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Patientenkommunikation

Lasst Bilder sprechen
Die umfassende Aufklärung des Patienten spielt heute in der Zahnarztpraxis eine bedeutende Rolle. Am
Ende des Beratungsgesprächs steht der immer besser informierte Patient, der sich mit gutem Gewissen
für die vorgeschlagene Therapie entscheidet. Digitale Geräte, insbesondere die Intraoralkamera, sind
in der modernen Patientenkommunikation wertvolle Hilfsmittel. orangedental bietet mit den Kamera-
systemen c-on II und i-on zwei hochwertige digitale Konzepte an, die einfach und schnell in der Praxis
einsetzbar sind.
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� Für viele Zahnärzte ist die Intraoralkamera zu ei-

nem unverzichtbaren Diagnose-, Kommunikations-

und Marketinginstrument geworden, denn sie bringt

jeden Zahn auf dem Monitor ganz groß raus. Ob Zahn-

stein, Zahnfleischentzündungen, Karies oder defekte

Füllungen, der Patient erlebt seine Mundhöhle man-

nigfach vergrößert auf dem Bildschirm. So erkennt er

schnell die Notwendigkeit einer vorgeschlagenen The-

rapie. Auch nach der Behandlung dokumentieren ihm

die Vorher-Nachher-Aufnahmen seiner Zähne und

seines Lächelns den Erfolg der Behandlung. 

Auf der technischen Seite verlangt die Bandbreite

der Aufnahmen vom einzelnen Zahn über eine ganze

Zahnreihe bis hin zur extraoralen Aufnahme des Ge-

sichtsfeldes, dass die Intraoralkamera den Spagat von

der Makro- zur Mikroaufnahme gestochen scharf be-

wältigen muss. Damit sind die Anforderungen an die

Optik einer solchen Kamera besonders hoch. orange-

dental bietet zwei Intraoralkameras an, die diesen An-

forderungen gerecht werden und leicht in jede Praxis

zu integrieren sind. 

Die tiefenscharfe Waagerechte (c-on II)

Um von Mikro bis Makro tiefenscharfe Bilder zu er-

zielen, hat orangedental bei der Entwicklung der c-on

II insbesondere auf eine hochwertige Optik großen

Wert gelegt. So fokussiert die Kamera die Objekte stu-

�

Die Intraoralkamera
unterstützt die zahn-

ärztliche Arbeit:
Befunde lassen sich

mithilfe der Bilder 
leichter erklären und

später kann jeder
Schritt der Behandlung
mit der Kamera doku-

mentiert werden.
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Die Software besteht
aus einer Access-Da-
tenbank mit integrierter
Patientenverwaltung.
Windows-Anwendern
fällt die Bedienung sehr
leicht.

�

Die c-on II kommt mit
einer 115-fachen Ver-
größerung fast einer
Mikroskopbetrachtung
gleich. Das gibt zum
Beispiel in der endo-
dontischen Behandlung
eine bessere Sicht 
auf die Zugänge der
Wurzelkanäle.

�

Die i-on Kamera ver-
fügt über eine duale und
eine digitale Station.
Damit ist sie überall in
der Praxis einsetzbar–
auch an Behandlungs-
einheiten ohne 
integrierten Rechner.

fenlos von der Makroaufnahme bis zum gesamten Ge-

sicht. Mit einer 115-fachen Vergrößerung kommt sie

fast einer Mikroskopbetrachtung gleich. Dies ermög-

licht zum Beispiel in der endodontischen Behandlung

eine bessere Sicht auf die Zugänge der Wurzelkanäle.

Die Tiefenschärfe bis zu 70 mm garantiert eine be-

sonders hochwertige Aufnahmequalität. 

Im Gegensatz zu allen anderen auf dem Markt be-

findlichen Kameras wird die c-on II waagerecht ge-

führt. Folglich müsste die Kamera beim Wechsel von

der rechten zur linken Mundseite um 180 Grad gedreht

werden. Damit das Bild immer höhen- und seitenrich-

tig zu sehen ist, sorgt ein Lagesensor für die notwen-

dige automatische Bilddrehung. Die waagerechte Ka-

meraführung und das patentierte Height & Side Control

System ermöglichen dem Zahnarzt, dass er während

der Aufnahmen hinter dem Patienten sitzen und mit

diesem gemeinsam in Richtung Monitor schauen kann.

Weil er in dieser Position nicht immer die Blickrichtung

zwischen Patient und Monitor wechseln muss, kann er

das Gespräch entspannter führen. 

Eine modulare Steckverbindung macht die c-on II

unkompliziert und schnell an mehreren Behandlungs-

plätzen einsatzfähig. 

Die flexible Senkrechte (i-on)

Die Stärke des neuen i-on-Kamerasystems liegt in

der einzigartig flexiblen Handhabung. Eine duale und

digitale Station sorgen dafür, dass die Kamera unab-

hängig von einer Behandlungseinheit mit integrier-

tem Rechner einsetzbar ist. Da die duale Station ein-

fach an einen LCD-Monitor, ein TV, ein Video oder ei-

nen Röhrenmonitor angeschlossen wird, kann die Ka-

merafahrt durch die Mundhöhle überall in der Praxis

starten. Daneben bietet diese Station einen Speicher-

platz bis zu 12 Bildern, die bequem über das Zwischen-

speichern auf einem USB-Memorystick an einen Com-

puter weitergegeben werden. Die digitale Station

überträgt die Kameradaten per USB direkt an einen PC

oder ein Notebook – ohne jeglichen Datenverlust und

ohne Einbuße in der Bildqualität. Eine Frame-Grab-

ber-Karte ist nicht notwendig. Auch in puncto Bildqua-

lität hält die i-on mit. Mit der hochwertigen Optik sind

zum Beispiel Aufnahmen mit einer hohen Tiefen-

schärfe möglich. 

Die einfache Software

Die gemachten Aufnahmen müssen so abgespei-

chert werden, dass jedes Teammitglied diese mit nur

wenigen Mausklicks wieder aufrufen kann. Das ist eine

Frage der Software. Auch hier bietet orangedental mit

Byzz eine gelungene Lösung an: Die Software besteht

aus einer Access-Datenbank plus Patientenverwal-

tung und ist für Windows-Anwender leicht und fast in-

tuitiv anzuwenden. Die einheitliche Benutzeroberflä-

che ermöglicht die Darstellung aller Video- und Rönt-

genbilder in der Zahnarztpraxis. Praktisch sind vor al-

lem die Tools, mit denen die Assistenz zum Beispiel

persönliche Behandlungsmappen und Patientenan-

schreiben (mit Winword) erstellen kann. Die Intra-

oralaufnahmen machen diese besonders anschaulich.

Byzz ist kompatibel mit allen sonstigen marktführen-

den Intraoralkameras, den gängigen Röntgensenso-

ren und digitalen OPG’s. 

Die Patientenkommunikation mit digitalen Geräten

bedingt also kein umfangreiches technisches Nach-

rüsten in der Praxis. Auch mit wenig Aufwand kann

man Bilder sprechen lassen. �
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