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produkt information

Das gesamte Warensortiment von dental bauer ist
seit März 2015 mit wenigen Klicks auch online be -
stellbar – schnell und sicher dank SSL-Zertifikat.
Alexander Henss, verantwortlich für den neuen, in 
der Unternehmenswebseite integrierten Onlineshop
von dental bauer, spricht über die Vorteile:  

Herr Henss, welche Produkte sind im Shop erhältlich? 
In dem Vollsortiment sind Produkte aller namhaften
Hersteller aus den Segmenten Material, Instrumente,
Zähne und Kleingeräte zu finden, die in der Regel so-
fort lieferbar sind. Darüber hinaus können wir auf
Kundenwunsch sogenannte Beschaffungsartikel be-
stellen. Produkte unserer Haus marke Omnident wer-
den sehr übersichtlich in einem eigenen Navigations -
punkt dargestellt. Zähne für prothetische Behand-
lungen kann der Shop-Kunde ausgesprochen benut-
zerfreundlich im „Zahnlager“ ordern.

Welche Besonderheiten gibt es in puncto Nutzer -
freundlichkeit und Shop-Struktur? 
Grundsätzlich wurde darauf geachtet, dass die Kun -
den schnell und einfach zwischen den Menüpunkten
navigieren können. Dafür wurde ein durch dachtes
Filterkonzept entwickelt. Ob Produktkate go rie, Pro -
dukt bezeichnung, Artikelnummer oder Her steller ver -

zeichnis, der Benutzer hat vielfältige Mög lich kei ten,
eine Auswahl zu treffen. Außerdem kann er auf eine
Bestellhistorie seines Kundenkontos zurückgreifen.

Wie erfolgt die Registrierung und wie sehen die Liefer-
und Zahlungsmodalitäten aus? 
dental bauer-Bestandskunden müssen lediglich ihre
Kundennummer zur Hand haben. Hinterlegte Kunden -
 daten werden unmittelbar für den Onlineshop heran-
gezogen. Bestehende Kundenvereinbarungen werden
bereits bei der ersten Bestellung verlässlich hinsicht-
lich Liefer- und Zahlungsmodalitäten berücksichtigt. 

www.dentalbauer.de
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Mit der Oral- und MKG-Chirurgie-Serie von BRUMABA
investiert der Behandler nicht nur in ein tagtägli-
ches Arbeitswerkzeug, er investiert – wie viele seiner

Kollegen zuvor auch – zugleich in eine besondere
Langlebigkeit, ausgefeilte Technologie und durch das
mobile Konzept in eine besondere Wirtschaftlichkeit
der Praxisabläufe. Das Unternehmen BRUMABA ist
spe zialisiert und bekannt für eine erstklassige Lage -
rung des Patienten. Die Liegen sind die Rückenver -
sicherung für den Behandler, da er sich nicht mehr
dem Patienten anpassen muss, sondern er lagert den
Patienten fachgerecht nach seinen Wünschen, da -
mit er bis ans Ende seiner Karriere eine aufrechte
Haltung bewahren kann. Die Vorteile der Liegen sind
eine ausgereifte, besondere und somit patentierte
Funktionalität sowie ein optimaler Zugang. 

www.brumaba.de

Von Spezialisten für Spezialisten 1



produktinformation

vision U, das exklusive Multimediasystem, wurde
seit seiner Vorstellung zur IDS 2013 ständig weiter-
entwickelt. Jetzt wird das neuartige System für alle
ULTRADENT Behandlungseinheiten angeboten.
Auch das System selbst wurde weiterentwickelt und
bietet nun zusätzlich erweiterte Hardware-Funk tio -
nen an. Dazu gehört der Entertainment-Modus mit
Bildern und Videos in Full HD. Au ßerdem wurde der
Kamera-Workflow vereinfacht und optimiert. Die Ka -
mera lässt sich über den Fuß anlasser bequem steu-
ern und kann mit externen Geräten, wie dem Pra xis -
computer, direkt verbunden werden. Dabei bleibt 
vision U spielerisch einfach und intuitiv zu bedie -

nen. Das interaktive Multimediasystem mit 21,5 Zoll
großem Multi-Touchscreen lässt sich so schnell be-
dienen wie ein iPad. Die hochauf lösende Intraoral -
kamera mit Autofokus, die zum Sys tem gehört, hat
eine integrierte Scan-Software und kann Bar- und QR-
Codes lesen. Auch ein in teraktiver 2-D- und 3-D-Rönt -
gen-Viewer ist bei vision U mit an Bord, deren Bilder
sich mit zwei Fingern in allen drei Dimensionen be -
we gen lassen.
Eine besondere Funktion bietet vision U mit der Auf -
zeichnung aller Daten vor, während und nach der
Behandlung. Das vereinfacht ein Qualitätsmanage -
ment und bedeutet für die Praxis mehr Sicherheit.
Eine Wartungs- und Serviceplatt form zeichnet im
Hin tergrund Betriebsstunden für alle wesentlichen
Komponenten auf. Sie zeigt Störun gen, Fehlfunk tio -
nen oder anstehende Wartungs arbei ten an und er-
möglicht optional einen externen Diagnosezugriff.
ULTRADENT verwirklicht mit vision U neue Visionen
und schafft schon heute die Faszination einer zu-
kunftsorientierten Zahnarztpraxis. 

www.ultradent.de, www.vision-u.de

hypo-A-Produkt zur speziellen Therapie von Peri -
implantitis und Parodontitis. Parodontitis, Immu ni -
tät, Wechselwirkungen zwischen Mensch und Bak te -
rium: Sind diese Mecha nis men wirklich so neu und
unverstanden? Die aMMP-8-Studie zeigte eindrucks-
voll die ganzheitlich-integrative Reduktion von Ent -
zün dungen durch eine 25 Jahre bewährte biologische
Symbioselenkung und Milieu sanierung. 
Aktuell können Sie fast überall von Bakterien und ih-
rem Einfluss auf die Gesundheit lesen: 100 Billionen
Freunde – Bakterien im Darm sind nicht bloß Verdau -
ungshelfer. Wie groß ihr Einfluss auf unsere Gesund -
heit ist, entdecken wir gerade erst…, schrieb Hanno
Charisius in DIE ZEIT.
Forscher glauben, dass die richtige Flora Krankhei -
ten vorbeugen und sogar glücklich machen kann…,
schrieb Rainer Kurlemann in DIE WELT etc. Unsere 
innovative Entgiftungs- und Darmtherapie mit Vita -

minen, Spurenelementen und lebensfähigen Bakte -
rien ist eine ergänzende Bilanzierte Diät – eBD – zur
speziellen Therapie von Periimplantitis und Paro  don -
titis – über das Mikrobiom Ihres Patienten! Wei tere
Aspekte der Itis-Protect-Therapie sind die Ver mei -
dung von Resistenzbildungen sowie die Re duktion
postoperativer Ödeme.
Itis-Protect I–IV bietet Ihnen eine zuverlässige Stär -
kung des Mikrobioms gegenüber inflammatorischen
Aktivitäten einer pathogenen Flora. 

www.hypo-A.de 

Mikrobiom – ein neuer Terminus für lange Bekanntes? 4

Digitale Faszination mit vision U 3

dentalfresh #2   2015 49


