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Zwanzig Jahre nach der
Einführung des weltweit ers-
ten dentalen digitalen Radio-
grafiesystems kündigt die
Eastman Kodak Company 
die 7. Generation des KODAK
RVG Digitalen Radiogra-
fiesystems an. Durch sein
neues Design bietet  es neben
der höchsten Bildauflösung
eine verbesserte Positionie-
rung, höheren Patientenkomfort und eine
größere Zuverlässigkeit des Sensors.

Das Sensordesign ermöglicht eine ge-
nauere und bequemere Positionierung und
mehr Optionen für intraorale Untersuchun-
gen. Durch die abgerundeten Ecken sind die

Sensoren für die Patienten an-
genehmer, und die neue Kabel-
anbringung sorgt für eine leich-
tere Positionierung und größere
Kabelstabilität.

Neben den Sensorgrößen 1
und 2 für Bitewing- und Periapi-
kalaufnahmen verfügt das RVG
6100 System über
die neue Sensor-
größe 0. Diese

wurde speziell für pädiatrische
Aufnahmen entworfen und re-
duziert im Vergleich zur vorher-
gehenden Sensorgeneration
die Strahlendosis um bis zu 
40%. Dadurch wird die Strah-
lenbelastung von Kindern auf
ein Minimum beschränkt. Der
kleinere Sensor lässt sich leich-
ter im Mund von Kindern oder in
kleinen Mündern Erwachsener positionie-
ren.

Das KODAK RVG 6100 Digitale Radiogra-
fiesystem wurde für Zahnärzte entwickelt,

die sich eine maximale Auflösung wünschen.
Mit mehr als 20 Linienpaaren pro Millimeter
liefert es die höchste tatsächliche Bildauflö-
sung der Branche und ist somit bestens für
komplexere Untersuchungen wie Wurzel-
kanalbehandlungen oder in der Implantolo-
gie, aber natürlich auch für Routineuntersu-
chungen hervorragend geeignet.

„Die Innovationen in die-
ser neuen Generation von
RVG Systemen rühren daher,
dass Kodak über eine 20-jäh-
rige Erfahrung mit der digita-
len Dentalradiografie verfügt
und wir immer ein offenes Ohr
für die Wünsche und Bedürf-
nisse unserer Kunden
haben“, sagte Caroline Jean-
neau, Abteilungsleiterin für
den globalen Vertrieb bei der
KODAK Dental Systems

Group.„Diese Generation stellt einen wichti-
gen Entwicklungsschritt in Bezug auf Patien-
tenkomfort, Benutzerfreundlichkeit und Zu-
verlässigkeit der Sensoren dar.“
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� Höchste tatsächliche Bildauflö-
sung.

� Die 7. Generation des KODAK
RVG Digitalen Radiografiesys-
tems.

Die Vielfalt der digitalen Geräte in der
Zahnarztpraxis nimmt kontinuierlich zu:
Intraorale Kameras, Kleinröntgensensoren,
Speicherfolienscanner und digitale OPGs
haben ihren Siegeszug angetreten. Viele
Praxen sind bereits komplett vernetzt,Maus
und Tastatur haben sich zu zahnärztlichen
Instrumenten gemausert. Die Integration
der digitalen Geräte in die IT-Struktur, die
Praxisabläufe und die Patientenberatung
stellt das Praxisteam immer wieder vor
große Herausforderungen: einzelne Geräte
werden mit unterschiedlichen Software-
Lösungen verschiedener Anbieter gesteu-
ert, die Anbindung an die Abrechnungs-
Software ist nicht immer gegeben, die Da-
ten-Archivierung erfolgt häufig in unter-

schiedlichen Datenbanken, die hardware-
technischen Voraussetzungen und die
Möglichkeiten der Integration an der Be-
handlungseinheit sind vielfältig. Häufig
stößt das Praxisteam dabei an die Grenzen
des technischen Know-hows, der Schu-
lungsaufwand wird erhöht und der Einsatz
im Praxisalltag verläuft
nicht immer reibungslos.

Eine für alle 
orangedental,der Spe-

zialist für Digitale Integra-
tion aus Biberach, arbeitet
seit 1998 ständig an der
Lösung dieser Problem-
stellung. Die Bildbera-
tungssoftware byzz, mit
mittlerweile über 1.000 
Installationen im Einsatz, integriert und
steuert alle gängigen digitalen Geräte in der
Praxis – das vereinfacht die tägliche Arbeit
und minimiert den Schulungsaufwand. Die
Patientendaten werden direkt aus der Ab-
rechnungssoftware übernommen, die Bild-

daten werden in einer zentralen Datenbank
gesichert.

Durchdacht
byzz kann noch mehr: Mit spezifischen

Bildbearbeitungstools holen Sie das opti-
male aus allen Aufnahmen heraus und dem

Praxisteam werden mit Auf-
klärungsbroschüren, Vorher-
Nachher-Bildern, Bildkatalo-
gen und Diashows wertvolle
Hilfsmittel für die Patienten-
aufklärung und -beratung zur
Seite gestellt.

Die Experten des Fach-
handels, der gut geschulte
Außendienst sowie der tech-
nische Service von orange-
dental unterstützen Sie opti-

mal in der Konzeption,Installation und Schu-
lung der von Ihnen ausgewählten Lösung.
Die telefonische Hotline von orangedental
bietet Support an sieben Tagen in der Woche.
So können Sie sich ganz auf Ihre Patienten
konzentrieren.
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� Mit der Bildbearbeitungssoftware
byzz können alle gängigen digitalen
Geräte in der Praxis gesteuert wer-
den.
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ANZEIGE

Dürr Dental hat seine Angebotspalette
im Bereich Speicherfolien um ein besonders
kompaktes Modell erweitert. Für Zahnarzt-
praxen, die vor allem Bedarf für intraorale
Röntgenaufnahmen haben,ist der VistaScan
Perio eine hervorragende Wahl: hohe diag-
nostische Qualität, platzsparend, zentral in-
stalliert, einfach zu bedienen, schnell – und
für alle Fälle des normalen Praxisbetriebs
bestens ausgestattet. Dieses Speicherfo-
liensystem liefert erstklassige Bilder. Mit
einer Auflösung von bis zu 40 Linienpaaren

pro Millimeter ist es qualitativ
dem klassischen VistaScan eben-
bürtig und steht klassischen Auf-
nahmen an diagnostischer
Schärfe und Bilddynamik nicht
nach. Die weiterentwickelte PCS-
Technologie (Photon Collecting
System) von Dürr Dental bürgt
hier für eine effiziente Nutzung
der Röntgeninformation auf der
Speicherfolie. Dank seiner hohen
Auslesegeschwindigkeit kann
der VistaScan Perio, beispiels-
weise im Halbstatus mit acht Auf-
nahmen, schon in 30 bis 35 Se-
kunden digitale Bilder fix und fer-
tig festhalten.Ihm können als „Input“ jeweils
acht Speicherfolien über ein Kassettensys-
tem zur vollautomatischen Bearbeitung vor-
gegeben werden. Als „Output“ erhält der
Zahnarzt die digitalisierten Bilder, und auch

die wiederverwendbaren
Speicherfolien sind an-
schließend vollautoma-
tisch gelöscht und damit
sofort bereit für ihren
nächsten Einsatz.

Wird von konventio-
nellem Röntgen auf digital
umgestellt, so ändert sich
das Vorgehen bei der Auf-
nahme nicht. Die vorhan-
denen Röntgengeräte
können weiter verwendet
werden.Dank der dünnen,
flexiblen und kabellosen
Speicherfolien gestaltet

sich der Einsatz auch für den Patienten an-
genehm. Ob „Größe 0“ für Kinder oder
„Größe 4“ für okklusale Aufnahmen, Spei-
cherfolien sind darüber hinaus für alle intra-
oralen Formate verfügbar.
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� VistaScan Perio ist für alle Fälle
des normalen Praxisbetriebs
bestens ausgestattet.
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mectron spricht ab
jetzt digital.Mit dem neuen
WDS, einem digitalen
Röntgensensor mit Blue-
tooth-Übertragung und der
C-U2 (gesprochen:see you
too), einer digitalen Intra-
oral-Kamera mit USB-An-
schluss,erweitert mectron
die Produktpalette um
zwei Hightech-Produkte
aus dem Bereich digitale
Bildverarbeitung.

Digitales Röntgen ist
heute bereits Stand der
Technik.Die Vorteile liegen
auf der Hand,die Strahlen-
belastung ist gegenüber der klassischen
Röntgenfilmtechnik dramatisch reduziert.
Die Entwicklung läuft ganz ohne Film,Che-
mikalien oder Speicherfolie ab.Einfach den
Sensor belichten und schon erscheint
kurze Zeit später das Bild auf dem Monitor.
Die Verfügbarkeit eines Röntgenbildes
innerhalb von 10 Sek.eröffnet vollkommen
neue Möglichkeiten – etwa bei Behandlun-

gen mit hohem diagnosti-
schen Aufwand, z.B. in der
Endodontie und Implanto-
logie.

Der WDS ist ein CCD-
Sensor mit einer theoreti-
schen Auflösung von 25
lp/mm. Die Sensoren des
WDS (Größe 1 oder 2) ver-
fügen über eine Schicht
mit Lichtleiterfasern (FOP
= Fiber Optic Plate), wel-
che die Strahlung bündelt
und auf den CCD-Sensor
weiterleitet. Das Bild wird
dadurch deutlich schärfer.
Zusätzlich schützt die

Lichtleiterfaserschicht den CCD-Sensor
vor Beschädigungen und erhöht die Le-
bensdauer.Die Übertragung der Daten vom
Sensor auf den Computer erfolgt kabellos
mittels Bluetooth. Die Reichweite beträgt
bis zu 10 m innerhalb eines Raumes. Die
Bluetooth-Übertragungstechnik stellt auch
sicher, dass das Bild tatsächlich auf dem
Rechner erscheint, der vorher ausgewählt
wurde. Zur Sicherheit bleibt das letzte Bild
auf dem Sensor gespeichert. Das integ-
rierte Display des WDS informiert jederzeit
über die Zuordnung des Sensors und über
den aktuellen Zustand.

Die Datenübergabe vom Sensor auf
den Computer erfolgt über das TWAIN-Pro-
tokoll (wie etwa bei einem Scanner oder ei-

ner Digitalkamera).Damit ist der WDS kom-
patibel mit verschiedensten Röntgendiag-
nostikprogrammen und -modulen der Ab-
rechnungssoftware.

Intraorale Digitalkameras werden zu-
nehmend kleiner und handlicher, doch
meist sind Sie mit einem Gewirr an Kabeln
und zusätzlichen Steuergeräten versehen.
Nicht so die neue C-U2 von mectron.Einzig
ein USB-Kabel ist zum Anschließen not-
wendig. Alle notwendigen elektronischen
Bauteile sind im Handstück integriert, in-
klusive die Stromversorgung.

Die ultraleichte C-U2, nur 79 g, wird 
ausschließlich mittels berührungssensiti-
ver Steuerung bedient – kein Wackelbild
durch Drucktasten, kein zusätzliches Fuß-
pedal.Die hervorragende Tiefenschärfe er-
möglicht zwischen 5 und 35 mm Abstand
scharfe Bilder. Und dank des Retro-Flex
Winkel kann man sogar distale Bereiche
anschauen.12 Mikro-LEDs sorgen für eine
optimale Ausleuchtung. Helligkeitsunter-
schiede, Reflexionen und Farbabweichun-
gen werden durch die mikroprozessorge-
steuerte automatische Helligkeitsanpas-
sung ausgeglichen.
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� Digitale Intraoral-Kamera mit USB-Anschluss.

� Digitaler Röntgensensor mit Blue-
tooth-Übertragung.

Polster und Lacke in exotischen Braun-
tönen,kühlem Anthrazit oder warmen Mittel-
meerfarben? 

Motive für die Wassereinheit – inspiriert
von der afrikanischen Savanne, dem Leuch-
ten eisiger Polarnächte oder mediterranen
Pinienwäldern? Wer sich für die neue Kollek-
tion der Behandlungseinheiten von Sirona

entscheidet, kann zahlreiche Farben und
Motive miteinander kombinieren. Zur Visua-
lisierung der neuen Möglichkeiten hat Sirona

im Internet einen Farbkonfigurator ein-
gerichtet (www.sirona.de/farbkonfigurator).
Das Design-Tool hilft dem Zahnarzt, sich
vorab ein Bild vom künftigen Behand-
lungsplatz zu machen. Per Mausklick las-
sen sich die Farben für Polster und Lacke
und die Motive für die Wassereinheit aus-
wählen und individuell miteinander kom-
binieren. Darüber hinaus ermöglicht der
Farbkonfigurator auch die virtuelle Neuge-
staltung des kompletten Behandlungsrau-
mes – passend zur jeweiligen Behand-
lungseinheit.

Dafür stehen dem Zahnarzt verschie-
dene Boden- und Wandfarben sowie die
passenden Schrankfarben zur Verfügung.
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� Der virtuelle Farbkonfigurator ermöglicht es, Farb-
und Designkombinationen für das Behandlungszim-
mer individuell darzustellen.


