
Wurden in den klassischen Geräten 
die Röntgenstrahlen auf einen Film 
 gebannt, werden sie beim digitalen 
Röntgen in elektronische Signale um-
gewandelt, aus denen eine Software 
Bilder mit außergewöhnlicher Zeichen-
schärfe errechnet. Sie sind sofort ver-
fügbar und können nachbearbeitet, 
gespeichert und weitergeleitet werden. 
Neben der geringeren Umweltbelas-
tung und einer komfortablen Weiter-
verarbeitung der Bilder ist besonders 
die reduzierte Strahlenbelastung ein 
zentraler Vorteil. Dies wird durch 
hochempfi nd liche Sensoren und eine 
extrem kurze Röntgendauer erreicht. 
Im 3D-Bereich verfügen einige Geräte 
außerdem über einen Low-Dose-Mo-
dus, der die Strahlenbelastung um bis 
zu 85 Prozent reduziert und ideal für 
den Einsatz bei Kindern und Jugend-
lichen ist. Moderne digitale Röntgen-
geräte erfüllen alle Anforderungen an 
die Bildgebung in der allge-
meinen dentalen Diagnostik, 
der Implantologie, Parodon-
tolo  gie, Endodontie, Kiefer-
ortho pädie und Oralchirur-
gie. Auf dem Markt sind 
Geräte mit den unterschied-
lichsten Features für die ver-

schiedenen zahnärztlichen Diszipli-
nen. Je nach Praxisschwerpunkt und 
Anforderungsprofi l kann das ideale 
Gerät gewählt werden. Die Basismo-
delle bieten in der Regel verschiedene 
Panoramaröntgen-Programme für die 
Befundung in 2D und eine solide Sen-
sortechnik. Weiterführende 3D-Mo-
delle verfügen über innovative Fea-
tures wie die DCS-Technologie (Direct 
Conversion Sensor), Autofokus und 
Autopositionierung des Patienten, die 
für eine deutlich erhöhte Bildqualität 
sorgen, sowie umfangreiche Pro-
gramme für jede klinische Fragestel-
lung. Moderne 2D/3D-Hybrid geräte 
verfügen darüber hinaus über ver-
schiedene Röntgenvolumina in High 
Defi nition (HD), Standard Defi nition 
(SD) und dem Low-Dose-Modus, so-
dass patientenindividuell ein DVT an-
gefertigt werden kann, das alle nöti-
gen Informationen enthält, dabei 

aber so schonend wie mög-
lich für den Patienten auf-
genommen wird. Mit dem 
Mehr an Informationen ei-
ner 3D-Aufnahme gegen-
über dem 2D-Röntgen wächst
die Sicherheit in Diagnostik 
und Planung. 

Mit der Extraoralröntgen-Familie von 
Dentsply Sirona stehen Anwendern 
digitale Röntgengeräte der neuesten
Generation zur Verfügung. Die vier Mo-
delle Orthophos E, Orthophos S, Ortho-
phos SL und Axeos repräsentieren die 
Bandbreite der möglichen Ausstattun-
gen und stehen für eine herausragende 
Bildqualität bei geringer Dosis und 
 hohem Bedienungskomfort. Die verfüg-
baren Ausstattungsoptionen sind zahl-
reich, darunter ein Fernröntgen ausleger, 
die Möglichkeit aus verschiedenen Sen-
sortechnologien zu wählen oder das 
Gerät mit einem 3D-Modul für DVT-Auf-
nahmen auf hohem Niveau auszustat-
ten. Die Stärken sind neben der Schnel-
ligkeit und Effi  zienz ein einfacher und 
fehlerunanfälliger interdisziplinärer 
Workfl ow. Wenn die Technologien so 
reibungslos funktionieren, kann die 
Zahngesundheit der Patienten unein-
geschränkt im Mittelpunkt stehen.

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung übernehmen kann. 

Johannes Lerch

Die neue Generation der digitalen Röntgen-

geräte eröffnet in der Zahnmedizin bahnbre-

chende Chancen für die Lösung komplexer 

interdisziplinärer Fragestellungen. Hochauf-

lösende Bilder unterstützen einen schnellen 

und effi zienten Workfl ow, der sowohl dem 

Praxisteam als auch den Patienten zugute-

kommt. 

Kompakte Alleskönner 
für das digitale Röntgen

Dentsply Sirona
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