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Herstellerinformation

Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

� Wie wichtig ist es Ihnen, mit den mo-
dernsten Mitteln der digitalen Technik zu
arbeiten und welche Vorteile ziehen Sie da-
raus?
� Dr. Dr. Müller: So wichtig, wie es mir und
dem Patienten nutzt – und zwar im prakti-
schen Sinne. Es muss so sein, dass die digitale
Technik in der Praxis einfach und für jeden
Mitarbeiter verständlich und anwendbar
ist, und dass sie einen direkten Nutzen für
mich und den Patienten mit sich bringt. Die

c-on Intraoralkamera von
orangedental erfüllt diese
Kriterien in vielerlei Hin-
sicht. Sie ist das einzige
Hightech-Gerät in der Pra-
xis, für deren Benutzung wir
dem Patienten nichts be-
rechnen. Trotzdem profitie-
ren wir durch die c-on
enorm. Die Überzeugung ei-
nes Patienten wird durch die
bildliche Untermauerung
deutlich leichter. Die klassi-
sche Methode war früher
der Handspiegel. Dieser

überzeugt vielleicht bei den Frontzähnen,
welche der Patient aber sowieso von seinem
Spiegel her kennt. Ansonsten muss sich der
Patient quasi blind auf die Diagnose des Arz-
tes verlassen. Zeige ich aber den Zahn als
Bild mit der c-on, evtl. sogar vergrößert,
sieht jeder Laie, dass z.B. der Backenzahn
kariös ist und Behandlungsbedarf besteht.
Auch in forensischer Hinsicht ist diese Intra-
oralkamera sehr hilfreich. Einen bildlichen
Beweis kann ich nach meinem Belieben bei
Versicherungen und Gutachtern zur Unter-
stützung meiner Argumentation beibrin-
gen. Außerdem gehen entsprechende Bilder
bei prothetischen Arbeiten ans zahntechni-
sche Labor. Das Labor erhält eine gute Vor-
stellung vom Patienten und der präoperati-
ven Situation. Die Kommunikation Zahn-
arzt – Labor wird verbessert zum Vorteil des
Patienten.

� Welche Features der c-on haben Sie be-
sonders überzeugt?
� Dr. Dr. Müller: Ich arbeitete seit 1991 mit
einer intraoralen Kamera eines anderen
Herstellers, die mir aber zu umständlich ist.
Für meine neue Praxis war ich auf der Suche
nach einer Kamera mit einer hohen Bild-
qualität, die für alle Zimmer einsetzbar und
im Handling wirklich einfach ist. Deshalb
habe ich mir alle aktuellen Kamerasysteme
vorführen lassen und sie geprüft – auch
Funkkameras. Letztendlich überzeugt hat
mich das hervorragende Preis-Leistungs-
Verhältnis, das einfache Handling, die LED-
Beleuchtung und die brillante Bildqualität
der c-on-Kamera. Auch die Stromversor-
gung über das Kamerakabel ist für mich die
ideale Lösung, denn dadurch muss kein
Netzteil oder Trafo von Zimmer zu Zimmer
getragen, bzw. für jedes Behandlungszim-
mer gesondert angeschafft werden.

� Sie arbeiten seit Praxiseröffnung mit der
c-on Intraoralkamera in Verbindung mit

Dr. Dr. Hanns Müller eröffnete im Februar 2003 in
Meckenheim eine moderne Zahnarztpraxis für die
Bereiche orale Chirurgie, Implantologie, konservie-
rende und prothetische Behandlung und als Spezial-
gebiet Parodontose-/Parodontitisbehandlung. Zu-
dem ist er Chefarzt der St. Clair Klinik für ästheti-
sche Medizin und kosmetische Chirurgie. Dr. Dr.
Müller beschreibt in einem Interview die Vorteile,
die sich mit der Arbeit der c-on Intraoralkamera von
orangedental für ihn ergeben.

„Es macht einfach Spaß, mit der

Intraoralkamera zu arbeiten!“

� Redaktion



Der Beitrag beruht auf den Angaben des Her-
stellers.
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der Bild-Beratungs-Software byzz. Haben sich diese
beiden Komponenten als fester Bestandteil in Ihren
Praxisablauf integrieren lassen?
� Absolut. Die Bild-Beratungs-Software byzz läuft bei
mir permanent auf allen Rechnern und kommt bei je-
dem Patienten zum Einsatz. Ich kann mit der c-on von
Zimmer zu Zimmer gehen, stecke sie einfach ein und es
geht reibungslos weiter. Die Software byzz ist mit der c-
on optimal aufeinander abgestimmt und funktioniert
absolut problemlos, ohne Abstürze. Die größte Hemm-
schwelle für den Bediener ist es, wenn eine Software
kompliziert oder umständlich ist. byzz ist eine effektive,
aber einfach zu bedienende Software, die mit geringem
Schulungsaufwand vom gesamten Personal leicht zu er-
lernen ist. 

� Worin sehen Sie die Vor- und Nachteile der Intra-
oralkameras gegenüber digitalen Normalkameras?
� Mit der Intraoralkamera erreichen Sie Bereiche, die
sie mit Normalkameras nicht erreichen können. Sie bie-
tet sehr eindrucksvolle Makroaufnahmen, fügt sich
besser in das Behandlungszimmer ein und ist einfacher
zu reinigen. Die klassische Digitalkamera, welche ich
komplementär auch sehr häufig einsetze, besticht durch
ihre Bildqualität, Farbechtheit und bei Gesichtsbildern.

� Wie beurteilen Sie die c-on in Verbindung mit dem
Dokumentenmodul byzzDoc als Marketinginstru-
ment?
� Die Akzeptanz in Bezug auf Zahnersatz war früher
viel größer, da man ihn nicht selber bezahlen musste.
Heute ist Zahnersatz eine Frage des Familienrates.
Hierfür ist der bildliche Ausdruck für Zuhause be-
sonders hilfreich. Auch hat sich das Bewusstsein des Pa-
tienten verändert. Er will mündiger sein und mitent-
scheiden können. Eine wunderbare Sache sind auch die
Vorher-Nachher-Bilder, da sieht der Patient genau, was
er für sein Geld bekommen hat. Ich mache bei kritischen
Patienten auch während der Präparation Bilder, damit
sie sich die Karies im Approximal- oder Interdental-
raum ansehen können. Schmelzkaries, die sie auf einer
Panoramaaufnahme häufig schlecht erkennen können,
lässt sich bei der Präparation für den Patienten mit der
c-on eindrucksvoll darstellen.

� Die Bild-Beratungs-Software byzz von orangeden-
tal bietet ja bekanntlich die Möglichkeit, fast alle digi-
talen Geräte (Kleinröntgen, OPG, Intraoralkamera,
Scanner, digitale Kamera etc.) unabhängig vom Her-
steller anzusteuern. Welche Geräte haben Sie mit byzz
kombiniert?
� c-on Intraoralkamera, digitale Kamera, Scanner und
die Anbindung an meine Abrechnungs-Software funk-
tionieren mit byzz problemlos. �
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Besuchen Sie uns!

Telefon: 089-8956900
Fax :    089-89569090

Email:  info@evident.de
Internet: www.evident.de
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