werden so auch tiefe
Fissuren abgebildet. pixelbite wird direkt

aus der Kartusche auf die
Zahnreihe aufgetragen, die
extrem kurze Mundverweil-
dauer (nur 45 Sek.) bietet
höchsten Patientenkomfort.
Das Material ist standfest,
nicht brüchig, sehr gut be-
schneid- und fräsbar.

Mit seiner Materialfarbe
wird zudem den neuesten
Erkenntnissen Rechnung
getragen – hellgrau garan-
tiert eine gute scanbare
Oberfläche für die puder-
freie 3-D-Datenerfassung
der Antagonisten. Damit
kann pixelbite mit allen
CAD/CAM/CIM-Systemen in
Praxis und Labor eingesetzt
werden. 
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Die digitale Revolution in der Zahnarzt-
praxis stellt das Praxisteam vor zahlreiche
Herausforderungen. Wie werden die unter-
schiedlichen bildgebenden Geräte ver-
schiedenster Hersteller sinnvoll in den Pra-
xisablauf integriert? Wie kann die Integra-
tion in das Abrechnungsprogramm sicher-
gestellt werden? Wie werden die Bilddaten
patientenspezifisch abgelegt, gesichert
und wiedergefunden? Wie können die
neuen Medien bestmöglich für Diagnose,
Beratung und Praxismarketing eingesetzt
werden?

Alle Geräte werden auf einer Software-
plattform integriert

Ob digitales Röntgen, digitale Fotogra-
fie oder Mikroskopie, byzz integriert alle
gängigen digitalen Geräte auf einer einheit-
lichen Softwareplattform. Sie sollten sich
frei entscheiden können, welche Geräte Sie
in Ihrer Praxis einsetzen. 

Das alles kann die Bildbera-
tungssoftware byzz
• Einheitliche Bedienung und

direkte Steuerung aller bild-
gebenden Systeme direkt
aus der byzz Software – das
vereinfacht die Bedienung,
minimiert den Schulungs-
aufwand für das Praxisteam
und reduziert potenzielle
Fehlerquellen. 

• Zentrale Bilddatenbank mit
direkter Zuordnung zu den
Patientendaten aus der Ab-
rechnungssoftware – das
schafft eine klar struktu-
rierte Ablage und erhöht die
Datensicherheit. Sie wollen
die Daten ja auch wiederfinden und si-
chern. Darüber hinaus unterstützt byzz
Diagnose, Patientenaufklärung und Pra-
xismarketing. 

• Spezifische Bildbearbeitungsfunktionen
– damit Sie das Optimale aus allen Auf-
nahmen herausholen.

• Verkaufs- und Beratungsunterstützung
anhand von Aufklärungsbroschüren, Vor-
her-Nachher-Bildern, Bildkatalogen und
Diashows. So können Sie Ihre Patienten
optimal informieren, eine Entscheidungs-

hilfe für die Behandlungswahl bereitstel-
len und die Ergebnisse professionell do-
kumentieren.

iPhone und iPad mit einbeziehen
Mit dem neuen Modul ibyzz können Sie

ausgewählte Bilder/Patientendaten mit
dem iPhone/iPad synchronisieren. Einfach
im Apple Store ibyzz erwerben und bei
orangedental das ibyzz Modul lizenzieren.
So haben Sie die Dokumentation Ihrer
interessantesten Fälle immer dabei.
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