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KENNZIFFER 0971 �

orangedental präsentiert mit der i-on
das erste, universell einsetzbare, Intraoral-
Kamerasystem, das den Zahnarzt optimal
in der Patientenberatung und Diagnostik
unterstützt. Maximale Bildschärfe, hohe
Lichtempfindlichkeit, geringes Gewicht
und eine einzigartige Flexibilität in der
Handhabung machen das i-on Intraoral-
Kamerasystem zu einem wertvollen Ar-
beitsmittel in der modernen Zahnarztpra-
xis.

Schärfer sehen:Das neue Intraoral-Ka-
merasystem sorgt mit einer hohen Auflö-
sung und einer hochwertigen Optik für op-
timale Bildqualität.

Leicht und sicher: Mit nur 65 Gramm
liegt die formschöne Kamera ergonomisch
in der Hand.

Einzigartige Flexibilität: In Kombination
mit der i-on 1 Station oder der i-on 2 Station

kann der Zahnarzt die Intraoral-Kamera
überall in der Praxis einsetzen.So bringt ge-
rade die i-on 2 Station noch mehr Unabhän-
gigkeit, weil diese auch für den Einsatz an
Behandlungsstühlen ohne Rechner geeig-
net ist. An diese Station können Notebook,
PC, LCD-Monitor,TV,Video und Röhrenmo-
nitor angeschlossen werden. Außerdem
verfügt die i-on 2 Station über eine Spei-
cherkapazität für bis zu 12 Bilder, die der
Zahnarzt auf einem USB-Memorystick
speichern,dann an einem Computer weiter
verarbeiten und ausdrucken kann.

Die i-on 1 Station wird über USB an ei-
nen PC oder ein Notebook angeschlossen,

sodass das Bild in Digitalqualität direkt an
den Computer übertragen wird. Dort kön-
nen die Bilder mithilfe der Bild-Beratungs-
Software byzz optimal bearbeitet oder di-
rekt in die verschiedenen Abrechnungspro-
gramme integriert werden. Eine Frame-
Grabber-Karte ist nicht notwendig.

orangedental bietet nun zur c-on II, der
einzigen Intraoral-Kamera mit integrierter
Bilddrehung, eine weitere Highend-Intra-
oral-Kamera an. In Verbindung mit der
Schick USB-Cam deckt orangedental somit
sämtliche Anforderungen der modernen
Zahnarztpraxis im Bereich Intraoral-Kame-
rasysteme ab.
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� i-on Intraoral-Kamerasystem von orangedental.

Intraorale Aufnahmesensoren mit ge-
ringem Dosisbedarf und sofortiger Bildver-
fügbarkeit machten erstmalig die digitale
Bildgebung für den Zahnarzt verfügbar und
stellen einen bedeutenden Fortschritt in
der dentalen Radiografie dar.

Gendex Dental Systems, einer der Pio-
niere dieser Technologie, geht diesen Weg
mit der Vorstellung der neuen Visualix eHD
Sensorgeneration konsequent weiter. Das
Visualix eHD System verbindet harmonisch
modernste Sensortechnologie mit ergono-
mischen Anwendungsprinzipien. Verbun-
den mit einem spezifisch angepassten
Rechtwinkel-Positioniersystem ist der An-

wender so in der Lage,den Sensor auch bei
schwierigen Verhältnissen in der Mund-
höhle leicht und sicher zu platzieren. Zwei
unterschiedliche Sensorformate, „Stan-
dard“ und „Large area“, erlauben eine An-
passung an den geforderten Darstellungs-
umfang.Die HD-Technologie und eine neu-
artige Sensorarchitektur bieten digitale
Bildergebnisse höchster Qualität.Eine her-
vorragende Auflösungsfähigkeit gewähr-
leistet eine exzellente Detailerkennbarkeit
für eine präzise Diagnostik.

Der deutlich reduzierte Dosisbedarf er-
laubt eine signifikante Einsparung gegen-
über herkömmlichen Filmsystemen und
trägt so den zeitgemäßen Anforderungen
an die Radiografie vorbildlich Rechnung.
Eine Sensoranschlussbox (IME) trennt den
patientennahen Sensor elektrisch völlig
von den angeschlossenen EDV-Kompo-
nenten und gewährleistet so ein Höchst-
maß der vom Gesetzgeber geforderten Si-
cherheit.
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� Das Sensorgehäuse weist sanft abgerundete Ecken
und Kanten auf.
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Mit der neuesten CCD-
Technologie ist  jeder Shot
ein Treffer. Bereits in weni-
ger als vier Sekunden erhält
der Anwender eine gesto-
chen scharfe Röntgenauf-
nahme von mehr als 20
LP/mm Auflösung. Dabei
kompensiert das speziell
von der Firma Sopro ent-
wickelte E.C.S.-Verfahren
Über- und Unterexpositionen bei jeder An-
wendung. Fehlerhafte Röntgenaufnahmen
gehören von nun an der Vergangenheit an,
denn mit SOPIX sind die Bilder von konstant
hoher Qualität und sofort auswertbar.

Weniger Strahlung
Durch die Optimierung der Expositions-

zeit reduziert sich die Strahlendosis für den
Patienten um 50% gegenüber den klassi-
schen digitalen Röntgensystemen und um
95% gegenüber den herkömmlichen Fil-
men. Die Sensoren sind unterschiedlicher
Größe dank des „Hot-Plug-and-Play“-Ver-
fahrens durch einfaches Umstecken be-

quem auswechselbar;
das stets einsatzbereite
SOPIX erledigt den Rest
und stellt automatisch
die richtige Konfigura-
tion ein. Darüber hinaus
kann der Anwender zwi-
schen den modernen
Steckverbindungen USB
1.1 oder USB 2.0 wäh-
len. Fehlverbindungen

sind auch nach längerem Gebrauch ausge-
schlossen. Und selbstverständlich ist eine
problemlose Integration
des SOPIX-Systems in
alle handelsüblichen
Praxissoftware-Sys-
teme  möglich.

Drahtloses Röntgen
SOPIX Wireless ist

das weltweit erste digi-
tale Röntgensystem,
das die drahtlose Blue-
t o o t h - Te c h n o l o g i e
nutzt. Es empfängt Sig-
nale im Umkreis von zehn Metern und bietet
dem Zahnarzt so einen neuen Arbeitskom-
fort und ideale Bewegungsfreiheit in der di-
gitalen Praxis.Dabei wird die Datenübertra-
gung zum Computer ständig durch einen
unauffälligen Bluetooth-Empfänger sicher-
gestellt. Auf Grund seines sehr niedrigen
Stromverbrauchs kann der Zahnarzt im
Durchschnitt eine Woche lang mit SOPIX-

Wireless arbeiten, ohne den Akku aufladen
zu müssen.Mit seinem leichten Gewicht von
170g und den geringen Abmessungen fin-
det das mobile Röntgensystem sogar be-
quem in der Tasche Platz.

Neue intelligente Software 
Mit der neuen intelligenten Bildbearbei-

tungssoftware Sopro Imaging werden alle
Handgriffe auf ein Minimum reduziert, denn
die Parameter der einzelnen Optionen sind
individuell einstellbar und werden im selben
Behandlungsbereich zusammengefasst.

Der Anwender erhält so nur
die sechs am häufigsten
verwendeten Tools auf dem
Bildschirm angezeigt.
Gleichzeitig verwaltet die
bedienungsfreundliche
Software auch Farbbilder –
egal, ob sie aus einem
Scanner, einer Digital- oder
aus einer Intraoralkamera
stammen. Für eine rei-
bungslose Verarbeitung der
digitalen Röntgenaufnah-

men ist Sopro Imaging selbstverständlich mit
den Betriebssystemen Windows 98 SE,2000
Pro und XP etc. kompatibel. Mit dem neuen
SOPIX,dem Röntgengerät X-Mind AC/DC so-
wie den innovativen Sopro-Kameras, die
jetzt sogar mit videounterstützter Zahnfar-
benbestimmung erhältlich sind, wird die
Firma Sopro nun zum richtungsweisenden
Allround-Anbieter für Dental Imaging.
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� Im SOPIX-System sind zwei verschiedene
USB Steckverbindungen möglich.

� Die Sopro Imaging Software verwaltet die
Patientendaten inkl. Farbbilder.

Auf Grund der Erfahrungen, die in den
Praxen im Umgang mit den Sensoren der
neuen Generation gemacht worden sind,
hat die Firma BEYCODENT Sensorhalter für
die neue Sensor-Generation (größere Ab-
messungen ca. 3 x 4 cm) entwickelt. Die
Rayfix-Sensorhalter von BEYCODENT er-

möglichen ein ein-
wandfreies Positionie-
ren der Sensoren. Be-
sonders erwähnens-
wert ist die Tatsache,
dass die Sensorhalter
auch bei schwierigen
Platzverhältnissen sehr
gute Ergebnisse brin-
gen: mit eingeführten
Wurzelkanal instru-
menten für Kontrollauf-
nahmen, bei Messaufnahmen für Implan-
tate und dem Bereich der Weisheitszähne.

Die Sensorhalter werden mittels einem

praktischen Adaptionsring
mit dem Tubus des Rönt-
gengerätes verbunden.
Der Sensorhalter wird vom
Röntgentubus gehalten,
sodass eine Fixierung
durch Zubeißen nicht er-
forderlich ist.

Informationen über
das Rayfix-System wer-
den im Internet unter
www.rws.beycodent.de

bereitgehalten, können jedoch auch direkt
von BEYCODENT unter INFO-Line 0 27 44/
92 00-17 angefordert werden.
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� Rayfix Sensorhalter für die neue Sensorge-
neration.
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Dürr Dental macht es jetzt digitalen Bil-
dern leichter, von der Intraoralkamera bis
zur Darstellung auf dem Bildschirm zu ge-
langen. Und wenn sich die elektronische
Verarbeitung vereinfacht, profitiert natür-
lich auch der Betrachter:durch klarere,bril-
lantere Bilder und noch weniger Rauschen.
Schon äußerlich lässt sich die neue Technik
daran erkennen, dass die VistaCam 
Digital direkt mit dem PC verbunden ist –
Plug and Play, egal ob Laptop oder PC. Die 
VistaCam Digital wird einfach dort einge-
steckt, wo sie gerade gebraucht wird.

Viele Praxisteams können sich ihren All-
tag ohne eine Intraoralkamera kaum mehr
vorstellen. Denn sie unterstützt mit aussa-
gekräftigen Bildern die Diagnose ebenso
wie das Beratungsgespräch und den Thera-
pieverlauf. Auf eine effektive Kommunika-
tion kommt es allerdings bereits im Vorfeld
an – konkret: bei der Übertragung des 
ursprünglichen Kamerasignals bis zur 
Darstellung auf einem Bildschirm.

Es lohnt sich, diesen Weg einmal genau
nachzuverfolgen: Bei einer klassischen Vi-
deo-Anordnung wird zunächst mittels eines
CCD-Chips („charge coupled device“) in der
Kamera der primäre digitale Datensatz er-
zeugt. In einer zweiten Funktionseinheit
entstehen daraus analoge Daten, und diese

lassen sich über ein Ba-
sisgerät auf dem Moni-
tor sichtbar machen.Al-
ternativ kann man
heute einen PC einset-
zen und erschließt sich
damit die Welt der mo-
dernen Bildbearbei-
tung. Allerdings muss
der Datensatz in die-
sem Fall vorab von ana-
log nach digital gewan-
delt werden, was der PC üblicherweise mit
einer Zusatzausstattung bewältigt („Fra-
megrabber-Karte“). Da fragt sich der naive
Beobachter:Warum eigentlich wird der pri-
märe digitale Datensatz zunächst in einen
analogen umgewandelt und dann – für den
PC – wieder in einen digitalen?

Die Antwort: Es handelt sich hier um ein
historisch aus der Video-Lösung gewachse-
nes und heute allgemein übliches System.
Grundsätzlich ist es aber einfach logisch,
statt der „stillen Post“ über mehrere Geräte
und Kabel den digitalen Kamera-Datensatz
direkt,ohne analoge Zwischenstufe zum PC
zu leiten. Für die Elektroingenieure steckt
jedoch der Teufel, wie so oft, im Detail.

Mit der VistaCam Digital präsentiert
Dürr Dental jetzt die Lösung – voll digitale
Datenübertragung via USB 2.0 ohne
zwischengeschaltete Boxen und überflüssi-
gen Kabelsalat. Automatisch entfällt damit
auch die Zeit raubende und kostenträchtige
Nachrüstung von PCs oder Laptops mit Fra-
megrabber-Karten. Kein Wunder, dass bei
dieser absolut „sauberen“ Datenübermitt-
lung die Darstellungen brillanter werden

und noch weniger Rau-
schen aufweisen. Dabei
profitiert die Bildqualität
selbstverständlich von
der bewährten Dürr IFC-
Optik mit hoher Tiefen-
schärfe im intraoralen
Bereich, bei Makroauf-
nahmen bis zu einer 
Detailerkennbarkeit von
12 µm,sowie lichtstarker
Ausleuchtung bei extra-

oralen Aufnahmen.
Die verlustfreie digitale Datenübertra-

gung funktioniert allerdings nicht bei so ge-
nannten Funkkameras, da sie stets über
analoge Signale kommunizieren. Die Vista-
Cam Digital ist daher kabelgebunden,wobei
sie jedoch eine höchstmögliche Mobilität
bietet: Flexible Halterungen, eine Kabel-
länge von drei bzw. bei Bedarf fünf Metern
und die automatische Ein- und Ausschal-
tung bei Herausnahme des Kamerahand-
stücks sorgen dafür, dass der Zahnarzt sie
sehr einfach von einem zum anderen Be-
handlungszimmer mitnehmen kann.

Da die Stromversorgung der VistaCam
Digital über ein spezielles MPG-konformes
Netzteil „am PC vorbei“ erfolgt,muss dieser
nicht den Anforderungen des Medizinpro-
duktegesetzes entsprechen. Es kann also
zum Beispiel auch einmal schnell der pri-
vate Laptop angeschlossen werden, um
dem Patienten einen Eindruck von den klini-
schen Verhältnissen in seiner Mundhöhle zu
vermitteln.

Die VistaCam Digital ist ab Oktober über
den dentalen Fachhandel erhältlich.
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� Brillantere Bilder mit noch weniger Rauschen
und das ganz ohne „Kabelsalat“: Die Vista-
Cam Digital von Dürr.

Auch im Bereich der digitalen Bildtech-
nik zeigen die Flexiscope intraoraler Kame-
rasysteme den hochwertigen, innovativen
Standard der SciCan Produkte. LED-, Glas-
fasertechnik,Wechseloptiken und einzigar-

tige Software öffnen
neue Möglichkeiten im
Bereich der Diagnose.
Die Flexiscope MicroVi-
sion bietet eine Mehr-
platzlösung für die grö-
ßere Praxis. Eine ein-
zige Kamera für meh-
rere Zimmer. Die
Flexiscope Classic bie-
tet ein autarkes Kamerasystem für Erstan-
wender.Wechseloptiken erlauben den Aus-

bau zu einem Volldiagno-
sesystem.Die neue Flexi-
scope Ultimate ist die ein-
zige Kamera, die Glasfa-
ser- und LED-Technolo-
gie in einem Handstück
vereinigt. Die Ultimate
Kamera hat eine zielge-
naue und präzise Aus-
leuchtung. Erhältlich in

zwei Versionen: Digital–USB 2.0 oder Ana-
log S/S VHS und Video/Bildspeicher.
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� Flexiscope: ein hochwertiges, innovatives
Kamerasystem.


