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HERSTELLERINFORMATIONEN

Ergonom  X – Mit Sicherheit die
schnelle Aufnahme

Immer mehr Zahnärzte nutzen die Vor-
teile des digitalen Röntgens. Aber: zur Be-
weissicherung wäre es schon immer
noch ganz gut, einen „richtigen“ Film in
den Händen zu haben. Bloß, dafür die
ganze teure Technologie der Nassent-
wicklung anschaffen?! Das muss nicht
sein! Dr. Ihde Dental bietet hier eine ide-
ale Alternative: Ergonom X, ein Röntgen-
film, der ohne Gerätetechnik auskommt!
Nach der Aufnahme wird einfach die in-
tegrierte Chemie aktiviert und innerhalb
von 50 Sekunden kann der entwickelte
und fixierte Film entnommen und befun-
det werden. Es fallen keine aufwändig zu
entsorgenden Entwicklerchemikalien
an, man braucht keine Entwicklergeräte –
alles steht fix und fertig im Filmpaket zur
Verfügung.
Der hochwertige und empfindliche Rönt-
genfilm kommt mit bis zu 25 Prozent kür-
zerer Belichtungszeit aus, hat die ge-
wohnt hohe Auflösung und ist damit ein

ideales Instrument für die Feindiagnostik.
Der Film ist auch umweltfreundlich. Die
Entwicklerlösung kann genauso wie die
anderer Filme entsorgt werden. Sie ent-
hält kein Blei, Kadmium oder Ammoni-
umthiosulfat. Mit dem Ergonom X kann
man natürlich nicht nur Beweissicherung
in voll digitalisierten Praxen betreiben –
der Ergonom X wird auch zum unent-
behrlichen Helfer im Notdienst, wenn
Personal mal wieder wegen Grippe
knapp ist, wenn der Chef auch mal nach
Feierabend noch eine Aufnahme schie-
ßen will, oder auch wenn in einer „nor-

mal“ ausgestatteten Praxis einfach nicht
die Zeit bis zur konventionellen Entwick-
lung einer Aufnahme ausreicht – bei-
spielsweise bei chirurgischen Eingriffen,
wenn man ganz rasch wissen muss, wo
die frakturierte Wurzelspitze abgeblie-
ben ist. Dabei sind die Ergonom X Filme
ausgesprochen preiswert – da sollte sich
doch jeder zur Sicherheit ein Paket in die
Praxis legen … Dr. Ihde Dental – Sicher-
heit zu zahnarztfreundlichen Preisen.
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ExactoFix-Abformsystem –
Präzision für die geschlossene

Implantat-Abformung

TIOLOX IMPLANTS hat sein Produkt-
programm erweitert. Das neue Exacto-
Fix-Abformsystem bietet auf Grund ein-
zigartiger Konstruktionsmerkmale für
die Abformung von TIOLOX®-Implanta-
ten eine schnelle und dabei präzise Vari-
ante für den geschlossenen konfektio-
nierten Abdrucklöffel. Das System ist zu-
sätzlich so konzipiert, dass eine genaue

Bissregistrierung mit der ExactoFix-Biss-
hilfe vor bzw. nach der Abdrucknahme
möglich ist. Durch die kompakte Ge-
samtkonstruktion sind Abformungen bei
engständigen, angulierten und pfeilerdi-
vergenten Situationen einfach durchzu-
führen. Die Gestaltung der ExactoFix-
Basis aus Titan vermeidet mögliche Un-
genauigkeiten durch Deformierung der
Rotationssicherung (Außensechskant
des Implantats/Laboranalog bzw. des
Innensechskants der Abformbasis). Eine
exakte Wiedergabe der Implantatlage
im Mund und damit eine optimale Pas-
sung der Suprastruktur kann auf diese
Weise sichergestellt werden.
Als der Anbieter der „Ein-Metall“-Im-
plantatversorgung mit Titan, ist es TIO-
LOX IMPLANTS sehr wichtig, Verunrei-
nigung an der Schnittstelle des Implan-
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