
herstellerinformationen*

Das KODAK DX7590
zeigt sich mit dem be-
reits in Vorgängermo-
dellen bewährten be-
dienungsfreundlichen
Design und verfügt da-
rüber hinaus über ein
spezielles System aus
integriertem Ringblitz

und Makroobjektiv. Mit seiner leistungsstarken und bedie-
nungsfreundlichen Digitalkamera mit umfassendem Zube-
hör und Voreinstellungen für Dentalaufnahmen eignet sich
das KODAK DX7590 System ideal für Zahnärzte, die in ihrer
Praxis dentale Fotografie einsetzen wollen. Bedienungs-
freundlichkeit stand bei der Entwicklung des KODAK DX7590
Systems im Vordergrund, und so wurde es für den Einsatz in
Zahnarztpraxen optimiert und kann ohne weitere Vorberei-
tungsmaßnahmen verwendet werden. Selbst Benutzer ohne
spezielle Fotografiekenntnisse können damit mühelos quali-
tativ hochwertige Resultate erzielen.

Das KODAK Dental-Blitz- & Makroobjektivsystem sorgt
für gleichmäßig ausgeleuchtete, schattenfreie Makrobilder.
Dieses neue Blitz/Objektivsystem lässt sich problemlos an
der Kamera anbringen und von dieser abnehmen und erlaubt
damit einen störungsfreien Betrieb. Die Optiktechnologie in
Weltklasse-Qualität erleichtert professionelle und exakte
Dentalfotos, so u. a. auch Makroaufnahmen von Einzelzäh-
nen.Weitere Produktmerkmale des KODAK DX7590 Systems:
– CCD mit einer höheren Auflösung von 5,0 Megapixel für die

klinische Dokumentation von Bilddetails;
– Doppelt so viel interner Speicher (32 anstelle der bisherigen

16 Megabytes) für erweiterte Speicherkapazität;
– Preisgekrönte KODAK EASYSHARE Software plus illustrier-

tem Benutzerhandbuch für Digitalfotografie;
– KODAK EASYSHARE Kamerastation für schnelle, hochwer-

tige Ausdrucke und Bildübertragung an Computer und Netz-
werk per Mausklick.

Die Kamerastation ist darüber hinaus mit einem Batterie-
ladegerät ausgestattet, sodass die Batterien der KODAK
DX7590 Kamera immer aufgeladen und einsatzbereit sind,
wenn das Gerät in die Station gesteckt wird. Unterstützt wird
das KODAK DX7590 System durch den Kunden-Support und
die professionelle Austauschgarantie von KODAK:Bei Defek-
ten innerhalb eines Jahres wird Ersatz geleistet.

Zahnärzte können das KODAK DX7590 Dentale Digitalka-
merasystem über autorisierte Händler für KODAK Dental Sys-
tems Produkte erwerben.
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>> BLICKPUNKT DIGITALE PRAXIS 
herstellerinformationen*

#4 2005DZ080

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

KENNZIFFER 0811 �

Das digitale intraorale Bildgebungssys-
tem DIGORA Otime wurde entwickelt,um die
Arbeitsabläufe in der Zahnarztpraxis einfa-
cher und wirtschaftlicher zu gestalten. Es 
ist klein, mühelos zu handhaben und schnell 
zu bedienen. In Kombination mit der 
dentalen Bildgebungs-Software DIGORA für 

WINDOWS 2.5 beschleunigt es
die Bildverarbeitung und steigert
die Wirtschaftlichkeit.

Die Bildgebung erfolgt
schnell, denn die Speicherfolien
sind so einfach im Mund des Pa-
tienten zu platzieren wie her-
kömmlicher Film, der Verarbei-
tungsvorgang ist vollständig
automatisiert, die Verarbeitungszeit ist sehr
kurz und es werden keine zusätzlichen Adap-
ter oder Geräte benötigt. Dadurch reduziert
sich der Arbeitsaufwand erheblich.

DIGORA Optime kann auf Grund seiner
geringen Größe stets dort aufgestellt wer-
den,wo es für Sie am günstigsten ist.Außer-

dem ist der Speicherfolien-
Scanner intelligent. Er wird  mit
nur zwei Tasten betrieben, der
Ein-/Aus-Taste und der Start-
Taste. Man legt die belichtete
Speicherfolie in das Gerät ein,
drückt die Start-Taste, und den
Rest erledigt das Gerät. Durch
die schnelle Verarbeitungszeit

können kontinuierlich Speicherfolien nach-
gelegt werden, beispielsweise Bildserien für
den ganzen Mundbereich angefertigt wer-
den. DIGORA Optime ist klein und voll tages-
lichttauglich und kann daher unabhängig von
der Beleuchtungssituation an jedem beliebi-
gen Ort in Ihrer Praxis aufgestellt werden.
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Tel.: 0 78 51/93 29-0
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� Kompakt und klein ist das
Auslesegerät und lässt
sich überall in der Praxis
aufstellen.

Intraorale Aufnahmesensoren mit gerin-
gem Dosisbedarf und sofortiger Bildverfüg-
barkeit machten erstmalig die digitale Bildge-
bung für den Zahnarzt verfügbar und stellen
einen bedeutenden Fortschritt in der dentalen
Radiografie dar. Gendex Dental Systems, ei-
ner der Pioniere dieser Technologie,geht die-
sen Weg mit der Vorstellung der neuen Visua-

lix eHD Sensorgeneration konse-
quent weiter. Das Visualix eHD
System verbindet harmonisch
modernste Sensortechnologie mit
ergonomischen Anwendungsprin-
zipien.Verbunden mit einem spezi-
fisch angepassten Rechtwinkel-
Positioniersystem ist der Anwender
so in der Lage, den Sensor auch bei
schwierigen Verhältnissen in der
Mundhöhle leicht und sicher zu
platzieren. Zwei unterschiedliche
Sensorformate, „Standard“ und „Large
area“, erlauben eine Anpassung an den ge-
forderten Darstellungsumfang.Die HD-Tech-
nologie und eine neuartige Sensorarchitektur

bieten digitale Bildergebnisse
höchster Qualität. Eine hervorra-
gende Auflösungsfähigkeit gewähr-
leistet eine exzellente Detailerkenn-
barkeit für eine präzise Diagnostik.
Der deutlich reduzierte Dosisbedarf
erlaubt eine signifikante Einsparung
gegenüber herkömmlichen Filmsys-
temen und trägt so den zeitgemäßen
Anforderungen an die Radiografie
vorbildlich Rechnung. Eine Sensor-
anschlussbox (IME) trennt den pa-

tientennahen Sensor elektrisch völlig von den
angeschlossenen EDV-Komponenten und
gewährleistet so ein Höchstmaß der vom Ge-
setzgeber geforderten Sicherheit.
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Bismarckring 39

88400 Biberach

Tel.: 0 73 51/56-0
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E-Mail: info@kavo.de

www.kavo.com

� Das Sensorgehäuse
weist sanft abge-
rundete Ecken und
Kanten auf.

KerrHawe Super-Bite® Senso garantiert
durchweg hochwertige periapikale Aufnah-
men beim direkten digitalen Röntgen.

Super-Bite Senso ist ein innovativer Sen-
sorhalter von KerrHawe für das direkte digi-
tale Röntgen von periapikalen Aufnahmen.
Dank seiner speziellen Klemmvorrichtung ist

Super-Bite Senso mit allen gängi-
gen Sensortypen und -größen
kompatibel. Der apikale Fixier-
punkt garantiert die vollständige
Abbildung der Wurzel-
spitzenregion.Diese Eigenschaft
ist ein Durchbruch in der digitalen
Röntgentechnik mittels Digital-
sensoren. Das innovative Design
des Super-Bite Senso verhindert
das Einreißen des Hygiene-
schutzbeutels.

Super-Bite Senso Anterior ist grün ko-

diert und wird für Röntgenbilder
im Frontzahngebiet eingesetzt.
Super-Bite Senso Posterior ist
rot kodiert und ist für Röntgen-
aufnahmen im Prämolaren-
und Molarenbereich indiziert.
Super-Bite Senso Posterior er-
möglicht, kleine Sensoren so-
wohl vertikal als auch horizon-
tal zu orientieren, was das di-
rekte digitale Röntgen im

schwer zugänglichen Seitenzahngebiet
vereinfacht.
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KERRHAWE SA

Gratis-Telefon: 0 08 00-41/05 05 05
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E-Mail: info@KerrHawe.com
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� Super-Bite® Senso – der
Garant für hochwertige
Aufnahmen beim digita-
len Röntgen.
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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 entwik-
kelte E.C.S.-Verfahren Über-
und Unterexpositionen bei jeder Anwen-
dung. Fehlerhafte Röntgenaufnahmen ge-
hören 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 Um-
stecken bequem auswechsel-
bar; das stets einsatzbereite
SOPIX erledigt den Rest und
stellt automa-
tisch die richtige
Konfiguration ein.
Darüber hinaus
kann der Anwen-
der zwischen den
modernen Steck-

verbindungen USB 1.1 oder
USB 2.0 wählen. Fehlverbin-
dungen sind auch nach länge-
rem Gebrauch ausgeschlos-
sen. Und selbstverständlich
ist eine problemlose Integra-
tion des SOPIX-Systems in alle handelsüb-
lichen Praxissoftware-Systeme  möglich.

Drahtloses Röntgen
SOPIX Wireless ist das weltweit erste di-

gitale Röntgensystem, das die drahtlose
Bluetooth-Technologie nutzt. Es empfängt
Signale im Umkreis von zehn Metern und
bietet dem Zahnarzt so einen neuen Arbeits-
komfort und ideale Bewegungsfreiheit in
der digitalen Praxis. Dabei wird die Daten-
übertragung zum Computer ständig durch
einen unauffälligen Bluetooth-Empfänger
sichergestellt.Auf Grund seines sehr niedri-
gen 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 intelli-
genten Bildbearbeitungs-
software Sopro Imaging
werden alle Handgriffe auf
ein Minimum reduziert,
denn die Parameter der ein-
zelnen Optionen sind indivi-
duell einstellbar und wer-
den im selben Behand-
lungsbereich zusammen-

gefasst. Der Anwender erhält so nur die
sechs am häufigsten verwendeten Tools auf
dem Bildschirm angezeigt. Gleichzeitig ver-
waltet die bedienungsfreundliche Software
auch Farbbilder – egal, ob sie aus einem
Scanner, einer Digital- oder aus einer Intra-
oralkamera stammen. Für eine reibungslose
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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ACTEON GERMANY GMBH

Industriestraße 9

40822 Mettmann

Tel.: 0 21 04/95 65-10

Hotline: 0800-7 28 35 32
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� Im SOPIX-System sind zwei
verschiedene USB Steckver-
bindungen möglich.

� Die Sopro Imaging Software verwal-
tet die Patientendaten inkl. Farbbil-
der.
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