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Nach fast zehnjähriger Erfahrung im
Bereich des Vertriebes von diversen Dental-
kamerasystemen hat die Firma Ramezani-
Sabet Kamerasysteme Nürnberg ein Pro-
dukt entwickelt, das die bisher angebote-
nen  LED-Ringlichtsysteme in den Schatten
stellt.Bekanntlich kommt es bei der Dental-
fotografie auf das richtige Licht an.Die Aus-
leuchtung der Mundhöhle wurde in der ana-
logen Fotografie von Ringblitzsystemen
übernommen, die jedoch in Kombination
mit Digitalkameras entweder nicht oder nur
erschwert funktionieren. Eine Dauerlicht-
quelle mit LED-Technologie ist die Prob-
lemlösung bei der Digitalfotografie.

Die Lichtqualität der neuesten Genera-
tion von LED-Lämpchen (nahezu Tages-
lichtqualität) ermöglicht eine äußerst na-
türliche Farbwiedergabe. Da die Lichtquel-
len rund um das Objektiv angeordnet sind,
ist eine optimale Beleuchtung garantiert.
Dauerlicht bringt auch den entscheidenden
Vorteil, dass das Licht auch während der
Aufnahme zur Fokussierung zur Verfügung
steht

Die bisher auf dem Markt befindlichen
LED-Ringlichter, auch die, die wir bisher
vertrieben haben, leisteten gute Dienste. In
Kombination mit der richtigen Kamera und
den nötigen Einstellungen sind die Ergeb-
nisse auch gut präsentierbar.

Nützliche technische Raffinessen, um
beispielsweise mit flexiblem Licht auch der
Kreativität des Fotografierenden freien Lauf
zu geben, haben gefehlt. Das Handling mit
Akku und Ladegerät war oftmals Anlass für
Kritik. Die Möglichkeiten der elektroni-
schen Steuerung und Stabilisierung des
Lichtes wurden nicht bzw.nicht voll ausge-
schöpft.

Mit dem Einsatz modernster Elektronik
ist nun ein neues Hightech-Produkt ent-
standen, welches den Weg für kreative und
zuverlässige Dentalfotografie mit fast jeder
Digitalkamera ebnet.

Die Hauptmerkmale von SARA-LED 
– Mikroprozessorgesteuerte Stromversor-

gungseinheit, dadurch sind Bedienungs-
fehler ausgeschlossen,die Akkus und die
LED werden präzise mit dem nötigen
Strom versorgt und die Langlebigkeit
durch Schonung garantiert. Die Beleuch-
tungsstärke wird konstant gehalten,auch
bei geschwächtem Akku. Überhitzungs-
schutz durch ständige Temperaturüber-
wachung.

– NiMh-Akkus und integriertes Schnell-La-
degerät.Ca.90 Minuten Dauerbetrieb bei
voller Leuchtstärke mit dem Akku. Bei
eingestecktem Netzteil zum direkten
Netzbetrieb läuft bei Bedarf der Ladevor-
gang, d.h. immer einsatzbereit, wie man
es bei Notebooks oder Videokameras
kennt.

– Zehnstufig dimmbares Licht – nicht im-
mer ist viel Licht das Richtige. Gerade bei
Zahnaufnahmen, z.B.wenn es darauf an-
kommt,die Zahnstruktur wiederzugeben,
ist ein etwas gedämmtes Licht nötig.

– Partiell abschaltbares Licht, wenn das
Objekt nicht direkt von vorne angestrahlt
wird,sondern seitlich,wirkt die Aufnahme
plastischer. Vier verschiedene Schalt-
möglichkeiten erlauben kreative Aufnah-
men.

– 36 superhelle LED  – fokussiert auf einen
Aufnahmeabstand von ca. 7 bis 25 cm.

– Stabiles Metallgehäuse mit zwei Zube-
hörhalterungen. So können optional er-
hältliches Zubehör, wie  Spiegel für Intra-
oralaufnahmen oder ein stabiler Abstand-
halter „Kinnstativ“ angebracht werden.
Verwackelungsfreie und reproduzierbare
Aufnahmen werden dadurch einfacher
ermöglicht.

Aufrüstung vorhandener Kameras und
digitale Dentalkamera-Komplettpakete

Fast jede Digitalkamera kann mit
SARA-LED aufgerüstet werden, einzige
Voraussetzung ist das  Vorhandensein eines
Filtergewindes,an dem das  Ringlicht adap-
tiert werden muss.

Wir haben auch einige der gängigsten
Digitalkameras auf die speziellen Anforde-
rungen der Dentalfotografie getestet und
berichten gerne auf Anfrage über unsere Er-
fahrung im Einzelnen.

Die Kameramodelle, die wir als be-
sonders geeignet halten, können auch als
Komplettpaket, ausgestattet mit SARA-
LED, über uns bezogen werden. Komplett-
paket bedeutet bei uns,dass nicht nur alles
Nötige an Hard- und Software in einem
formschönen Alukoffer geliefert wird, son-
dern dass auch sämtliche Einstellungen für
die Dentalfotografie an den Kameras vorge-
nommen werden.
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Hightech-Innenleben der Steuerungseinheit von
SARA-LED.

Durch bewusstes Abschalten bestimmter Bereiche
des SARA-LED und somit durch Schattenbildung
werden plastischer wirkende Aufnahmen ermög-
licht.

Beispiel: Nikon COOLPIX 5700/8700 mit SARA-LED.
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Die 3-D-Radiographie ist Wirklichkeit ge-
worden … und das mit bisher unerreichter
Auflösung.Die radiologische Beurteilung von
verlagerten Zähnen, entzündlichen Prozes-
sen im dentoalveolären Bereich, der Kiefer-
gelenkregion etc. sowie die Planung von Im-
plantaten ist nunmehr in allen Dimensionen
mit einer Detailgenauigkeit möglich, die von
anderen Aufnahmetechniken nicht erreicht
werden kann.Bisher gab es für den Zahnarzt
kaum eine Möglichkeit, ein dreidimensiona-
les Abbild der dento-maxillo-facialen Region
darzustellen. Zuerst war das den herkömm-
lichen medizinischen CTs vorbehalten, die

aber das 30-fache an Strahlendo-
sis für den Patienten bedeuten.
Diese Geräte folgen aber der alten
Philosophie, wo der Patient in eine
Röhre geschoben wird und dort bis
zum Ende der Prozedur mehr oder
weniger gestresst verharren
muss.

Morita ist mit seinem neuen
Volumentomograph-Gerät 3D Ac-
cuitomo, was für „Accuracy in To-
mographie“ steht,einen besonde-
ren Weg gegangen. 30 Jahre Er-
fahrung im Großröntgen mit weltweit über
70.000 installierten Röntgengeräten ma-
chen sich bemerkbar.Gemäß der Morita Ma-
xime „Komfort und Sicherheit für den Be-
handler und den Patienten“ hat sie einen Pa-
tientenstuhl entwickelt, um den sich, ver-
gleichbar einem Panoramaröntgen, der
Sensor um den Patientenkopf dreht. In nur 17
Sekunden werden digitale Daten generiert,

welche dreidimensionale Bilder für
den zu untersuchenden Bereich 
(H 30 mm x Ø40 mm)  in bisher un-
geahnter Qualität ergeben.Gegen-
über herkömmlicher CT Geräte lie-
fert es die doppelte Auflösung (grö-
ßer 2 lp/mm). Die Strahlenbela-
stung entspricht dabei gerade
einmal der bei einem normalen 
Panoramaröntgen.

Die hochauflösenden Daten
stellen dabei entweder verschie-
dene, feinste Schnitte durch die

Zähne und die knöchernen Strukturen oder
sogar, durch besondere Rendering-Verfah-
ren, ein frei im Raum drehbares 3-D-Modell
dar.Das schafft Informationen und damit Pla-
nungssicherheit für den Implantologen und
den Kieferchirurgen. Aber auch in der Trau-
matologie oder für Transplantationen oder
vergleichbare Einsatzgebiete stellt sich der
3D Accuitomo als Mittel der Wahl dar.
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 Der neue Volumento-
mograph 3D Accui-
tomo von Morita setzt
Maßstäbe.

Die Röntgendiagnostik ist unverzichtbar
in der zahnärztlichen Praxis – und ganz be-
sonders wichtig ist sie in der Kieferorthopädie.

Schon bei der Befunderhebung be-
stimmt das Röntgenbild maßgeblich die wei-
tere Behandlung.Deren Verlauf lässt sich an-
schließend ebenfalls mit Röntgenaufnah-
men kontrollieren, die dann am Ende zur Be-
urteilung der Ergebnisse erneut von großer
Bedeutung sein können. Diese Anforderun-
gen einer qualitätsorientierten Röntgendiag-
nostik in der Kieferorthopädie werden vom
VistaScan des Herstellers Dürr Dental opti-
mal erfüllt. Besonders praktisch: Mit seiner
Speicherfolientechnik verbindet der Vista-
Scan modernste Digitaltechnik mit dem ver-
trauten Röntgenverfahren. Dabei stehen –
anders als bei gängigen Mikrochip-Sensoren
– intraorale, okklusale und auch extraorale
dentale Fomate zur Verfügung.

Mit dem VistaScan von Dürr
Dental lassen sich verschiedene
Anforderungen mit einem einzi-
gen Gerät digitalisieren. Auf Che-
mie wird bei Anwendung des 
VistaScan ganz verzichtet, eine
Nassentwicklung gibt es nicht
mehr.

VistaScan liest die Informa-
tionen einfach aus und wandelt
sie in einen digitalen Datensatz
um, der gespeichert und am Bild-
schirm bearbeitet werden kann.
Der VistaScan setzt das verlust-
freie Bilddaten-Kompressions-Verfahren
„DD Compression“ ein.Die Bilder stehen auf
Grund der hohen Auflösung des VistaScan
klassischen Film-Aufnahmen an diagnosti-
scher Aussagekraft also in nichts nach: Die
PCS-Technologie (Photon-Collecting-Sys-
tem) erhöht vielmehr den Signal-Rausch-
Abstand, und die Filterfunktionen bieten zu-
sätzlich die Möglichkeit z.B. die Knochen-
struktur oder das Weichgewebe stärker
sichtbar zu machen.

Die vielfältige so genannte DBSWIN-
Software des VistaScan von Dürr Dental
beinhaltet auch Mess- und Winkelfunktio-

nen, die das tägliche Röntgen in
der kieferorthopädischen Praxis
maßgeblich erleichtern.

Besonders praktisch bei der
Arbeit mit dem VistaScan: Die
Speicherfolien sind – ganz im
Gegensatz zu Mikrochip-Senso-
ren – biegsam wie der konventio-
nelle Röntgenfilm und in allen
gängigen intraoralen Formaten
sowie extraoralen Formaten für
OPG und CEPH erhältlich. Der An-
wendungsbereich des VistaScan
erstreckt sich folglich von der

intraoralen über die Panorama-Aufnahme
bis hin zur verzerrungsfreien Cephalometrie.

Dank der erwähnten PCS-Technologie
lässt sich letztlich auch die Röntgen-Dosis
bei der Arbeit mit dem VistaScan oftmals klei-
ner halten als bei Sensoren auf Halbleiterba-
sis und beim konventionellen Film.Die Strah-
lenreduzierung ist dabei insbesondere bei
der Behandlung von Kindern wichtig, die
häufig z.B. zur Korrektur von Zahnfehlstel-
lungen kieferorthopädisch behandelt wer-
den. So erweist sich der VistaScan von Dürr
Dental speziell zur Qualitätssicherung in der
Kieferorthopädie als echtes Multitalent!
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 Der VistaScan von Dürr
Dental vereinigt Anfor-
derungen drei verschie-
dener Röntgengeräte in
einem.


