
Ausgangssituation

Bisher wurden marktübliche Winkelstücke mit Halo -
gen lampe verwendet. Die Lichtversorgung erfolgte
hier überwiegend über die externe Lichtquelle an der
Behandlungseinheit. Ziel der Anwendung des neuen
Produktes war die Bewertung der Leuchtkraft und
Schaffung eines Gesamteindrucks hinsichtlich Ergo -
nomie und Präzision.

Produktinformation

Die neuen ALEGRA-Winkelstücke des österreichi-
schen Dentalherstellers W&H sind mit besonders
leuchtstarken LEDs ausgestattet. Die Versorgung 
die ser LEDs erfolgt im Unterschied zu anderen Win -
kelstücken nicht über eine externe Lichtquelle am
Kabel. Für Behandlungseinheiten ohne Lichtversor -
gung ist das ALEGRA-Winkelstück besonders prak-
tisch, da es durch einen eingebauten Dynamo die
Energie für das LED-Licht selbst erzeugt.

Die eingebauten LEDs verfügen außerdem über ei-
nen im Vergleich zu herkömmlichen LEDs höheren
Farbwiedergabeindex. Dadurch ist eine besonders
kontrastreiche Farbwiedergabe gegeben. Die Kopf -
grö ße und -höhe beschränken sich trotz der hoch-
wertigen LED auf die üblichen Dimensionen. Mehr
Leistung bedeutet hier also nicht mehr Platzbedarf.
Durch das 3-Düsen-System ist eine pulpafreundliche
Wasserkühlung zur Schonung des vitalen Zahnes
gewährleistet.

Anwendung und Ergebnisse

Das Winkelstück wurde sowohl bei einfachen Ein -
griffen wie der Kavitätenpräparation als auch bei 
auf wendigen Kronen- und Brücken-Präparationen
angewendet. Durch sein geringes Gewicht und die
ergonomische Formgebung lag das Instrument stets
gut in der Hand und Ermüdungserscheinungen in
Handgelenk und Fingern blieben aus. Das intraorale
Arbeiten auch in schwer zugänglichen Regionen war
durch die hohe Leuchtkraft und die ergonomische
Gestaltung erleichtert. Es konnte ein großes Sicht -
feld mit bemerkenswert höherer Lichtstärke ausge-
leuchtet werden. Auch in Randbereichen ließ die Be -
leuch tung nicht nach. Die Lichttemperatur ähnelte
dabei der von Tageslicht und gab intraorale Struk -
turen naturgetreu wieder. Besonders Rottöne, die im
Mund eine große Rolle spielen (Pulpa, Gingiva), wer-
den so naturgetreu wiedergegeben.
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Im Vergleich zu herkömmlichen Winkelstücken mit
Halo gen licht bewirkte die autark angetriebene LED
eine merkbar bessere Sicht, besonders Details wie
die Präparationsgrenze konnten präziser und siche-
rer beurteilt werden.

Schlussbemerkung

Insgesamt erwies sich das neue Winkelstück als sehr
nützlich. W&H bietet mit den neuen ALEGRA-Win -

kelstücken ein innovatives Produkt für den zahnärzt-
lichen Alltag an, welches durch neuartige Licht -
technologie die Sicht des Be handlers wesentlich ver-
bessert. Die neue Generatortech nologie zeigt dabei
innovativen Einfallsreichtum im zunehmend tech-
nologisierten Dentalmarkt. Es lohnt sich jedenfalls,
das rote, blaue oder grüne Winkelstück zu testen und
sich ein eigenes Bild zu verschaffen. <<<

‰ AUTOR

Dr. Daniel Bäumer
Studium in Heidelberg und Minnesota, USA.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Poli -

klinik für zahnärztliche Prothetik, Univer si -

tätsklinikum München, und Assistenzzahn -

arzt in zahnärztlicher Praxis in München

KONTAKT:
Universitätsklinikum München

Poliklinik für zahnärztliche Prothetik

Goethestraße 70

80336 München

E-Mail: Daniel.Baeumer@med.uni-muenchen.de

  

Wir unterstützen Ihren  

erfolgreichen Start in die Zukunft

 

  

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Deutschland · www.voco.com

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

E-Mail-Adresse

Praxis

Gratis für Sie

EE DID

Die moderne Zahnmedizin 

  

 

 

  

N – IETSILATTANE

Sie mit dem VOCO-Starterpaket Die moderne Zahnmedizin 

  

 

 

  

n fenoitavonnN – I

Sie mit dem VOCO-Starterpaket Coupon

  

 

 

  

egnhae Zir dün f

on

  

 

 

  

tiehdnuse

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

eir Süs fitarG

  

 

 

  

  

 

 

  

Dienst der Zahnheilkunde.
stellen uns mit aller Kraft in den 
auf dieses Betätigungsfeld und 
Damit konzentrieren wir uns allein 

DrüfnetsilaizepS
verstehen uns als Dentalisten, als 
verfolgen exakt diese Ziele. W
sind hier gefragt. W

Anwenderfreundlichkeit. Praxis
höchster Materialqualität und 
verlangt nach Dentalprodukten 

  

 

 

  
Starterpaket an.

rhfordern Sie I
Sie den vorliegenden Coupon und 
indirekte Restauration. Nutzen 
gruppen Prophylaxe, direkte und 
Produkte aus den Indikations

Dienst der Zahnheilkunde.
stellen uns mit aller Kraft in den 
auf dieses Betätigungsfeld und 
Damit konzentrieren wir uns allein 

. neilairetamlatneD
verstehen uns als Dentalisten, als 

ir verfolgen exakt diese Ziele. W
ir von VOCO sind hier gefragt. W

-Anwenderfreundlichkeit. Praxis
höchster Materialqualität und 
verlangt nach Dentalprodukten 

  

 

 

  
Starterpaket an.

-OCOVsehcilnösrepr
Sie den vorliegenden Coupon und 
indirekte Restauration. Nutzen 
gruppen Prophylaxe, direkte und 

-Produkte aus den Indikations

orname, NachnameV

Coupon

Praxis  

 

 

  

orname, Nachname

  

 

 

  

  

 

 

  

ert von 300,00 € (gemäß Im W
uns gratis eine Starthilfe: 
eröffnen? Dann erhalten Sie von 
Sie möchten eine eigene Praxis 
in Ihre Assistenzzeit gehen? Oder 
beendet und wollen nun motiviert 
Sie haben gerade Ihr Studium 
erfolgreichen Start in die Zukunft

ir unterstützen Ihren W

Dienst der Zahnheilkunde.

  

 

 

  

ert von 300,00 € (gemäß 
uns gratis eine Starthilfe: 
eröffnen? Dann erhalten Sie von 
Sie möchten eine eigene Praxis 
in Ihre Assistenzzeit gehen? Oder 
beendet und wollen nun motiviert 
Sie haben gerade Ihr Studium 
erfolgreichen Start in die Zukunft

ir unterstützen Ihren 

Dienst der Zahnheilkunde.

  

 

 

  

E-Mail-Adresse

Straße, Hausnummer

VOCO-Starterpaket beziehen.
Ich werde meine eigene Praxis eröffnen und möchte gratis das 

gratis das VOCO-Starterpaket im W
Ich bin Studienabgänger

Kopie der Approbationsurkunde bzw

  

 

 

  

E-Mail-Adresse

Straße, Hausnummer

VOCO-Starterpaket beziehen.
Ich werde meine eigene Praxis eröffnen und möchte gratis das 

ert von 300,00 € beziehen.gratis das VOCO-Starterpaket im W
, beginne meine Assistenzzeit und möchte Ich bin Studienabgänger

. Kassenzulassung nicht vergessen!Kopie der Approbationsurkunde bzw

  

 

 

  

Ich werde meine eigene Praxis eröffnen und möchte gratis das 

ert von 300,00 € beziehen.
, beginne meine Assistenzzeit und möchte 

. Kassenzulassung nicht vergessen!

  

 

 

  

VOCO GmbH · Anton-Flettner

  

 

 

  

-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Deutschland · wwwVOCO GmbH · Anton-Flettner

  

 

 

  

.voco.com-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Deutschland · www

  

 

 

  

.voco.com

  

 

 

  

  

 

 

  

ANZEIGE


