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Die Vielfalt der digitalen Geräte in der Zahnarztpraxis nimmt kon-
tinuierlich zu: Intraorale Kameras, Kleinröntgensensoren, Spei-
cherfolienscanner und digitale OPGs haben ihren Siegeszug an-
getreten. Viele Praxen sind bereits komplett vernetzt, Maus und
Tastatur haben sich zu zahnärztlichen Instrumenten gemausert.

Optimale Integration der 
digitalen Geräte
Autor: Redaktion

Die Integration der digitalen Geräte in
die IT-Struktur, die Praxisabläufe und die
Patientenberatung stellt das Praxisteam
immer wieder vor große Herausforderun-
gen: Einzelne Geräte werden mit unter-
schiedlichen Software-Lösungen ver-
schiedener Anbieter gesteuert, die Anbin-
dung an die Abrechnungs-Software ist
nicht immer gegeben, die Daten-Archivie-
rung erfolgt häufig in unterschiedlichen
Datenbanken, die hardwaretechnischen
Voraussetzungen und die Möglichkeiten
der Integration an die Behandlungseinheit
sind vielfältig. Häufig stößt das Praxisteam
dabei an die Grenzen des technischen
Know-hows, der Schulungsaufwand wird
erhöht und der Einsatz im Praxisalltag ver-
läuft nicht immer reibungslos. orangeden-
tal, der Spezialist für digitale Integration
aus Biberach, arbeitet seit 1998 kontinuier-
lich an der Lösung dieser Problemstellung. 

Bildberatungssoftware

Die Bildberatungssoftware byzz, mit mitt-
lerweile über 1.000 Installationen im Ein-
satz, integriert und steuert alle gängigen
digitalen Geräte in der Praxis – das verein-

facht die tägliche Arbeit und minimiert
den Schulungs-

aufwand. Die Patientendaten werden di-
rekt aus der Abrechnungssoftware über-
nommen, die Bilddaten werden in einer
zentralen Datenbank gesichert. 
byzz bietet die Möglichkeit, alle digitalen
Geräte in der Praxis auf einer Plattform zu

integrieren: z.B. Kleinröntgensenso-

ren, Speicherfolienscanner oder digitale
OPGs. Doch byzz kann noch mehr. Mit spe-
zifischen Bildbearbeitungstools holen Sie
das optimale aus allen Aufnahmen heraus
und dem Praxisteam werden mit Aufklä-
rungsbroschüren, Vorher-Nachher-Bil-
dern, Bildkatalogen und Diashows wert-
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Die Intraoralkamera c-on III verfügt über eine bisher unerreichte Bildschärfe.
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volle Hilfsmittel für die Patientenaufklä-
rung und -beratung zur Seite gestellt. Der
gut geschulte Außendienst sowie der tech-
nische Service von orangedental unter-
stützen Sie optimal in der Konzeption, In-
stallation und Schulung der von Ihnen aus-
gewählten Lösung. Auch bei Fragen ist
orangedental immer für Sie da – die telefo-
nische Hotline bietet Support an sieben 
Tagen pro Woche. So können Sie sich ganz
auf Ihre Patienten konzentrieren.

Intraoralkamera

Scharf, griffig, immer aufrecht im Bild, das
ist der Slogan für die im Praxisalltag viel-
fach bewährte Intraoralkamera c-on der
Firma orangedental. Die automatische
Bilddrehung der c-on mit dem patentierten
HSC-System (Height & Side Control) stellt
das Bild immer aufrecht für Sie dar. Das ist
einzigartig. So kann die c-on wie ein zahn-
ärztliches Instrument gehalten und ge-
nutzt werden – ergonomisch optimal für
Patient und Behandler/-in.
Die c-on III ist die konsequente Weiterent-
wicklung dieser Kamerafamilie und die 
erste volldigitale Lösung der leistungsfähi-
gen Kamera. Mit neuester digitaler Elektro-
nik verfügt die c-on III über eine bisher un-
erreichte Bildschärfe, da analog bedingte
Verluste entfallen. Die Hightech-Optik der
c-on III ermöglicht bis zu 115-fache Vergrö-
ßerung – so lassen sich selbst Wurzelka-

näle mittels intraoralen Aufnahmen dar-
stellen. 70 mm Tiefenschärfe, die  Blenden-
automatik (Iris Control) und modernste
SMD-LED Beleuchtung sorgen für hoch-
wertigste Aufnahmequalität – selbst bei
extraoralen Statusaufnahmen. Die einfa-
che USB 2.0 Steckverbindung zu PC oder
Notebook ermöglicht den flexiblen Einsatz
an mehreren Behandlungseinheiten ohne
Mehrkosten, denn die sonst notwendige
Framegrabberkarte entfällt. Auch längere
Strecken können verlustfrei durch den Ein-
satz eines passenden Repeaters überwun-
den werden. Das spart Kosten und verein-
facht die Installation. 
Ausbalanciert: Die c-on III balanciert sich
in der Hand optimal, das geringe Kamera-
gewicht und das 2 m lange äußerst flexible
USB-Anschlusskabel lassen ein ermü-
dungsfreies und störungsfreies Arbeiten
zu.
Bearbeitet und gespeichert werden die
Aufnahmen der c-on III mit der bewährten
Bildberatungssoftware byzz. 

Kleinröntgensensor

Digitales Röntgen ist logisch. Die Röntgen-
bilder stehen Ihnen in real-time für die Di-
agnose zur Verfügung. Ihr Patient kann
dies am Bildschirm verfolgen – so wird das
Patientengespräch überzeugend digital
gestützt und Sie verleihen Ihrer Praxis ein
modernes Image. Die Entwicklung der Auf-

nahmen erfolgt chemiefrei, die Archivie-
rung digital. 
Die Zeit ist reif: Die CCD-Sensortechnologie
des x-on II gewährleistet höchste Bild-
schärfe und dauerhafte Qualität im Praxis-
einsatz. 5 Jahre Garantie auf den Sensor
machen die Entscheidung für x-on II zu ei-
ner zukunftssicheren Investition mit Weit-
blick. Der Sensor ist in zwei bewährten Grö-
ßen erhältlich und kann mittels USB Plug-
and Play-Box einfach an verschiedenen
Behandlungseinheiten eingesetzt wer-
den. Die Ergonomie ist mundgerecht und
formschön. Platziert wird der Sensor mit
einem Rechtwinkel-Haltebesteck.
Bearbeitet und gespeichert werden die
Aufnahmen des x-on II ebenfalls mit der
Bildberatungssoftware byzz. �
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