
DENTALMARKT 317

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 3 P 2016

iChiropro – Die neue App-Version 2.2 ist ab sofort im App Store von Apple® verfügbar 

Konzentration auf das Wesentliche: den Patienten

Die Weiterentwicklung des Im-
plantologie- und Chirurgiesystems 
iChiropro von Bien-Air ist gren-
zenlos. Seit seiner Einführung im 
Jahr 2012 wartet das über eine App 
für iPad steuerbare System immer 
wieder mit neuen integrierten 
Funktionen auf, um höchsten 
technischen und Effizienzanfor-
derungen in der Praxis gerecht  
zu werden. 

Zu den Grundfunktionen, wie  
den vorprogrammierten Behand-
lungsabläufen nach den Empfeh-
lungen der führenden Implan-
tathersteller und der Möglichkeit 
des gleichzeitigen Einsetzens von 
bis zu acht Implantaten, kommen 
heute zahlreiche weitere Mög-
lichkeiten hinzu. An erster Stelle 
steht zweifellos die Einbindung 
von Funktionen für die vollstän-
dige Digitalisierung des Arbeits-
flusses. Einfacher und schneller 
Import von Planungsdaten aus 
der Software  coDiagnostiXTM, 
ohne Risiko von Eingabefehlern. 

Automatisches und sicheres Ab-
speichern der Implantatdaten, 
garantierte Rückverfolgbarkeit 
der Informationen und verein-
fachter Daten export.
Die Anwendung wurde aber auch 
um praktische Funktionen erwei-
tert: Ein Navigationsbereich bietet 
jederzeit umgehenden Zugang zu 
den während der Behandlung be-
nötigten Informationen, zu den 
Bildern der Instrumente mit deren 
Position in der Kassette und zur 
Patientenakte.
Das System iChiropro ist erhältlich 
mit dem Mikromotor MX-i LED und 
dem Winkelstück 20:1 L Micro- 
Series. Ausgestattet mit wartungs-
freien und lebensdauer geschmier-
ten Keramikkugellagern ist der 
MX-i LED der leistungsstärkste 
Mikro motor auf dem Markt. Das 
hohe Drehmoment des Mikro-
motors MX-i LED bietet Ihnen in 
hohen und niedrigen Drehzahl-
bereichen einen unvergleichlichen 
Arbeitskomfort. Das Winkelstück 
20:1 L Micro-Series verfügt über 

einen der kleinsten Köpfe über-
haupt sowie eine doppelte LED- 
Beleuchtung. Das neue, äusserst 
robuste Antriebssystem garantiert 
Ihnen eine verlängerte Lebens-
dauer (über 1600 Eingriffe bei 
70 Ncm).
Das System iChiropro zeichnet sich 
durch die Technologien aus, auf 

denen Bien-Air seinen Ruf auf-
gebaut hat, und ebnet den Weg  
in eine neue Arbeitsphilosophie.

Ergänzende Informationen  
und Downloads
www.ichiropro.com
www.bienair.com
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