
Planmecas vollständiges Ange-
bot an offenen CAD/CAM-Lösun-
gen für (Fach-)Zahnärzte und
zahnmedizinische Techniker um-
fasst den weltweit ersten, in eine
Behandlungseinheit integrier-
ten Intraoralscanner – Planmeca
PlanScan®. Die einzigartige Inte-
gration des Scanners in Planmeca
Behandlungseinheiten gewähr-
leistet einen reibungslosen Ar-
beitsablauf, wie sofortigen Zu-
griff auf Scanning-Daten in Re-
alzeit auf dem stuhlseitigen Ta-
blet-Gerät. Das Scannen kann
auch über den schnurlosen Fuß-
schalter der Behandlungseinheit
für den freihändigen Betrieb ge-
steuert werden. 

Reibungsloser 
Scanning-Arbeitsablauf 
Das extrem schnelle und prä-
zise Planmeca PlanScan® kann
nun problemlos in jede digitale
Planmeca Behandlungseinheit
integriert werden. Dank des Full-
HD-Tablet-Geräts der Behand-
lungseinheit hat das Praxis-
team dauernden und
optimalen Zugang zu
den Live-Scanning-
Daten. Das erlaubt
dem Team eine un-
eingeschränkte Kon-
zentration auf die
Behandlung ohne
Ab l e nkungen .
Der Scanner bietet
auch praktische
akustische Sig-
nale, um eine op-
timale Datener-
fassung zu ge-
währleisten. 

Einzigartiges fuß-
schaltergesteuertes Scannen 
Was Planmeca PlanScan auch von
anderen Scannern unterscheidet,
ist die bequeme Steuerung über
den schnurlosen Fußschalter der
Behandlungseinheit, sodass die
Hände des Benutzers jederzeit
zum Scannen und zur Patienten-
behandlung frei sind. Der Fuß-
schalter erlaubt ein einfaches
Umschalten zwischen Vorberei-
tungs-, gegenüberliegenden und
bukkalen Ansichten, sodass sich
der (Fach-)Zahnarzt ungestört
auf das Scannen konzentrieren
kann. Der freihändige Betrieb
sorgt auch für einen perfekten
Infektionsschutz. 

Bequeme und flexible Nutzung 
Planmeca PlanScan wurde für
effiziente Arbeitsabläufe konzi-
piert – es wird wie jedes andere
zahnärztliche Instrument ein -
gesetzt und kann mühelos von
unterschiedlichen Benutzern ge-
braucht werden. Der Plug-and-
play-Scanner kann außerdem in
verschiedenen Behandlungsein-
heiten und Räumen installiert
werden. Das flexible Lizensie-

rungssystem ermöglicht verschie-
dene CAD/CAM-Arbeitsphasen
(Scanning, Gestaltung und Her-
stellung), die simultan von ver-
schiedenen Benutzern ausge-
führt werden können. 
„Ein wahrlich innovatives Pro-
dukt, das einen reibungs- und
mühelosen stuhlseitigen Arbeits-
ablauf gewährleistet und dem
(Fach-)Zahnarzt erlaubt, sich auf
seine Patienten zu konzentrie-
ren. Das System baut auf unserer
Planmeca Romexis®-Software-
plattform auf – die weltweit erste
Software, die CAD/CAM und
Röntgenbildgebung vereint. Das
bedeutet, dass alle Aufnahmen
und Scans über eine Benutzer-

oberfläche bequem zugänglich
sind. Zusammen mit unseren
anderen Planmeca CAD/CAM™-
Lösungen, leistet Planmeca Plan -
Scan seinen Beitrag für eine bes-
sere Patientenversorgung und
hilft die Produktivität der Kli-
nik zu verbessern“, erklärt Jukka
Kanerva, Vizepräsident für Plan-
meca Behandlungseinheiten und
CAD/CAM. 
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Für reibungslosen 
Arbeitsablauf

Planmeca PlanScan® ist der weltweit erste, in eine 
Behandlungseinheit integrierte Intraoralscanner.

Ein Schwerpunkt-
thema der diesjähri-
gen IDS war die Pro-

phylaxe. Denn moderne Prophy-
laxekonzepte sind ein Schlüssel-
faktor für die Mundgesundheit
und damit auch für die Allgemein-
gesundheit. ParoStatus bietet Lö-
sungen für genau diesen Bereich:
Daten und Befunde können struk-
turiert erhoben und patientenge-
recht aufbereitet werden, der Pa-
tient wird stärker in die Behand-
lung involviert – für eine erfolg-
reiche PA-Therapie. 
Auch in diesem Jahr wurde das
ParoStatus-Konzept in Köln prä-
sentiert: an der Prophylaxe-Live-

Stage des Partners KaVo Dental.
Hier wurde auch eine neueTasta-
tur vorgestellt, die eine größere
Benutzerfreundlichkeit bei der
täglichen Arbeit bietet. Sie folgt
einem vereinfachten Bedienkon-
zept und zeichnet sich zudem
durch ein schlankes, edles Design
aus. 
„Unter dem Motto ‚Prophylaxe
mit Konzept!‘ zeigten unsere er-
fahrenen Dentalhygienikerinnen
auf der IDS in Live-Prophylaxe-
behandlungen die Abläufe einer
risikoorientierten Prävention und
standen für Fragen zur Prophy-
laxe wie auch mit praktischen
Tipps undTricks zurVerfügung“,

sagt Sylvia Fresmann, Dental -
hygienikerin und Geschäftsfüh-
rerin von ParoStatus.de. Darüber
hinaus wurden am KaVo Dental
Stand weitere interessante, pra-
xisorientierte Themen aus dem
gesamten zahnmedizinischen
Spektrum präsentiert: Vorträge
und Live-Demonstrationen zu
frühzeitiger Kariesdetektion, 3-D-
Röntgendiagnostik, Implanta-
tionen, Intraoralscannern, CAD/
CAM-gefertigten Restaurationen,
Endodontie, Mikroskopen und
Funktionsdiagnostik – aus der
Praxis für die Praxis! 
Mehr Informationen unter www.
ParoStatus.de 

Prophylaxe mit Konzept
ParoStatus.de präsentierte sich auf der IDS 2015.

ParoStatus GmbH 
Hauptniederlassung Berlin 
Kaulsdorfer Str. 69 
12621 Berlin 
Tel.: 030 695450-350 
Fax: 030 695450-351 
Post@ParoStatus.de
www.ParoStatus.de

Adresse

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach an der Riß
Tel.: 07351 56-0
Fax: 07351 56-71104
info@kavo.com
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Die neue Tastatur sorgt
für noch mehr Benutzer-
freundlichkeit. 

KaVo
[Infos zum Unternehmen]

Die Vorteile der VALO Cordless-
Polymerisationsleuchte begeis -
tern schon lange – jetzt ist diese
Leuchte noch attraktiver gewor-
den: Beleben Sie Ihre Praxis mit

den neuen VALO Farben. Wäh-
len Sie Graphite, Gold, Fuchsia
und Teal – oder das klassische
Schwarz – je nach Ihrem Praxis-
Farbkonzept oder Ihrer Lieb-
lingsfarbe.

Alle bieten die bekannte hohe
VALO-Qualität: Drei Aushärte-
Modi (1.000/1.400/3.200mW/cm²)
erfüllen die Forderung der
Fachleute nach leistungsstar-

ker Lichtpolymerisation. Breit-
band-LEDs mit Wellenlängen
von 395–480nm stellen sicher,
dass alle lichthärtenden Kunst-
stoffe zuverlässig ausgehärtet
werden. 

Die Leuchten sind kaum länger
als eine Zahnbürste und eben -
so handlich. Der kleine Kopf er-
möglicht das Erreichen jeden
Mundbereiches. Eine Spezial-
glas-Linse bündelt das Licht
und bringt den homogenen
Lichtstrahl auch in die Tiefe
einer Kavität. Der massive Alu-
miniumkörper mit saphirhar-
ter, kratzfester Eloxierung und
Teflon-Versiegelung ist robust;
die besonders Energie-effizien-
ten LEDs benötigen nur kleine,
preiswerte Lithium-Eisenphos-
phat-Batterien (LiFePO4), die

schnell geladen sind und
Power für ca. eine Wo-
che (ca. 400 Zyklen)
geben. 

VALO Cordless COLOR
Spitzentechnik war noch nie so attraktiv!

Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 02203 3592-15
Fax: 02203 3592-22
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