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Der Erfolg einer Behandlung steht
und fällt mit der Güte der Diagnose. Eine
wichtige Hilfe können dabei bildgebende
Verfahren sein.Dürr Dental hat jetzt eine
Fluoreszenzkamera entwickelt, mit der
Karies schnell und sicher erkannt wer-
den kann.Mit VistaProof wird auch Befall
in Fissuren und auf Okklusionsflächen
deutlich dargestellt, der für das Auge
bzw. in der Röntgenaufnahme weniger
gut oder gar nicht sichtbar ist.

Mit VistaProof stellt Dürr Dental erst-
mals ein fluoreszenzbasiertes System
zur Kariesdiagnostik vor. Damit können
Fissurenkaries und Okklusalkaries nach
vorangegangener PZR Zahn für Zahn zu-
verlässig aufgespürt werden, genauso
schnell wie beim Durchgang mit dem Spie-
gel.Kein Detail entgeht dem Licht der licht-
starken LEDs.Es regt die Porphyrine in den
Bakterien mit einer Wellenlänge von 405
Nanometern zur Fluoreszenz an. Im Ver-
bund mit einer leistungsfähigen Software

zeigt der Monitor ein Falschfarbenbild, das
aktive Karies rot und gesunden Schmelz
grün darstellt. So kann im Gegensatz zu
gängigen Screening-Systemen auch Ka-
ries erfasst werden, die zuvor nicht visuell
erkannt worden ist. Die Software gibt auf
einer Skala von 0 bis 5 eine Orientierungs-
hilfe für eine erste diagnostische und the-
rapeutische Einschätzung durch den
Zahnarzt: beobachten, remineralisieren
oder invasiv behandeln.

Das neue System ermöglicht eine
großflächige Kariesdiagnose und stellt da-
mit eine hervorragende Ergänzung zum
Röntgenbild dar. Auch zur intraoperativen,
optisch gestützten Kontrolle bei der Karies-
Entfernung bietet sich VistaProof an, zum
Beispiel im Rahmen einer Füllungsthera-
pie.

Andere Verfahren erlauben im We-
sentlichen ein Screening von visuell be-
reits erkannter Karies und geben zum
Beispiel das Ausmaß des Befalls in Form
eines Zahlenwerts an. Hier hat etwa das
Stand-alone-Gerät DIAGNOdent von
KaVo seine Berechtigung. Im Unter-
schied dazu macht die „VistaProof-
Falschfarbendarstellung“ sogar zuvor
nicht diagnostizierte Karies sichtbar. Zu-
dem erleichtert VistaProof die Verlaufs-
kontrolle über Monate und Jahre,weil die
Fluoreszenzbilder in Kombination mit

leistungsstarker Software komfortabel in
eine Patientendatenbank eingebunden
werden können.

Damit lässt sich auch dem Laien leicht
eine klinische Situation und ein daraus ab-
geleiteter Behandlungsbedarf erklären. So
eignet sich VistaProof auch ausgezeichnet
als Motivationshilfe für sorgfältige Mund-
hygiene und zur Wahrnehmung der Recall-
Termine. Idealerweise kombiniert der
Zahnarzt im Beratungsgespräch Vista-
Proof-Darstellungen mit Intraoralbildern
(z.B.VistaCam Dgital).

Ihre Praxistauglichkeit hat die Fluores-
zenzkamera bereits mehrfach bewiesen:
VistaProof wurde an den Universitäten
Bonn, Würzburg und Bern mit Erfolg ge-
testet. Sie ist ab Mai über den Dentalfach-
handel lieferbar.
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� DieVistaCam Digital überträgt digital und verlustfrei.

Auf der diesjährigen IDS, der weltweit
wichtigsten Messe für die Dentalbranche,
stellten KaVo und Imaging Sciences Interna-
tional die neueste Generation ihres 3-D-
Röntgensystems vor. Dieses System basiert
auf i-CAT, dem führenden Gerät für dreidi-
mensionale Röntgenaufnahmen. Zu Beginn
des Jahres hatte der KaVo-Mutterkonzern
den Bereich bei Imaging Sciences Internatio-

nal übernommen, der das i-CAT derzeit  pro-
duziert und vertreibt.

Das i-CAT verfügt über eine Reihe von
wichtigen Vorteilen: So werden Röntgener-
gebnisse in einem größeren Format und in
höherer Bildqualität als bei anderen 3-D-Ge-

räten dargestellt. Dennoch
braucht das i-CAT für den Scan
des Mundraumes und die digi-
tale Rekonstruktion nicht mehr
Zeit als vergleichbare Systeme.

Die Vorteile des Röntgen-
systems offenbaren sich jedoch
besonders bei speziellen zahn-
medizinischen Vorgängen und
kritischen Behandlungen: Im-
plantologen zum Beispiel kön-
nen mit dem i-CAT leichter den

Nervenkanal identifizieren, auch Wurzelka-
näle sind mit dem Gerät besser zu erkennen.
Kieferchirurgen liefert das System exakte
Aufnahmen des Kiefergelenks und die hohe
Bildqualität hilft Kieferorthopäden bei der
Bemessung der Referenzpunkte.
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� i-CAT 3-D-Röntgen der Extraklasse.
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Pünktlich zur IDS hat die
LOSER GmbH ihr umfangrei-
ches Produktangebot um die
einzigartig intensive und
tragbare Lichtquelle POVTM

erweitert.Diese erreicht dank
HDI-Xenon-Techno log ie  
eine Intensität, die der von
wesentlich teureren Stand-
geräten gleichkommt. Das
flexible Lichtsystem eignet sich sowohl als
axiale Arbeitsfeldbeleuchtung wie auch für
die professionelle Dentalfotografie. Denn
das weiße Licht ist optimal farbkorrigiert.

Die herkömmlichen tragbaren Lichtsys-
teme für Lupen zeigen oft Defizite in der In-
tensität. Mit 44.000 Lux bietet das Xenon-
Licht der POV-Lichtquelle eine weitaus hö-
here Leistung als die von anderen portablen

Lichtsystemen. Damit der Zahnarzt die
Lichtquelle bequem tragen kann, lässt sich
das handliche Steuergerät einfach an einem
Hosengürtel befestigen. Über einen Licht-
leiter ist das Gerät mit dem Lupensystem
verbunden. Dieser ist für alle führenden Lu-
pensysteme über entsprechende Adapter
kompatibel.

Bei den Lichtsystemen für die Dentalfo-
tografie mangelt es oftmals an einer ge-
nauen Farbwiedergabe. Deshalb wurde die
Lichtquelle mit 5.700 Kelvin (K) optimal farb-
korrigiert. Um Mundhöhle und Zähne
gleichmäßig auszuleuchten, verwendet
man das POV-Gerät in Verbindung mit ei-
nem neu entwickelten Lichtleiter,der rechts

und links an einem speziellen Linsenadap-
ter angebracht ist. Adapter und Lichtleiter
können magnetisch auf jedes herkömmli-
che SLR Kameraobjektiv aufgesetzt wer-
den. Die Linsen des Lichtleiters  sind linear
gestaltet. So wird das Xenon-Licht gleich-
mäßig breit gestreut und spiegelnde Refle-
xionen minimiert. Der Mundraum wird opti-
mal ausgeleuchtet. Durch das Design der
Linsen kann der Nutzer die Beleuchtung 
genau einschätzen. Deutlich treten bei dem
Blick durch den Sucher die Eigenschaften
und Charakteristika der Zähne hervor. So 
erkennt der Fotografierende bereits vor
dem Auslösen, ob er das Motiv in das rich-
tige Licht gesetzt hat.
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Digitales Röntgen macht Sinn,so doku-
mentiert orangedental,der Spezialist für di-
gitale Integration aus Biberach seine Ent-
scheidung, das erfolgreiche digitale Pano-
ramaröntgengerät pan-on II ab der IDS op-
tional auch mit Fernröntgen auszustatten.

Das voll digitale Gerät fertigt hochwer-
tige Aufnahmen in Sekunden – umwelt-
schonend ohne Chemikalien und Filmma-
terial. Die optimale Qualität wird durch den
modernen High-Resolution Sensor bei mi-
nimaler Dosis erzielt, und das bei acht pro-
grammierbaren Aufnahmemodi für jede Pa-
tientensituation.

Die richtige und optimale Patientenpo-
sitionierung sichern drei Laserlichtvisiere

und Schläfenstützen bei nahezu unlimitier-
ter Höhenverstellung. Das formschöne er-
gonomische Gerät ist ein Raumwunder,
denn es passt auch in kleine Röntgen-
räume. Dabei ist die Montage an der Wand
oder freistehend mit optionalem Standfuß
möglich.

Die Anbindung des Gerätes an die be-
währte Software byzz ist dabei selbstver-
ständlich, denn bearbeitet und gespeichert
werden alle Röntgenaufnahmen des OPG’s
mit der Bildberatungssoftware byzz. Die
notwendigen Module der innovativen Soft-
ware sind beim Kauf des Gerätes bereits
enthalten.

Die spezifischen Bildbearbeitungstools
holen das optimale aus allen Aufnahmen
heraus. Außerdem bietet byzz die Möglich-
keit, auch andere digitale Geräte in der Pra-
xis auf einer Plattform zu integrieren: z.B.
Kleinröntgensensoren, Speicherfolienscan-
ner oder intraorale Kamerasysteme.Weiter-
hin können dem Praxisteam mit Aufklä-
rungsbroschüren, Vorher-Nachher-Bildern,
Bildkatalogen und Diashows wertvolle
Hilfsmittel für die Patientenaufklärung und 
-beratung zur Seite gestellt werden.

Mit pan-on II und dem pan-on II CEPH
stehen dem Zahnarzt digitale Röntgenein-
richtungen zur Verfügung, die auch einem
Preis- und Leistungsvergleich standhalten.
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� Hochwertige Aufnahmen in Sekundenschnelle mit
dem pan-on II von orangedental.

� Lichtleiter mit Kamera-Adapter. � Lupenlicht (oben links Intensitätsver-
gleich zum Diodenlicht).

� Steuergerät (unter 300g) mit Lichtleiter.


