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zahnmedizin & praxis röntgengerät

Gute Röntgenbilder sind die Grund-
lage jeder kieferorthopädischen Be-
handlung. In unserer Praxis mit fünf

Behandlungsplätzen machen wir im Durch-
schnitt rund 20 Aufnahmen pro Tag, die
meisten davon bei Kindern. Seit Frühjahr die-
ses Jahres benutzen wir dafür den
ORTHOPHOS XGPlus von Sirona. Für mich
als Behandelnden kommt es beim Thema
Röntgen zunächst vor allem darauf an, dass
die Aufnahmen scharf sind und ich die Kie-
fersituation klar erkennen kann. In dieser
Hinsicht bin ich mit dem ORTHOPHOS
XGPlus sehr zufrieden. Das Gerät liefert klare
und genaue Bilder, die ich sofort zur Diagnose
verwenden kann, ohne sie erst durch Filter
mühsam aufbereiten zu müssen. Mit der Bild-
bearbeitungssoftware SIDEXIS von Sirona
kann ich auf einem einzigen Bild mehrere
Messungen vornehmen, zeichnen und schrei-
ben. Dadurch kann ich die Diagnose deutlich
schneller als vorher stellen. 

1. Leichte Handhabung    
Ein entscheidender Faktor für die hohe Qua-
lität der Aufnahmen ist meiner Meinung
nach, dass die Positionierung und Fixierung
des Patienten sehr leicht von der Hand gehen.
Während bei anderen Röntgengeräten Er-
wachsene häufig nur im Sitzen geröntgt wer-
den können und kleinere Kinder auf
Fußbänkchen stehen müssen, lässt sich der
ORTHOPHOS XGPlus problemlos auf die
verschiedenen Höhen einstellen. Bei Pan-

orama-Aufnahmen sind statt drei nur zwei
Ebenen zu justieren – die midsagittale Ebene
und die „Frankfurter Horizontale“. Sobald
sich die Frontzähne in der Einkerbung des
Aufbisses befinden, sind sie bereits in der
Schicht. Der Kopf des Patienten ist so stets in
der optimalen Position und durch die Stirn-
und Schläfenstützen perfekt fixiert. Ver-
wackelte Bilder oder gar vollständige Fehl-
aufnahmen, verursacht durch Eingabefehler
oder eine falsche Positionierung des Patien-
ten, kommen bei uns praktisch nicht vor. 
Da beim ORTHOPHOS XGPlus alles unkom-
pliziert vonstatten geht, konnte von Anfang
an jede unserer vier Behandlungshelferinnen
nach einer kurzen Einweisung mit dem Gerät
arbeiten. Regelrecht begeistert sind die Kol-
leginnen vom „Easypad“. Über diesen
Touchscreen lassen sich die verschiedenen
Röntgenprogramme intuitiv anwählen. Die
jeweils aktive Navigationsebene ist orange

„Den geben wir
nicht mehr her“

Das neue digitale Röntgengerät ORTHOPHOS XGPlus von Sirona Dental
Systems setzt Maßstäbe in Sachen Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit,
Effizienz und Minimierung der Strahlenbelastung. Das Gerät ist seit 
Juni 2004 im Handel. Die Praxis des Kieferorthopäden Dr. David Gouvi-
anakis in Bruchsal arbeitet bereits seit einigen Monaten mit dem
ORTHOPHOS XGPlus. Dr. Josef Wandschneider, Assistenzarzt in der
Praxis, berichtet von seinen Erfahrungen.
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hervorgehoben, während die Übrigen in blau
erscheinen. So kann sich die Helferin auf die
jeweils notwendigen Eingabeschritte kon-
zentrieren und hat gleichzeitig alle Funktio-
nen im Blick. Dadurch entspannt sich auch
die Atmosphäre im Röntgenraum erheblich.
Die Helferin kann sich mehr um den Patien-
ten kümmern und noch besser auf mögliche
Ängste eingehen, die vor allem bei kleineren
Kindern immer wieder auftreten. Unmittel-
bar nach Auslösen der Aufnahme über das
außerhalb des Raumes angebrachte Bedien-
element erscheint im Display des Easypad ein
Kontrollbild. Es bleibt dort so lange gespei-
chert, bis die Aufnahme in unsere Datenbank
übertragen worden ist. Sollte dabei etwas
schief gehen, können wir auf diese Sicher-
heitskopie zurückgreifen und müssen nicht
noch einmal röntgen.

2.  Minimale Strahlenbelastung
Die größte Sorge der Eltern, mit der wir
beim Thema Röntgen immer wieder kon-

frontiert werden, ist die Strahlenbelas-
tung. Auch in diesem Bereich setzt der
ORTHOPHOS XGPlus neue Maßstäbe.
Das Gerät bietet gleich mehrere Ansätze,
die Strahlenbelastung auf das absolut not-
wendige Minimum zu reduzieren. In den
speziellen Kinderprogrammen ist das
Strahlfenster bei Panorama-Aufnahmen
verkleinert und zwar nicht nur seitlich,
sondern auch von oben und unten. Die
„Quickshot-Funktion“ verkürzt die Be-
lichtungszeit bei Panorama- und Ceph-
Aufnahmen erheblich. Das spart nicht nur
Zeit, sondern senkt auch die Strahlenbelas-
tung, ohne dass bei der Aufnahmequalität
ein Unterschied zu erkennen wäre. Und
nicht zuletzt geht die Belastung zurück,
weil die Fehlerquote beim ORTHOPHOS
XGPlus gen Null geht und wir dementspre-
chend so gut wie keine Aufnahme doppelt
machen müssen. 

3. Einfache Datenverarbeitung
Wir haben das Röntgengerät in unser beste-
hendes Datenverarbeitungssystem integriert.
Die SIDEXIS-Software fügt sich nahtlos in die
übrigen Praxisprogramme ein. Wir können
die Röntgenbilder an allen Computern in der
Praxis aufrufen und bearbeiten. Vor allem in
der Kommunikation mit den Patienten
kommt uns die extrem schnelle Datenüber-
tragung des ORTHOPHOS XGPlus sehr ent-
gegen. Das Bild lässt sich binnen weniger Se-
kunden auf die Monitore in den Behand-
lungszimmern rufen. Sobald der Patient aus
dem Röntgenraum zurück auf dem Stuhl ist,
kann ich mit ihm die Aufnahme besprechen.
Dadurch verkürzen sich die Sitzungen und ich
als Arzt habe so erstmals die Möglichkeit,
einen Patienten ohne Unterbrechung zu
behandeln, was mir persönlich sehr entge-
genkommt. Für uns ist der ORTHOPHOS
XGPlus ein weiterer Schritt in Richtung „digi-
taler Praxis“, deren Vorteile sich hier tatsäch-
lich in Minuten messen lassen. Der ORTHO-

PHOS XGPlus ist in meinen Augen ein rundum
durchdachtes Gerät und entspricht genau den
Anforderungen einer kieferorthopädischen
Praxis. Die verschiedenen Programme er-
möglichen die gesamte Bandbreite der Rönt-
gendiagnostik, die für einen Kieferorthopä-
den relevant ist. Die Bilder sind immer scharf
und lassen sich mit der SIDEXIS-Software
schnell und einfach bearbeiten. Das Gerät
fügt sich gut in das Praxissystem ein, arbeitet
sehr zuverlässig und ist erheblich schneller als
andere Geräte. Da sich die Software problem-
los aktualisieren lässt und die Touchscreen-
Oberfläche des Easypad flexibel angepasst
werden kann, sind wir auch  für zukünftige
Entwicklungen gerüstet. Die größten Fans hat
der ORTHOPHOS XGPlus aber unter unseren
Helferinnen. Frau Saborosch, die bei uns die
meisten Röntgenaufnahmen macht, hat dem
Praxisleiter  Dr. Gouvianakis schon gesagt:
„Den geben wir nicht mehr her!“

Der ORTHOPHOS XGPlus,
das neue digitale Röntgen-
gerät von Sirona Dental Sys-
tems, setzt neue Maßstäbe –
ein wichtiger Schritt auf dem
Weg zur „digitalen Praxis“. 


