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Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Sidexis 4 ist mehr als eine Rönt-
gensoftware: Sie bietet viele 
Funktionen, die die Bilderstel-
lung, -bearbeitung und -archi-
vierung einfacher, sicherer  
und schneller machen. Für ihre 
Benutzerfreundlichkeit 
und ihr Design ist sie 
 bereits mehrfach ausge-
zeichnet worden. Sidexis 4 
besticht darüber hinaus 
durch ihre Netzwerk-
fähigkeit. 

Anbindung des lokalen 
 Praxisverwaltungsprogramms 
Sidexis 4 steuert, verbindet und 
verwaltet alles rund um die 
 Behandlung in einer (Fach-)Zahn-
arztpraxis: von der Aufnahme 

über die Befundung, Behand-
lungsplanung sowie die Archi-
vierung bis hin zur Patienten-
kommunikation. Da die Soft-
ware mit nahezu jeder gängi- 
gen Praxisverwaltungssoftware 

vernetzt werden kann, 
lassen sich die Röntgen-
daten problemlos in der 
digitalen Patientenakte 
hinterlegen. Die Soft-
ware erlaubt dank ihrer 
umfangreichen Features 
ein optimales Diagnose- 
Tool für die jeweiligen 

Bedürfnisse einer Praxis. An 
 dieser Stelle bewähren sich  
die inzwischen bekannten und 
 geschätzten Funktionen wie  
die chronologische Timeline,  

die einen Überblick über die 
 gesamte Historie des Patienten 
bietet, die Compare-Funktion, 
mit der z. B. zwei DVTs simultan 
bewegt und somit einfach ver-
glichen werden können, oder 
auch der digitale Leuchtkasten, 
der alle Bildtypen nahtlos in 
einer Software darstellt. 

Unkomplizierter  
Im- und Export von Dateien 
Sidexis 4 bietet offene Schnitt-
stellen, sodass sich die Software 
in jede Praxis integrieren lässt 
und es in weiterer Folge ermög-
licht, 3D-DICOM-Daten von 
Fremdanbietern zu importieren 
und zu nutzen. Der Austausch 
von Röntgenbildern mit Kolle-
gen wird durch den Wegfall 
 umfangreicher Konvertierungen 
deutlich vereinfacht. Diese be-
nutzerfreundlichen Funktionen 

sorgen für eine verbesserte  
und effizientere Behandlungs-
planung und Patienten kom-
muni kation. Die Software ist 
einfach zu bedienen und bie- 
tet neben den verschiedenen 
Anbindbarkeiten auch eine  
optimale Integration unter-
schiedlichster Planungsappli-
kationen. Mithilfe von SICAT Air 
kann das Behandlungsspek-
trum zudem um das Thema 

 „obstruktive Schlafapnoe“ erwei-
tert werden. 
Bei Sidexis 4 steht der Patient  
im Mittelpunkt der Behandlung, 
nicht die Technik. So lassen sich 
durch die Kopplung verschie-
dener Produkte patientenindivi-
duelle Einstellungen speichern 
und wieder aufrufen, wie etwa 
die automatische Anpassung  
der Kopfstützenposition der 
 Behandlungseinheit Teneo. 
Mit der Röntgensoftware Sidexis 4 
steht (Fach-)Zahnärzten ein viel-
fältiges und vor allem unterstüt-
zendes Tool für die Diagnostik 
und Behandlungsplanung zur 
Verfügung. 

Vielfältiges Tool für Diagnostik und Behandlungsplanung
Sidexis 4 – die Software für eine optimale Vernetzung von bildgebenden Systemen innerhalb der Praxis.
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Nach erfolgreicher Durchfüh-
rung der Professional-Pilotstudie 
bietet CA DIGITAL ab Januar 
2019  mit CA® PROFESSIONAL 
ein neues Alignersystem für 
 komplexe Indikationen. Das Sys-
tem nutzt bewährte Bewegungs-
prinzipien der Kieferorthopädie 
für die Alignertherapie. Ein  
fortschrittliches Multiphasen- 
Behandlungssystem reduziert 
hierbei überflüssige Mischbewe-
gungen, sorgt für eine optimale 
Verankerung und ermöglicht so 
effizientere Ergebnisse. Dadurch 

lassen sich nun sogar 
komplizierte Malokklu-
sionen des kompletten 
Zahnbogens (7-7) effek-
tiv behandeln.
Neben der Produktion 
„made in Germany“ 
punktet CA DIGITAL 
überdies mit Kompetenz 
in der Beratung, mit der 
persönlichen Vor- Ort-
Betreuung durch den 
Außendienst sowie mit 
einer einzigartigen bild-
gestützten anamnes ti-
schen Abfrage für eine 

optimale Therapieplanung.
Weitere Infos erhalten Sie unter 
www.ca-digit.com oder unter 
angegebenem Kontakt. 
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Die Software bietet im Bereich der Praxisverwaltung, Diagnostik und Patientenkommunikation interessante 
Tools. Im „Compare“-Bereich können Aufnahmen nebeneinander synchronisiert angezeigt und verglichen 
 werden.

Durch die offenen Schnittstellen lässt sich die Sidexis 4 Software optimal in die Praxis integrieren und  ermöglicht, 
3D-DICOM-Daten von Fremdanbietern zu importieren. 

Die B. Braun Melsungen AG hat 
eine Wandhalterung für die 
 Desinfektionstücher Meliseptol 
Wipes sensitive im Flowpack 
auf den Markt gebracht. 
Meliseptol Wipes sensitive sind 
hochwertige Tücher für die 
 Desinfektion von empfindli-
chen Oberflächen. Die neue 
Wandhalterung schafft freie 
 Arbeitsflächen und Platz im 
 Arbeitsalltag. Ihre spezielle 
Konstruktion ermöglicht auch 
bei unterschiedlichem Volumen 
der Tuchpackung eine hygie ni-
sche Entnahme der Desinfek-
tionstücher: Eine Führungs-
schiene für den Deckel sichert 
das Flowpack. Die Haltevor-
richtung ist beweglich und ver-
ändert sich je nach Füllstand  
der Packung. Die Tücher kön-
nen so jederzeit direkt von oben 
entnommen werden, ohne dass 
in die Packung hineingegriffen 
werden muss. Eine Kontamina-
tion der Tücher wird dadurch 
vermieden. 
Auch zum Einsatz in Rettungs-
fahrzeugen ist die Wandhalte-
rung optimal: Sie erfüllt die 

 Anforderungen der DIN EN 
1789 zur Befestigung in Ret-
tungsfahrzeugen. Ein Prüf-
gutachten kann beim Unter-
nehmen angefordert werden. 
Die neue Wandhalterung ist  
sowohl für Meliseptol Wipes 
sensitive Flowpacks in der Stan-
dardgröße der 100er-Packung 
als auch für die 42er-Packung 
mit den Tüchern in Größe XL 
 geeignet. 

Weitere Informationen unter 
angegebenem Kontakt. 

Durchdachte Hygiene
Neue Wandhalterung für die Flowpacks von Meliseptol Wipes sensitive.
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