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„Das PaX-Primo ist ein echter Technolo-
giesprung in der digitalen Panorama-Rönt-
gentechnologie. Statt einem Line-Sensor,
wie herkömmliche OPGs, verfügt das Primo
über einen Area-Sensor. Der Area-Sensor
nimmt während eines Umlaufs 13 Schicht-
lagen auf. Die schärfsten Bereiche jeder
Schichtlage werden mit dem ALSA (Automa-
tic Layer Selection Algorithm) zu einem Bild
zusammengefügt. Die Bildqualität ist beste-
chend“, eröffnet Marc Fieber, Technischer
Leiter von orangedental, unser Gespräch.

„Mit dem PaX-Primo ist unserem Partner
VATECH, dem weltweiten Marktführer für 
3-D-Röntgen, ein Meisterstück gelungen.
Wir freuen uns, mit dem Primo eine weitere
‚premium innovation‘ in unser Produktport-

folio aufzunehmen. Mit dem
Reve3D, dem Duo3D und dem
Primo stellten wir auf der IDS ins-
gesamt drei neue Spitzenpro-
dukte vor“, kommentiert Stefan
Kaltenbach, geschäftsführender
Gesellschafter von orangedental.

Die ALSA-Technologie bringt
neben der verbesserten Bildqua-
lität noch weitere Vorteile mit:
die Patientenpositionierung wird
wesentlich vereinfacht. Lediglich
mit zwei Laserlichtvisieren wird
der Patient einfach und schnell
positioniert.Der Area-Sensor,der
in 13 Schichtlagen aufnimmt,
kann Positionierungsfehler und
Bewegungsartefakte weitestge-
hend ausgleichen.

Das PaX-Primo verfügt über alle Stan-
dardaufnahmeprogramme,die sich etabliert
haben. Zusätzlich ermöglicht es über spe-
zielle Aufnahmemodi: Transversale Schich-
ten, Bissflügelaufnahmen und die verbes-
serte Darstellung der Inzisiven. Die Bedie-

nung des PaX-Primo erfolgt
über einen integrierten 10,4�
Touch-Screen.

Die Maße des PaX-Primo
sind extrem schlank. Es hat
eine Grundfläche von nur
1,15 x 1,15 m und kommt
komplett vormontiert in ei-
nem Stück in die Praxis.

Wie alle Produkte von
orangedental wird das PaX-
Primo mit der bewährten
Bildberatungssoftware byzz
in das Praxisnetzwerk einge-
bunden. Mit byzz können Sie
alle gängigen bildgebenden
Systeme auf einer Plattform
integrieren und alle Bildda-
ten von Patienten spezifisch

speichern. Die Bildqualität, die Programm-
vielfalt, die Einfachheit und Fehlertoleranz
des PaX-Primo bei einer Preisstellung im
Einstiegssegment für OPGs machen das
PaX-Primo zu einem Bestseller im Preis-
Leistungs-Verhältnis.
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Mit dem neuen PSP!X steht dem Zahnarzt
ein komplettes digitales Bildgebungssystem
für die intraorale Anwendung zur Verfügung.
Basierend auf der hochempfindlichen Lu-
mineszensradiografie liefern die vier zum
System gehörenden Speicherfolien Bilder in
brillanter Digitalqualität,wobei stets ihre ge-
samte Oberfläche genutzt wird.Aufgrund ih-
rer unterschiedlichen Größe und ihrer Bieg-
samkeit lassen sich die kabellosen Folien in
jeder klinischen Situation problemlos und
präzise im Mund positionieren, wie ein kon-
ventioneller Film – vertikal oder horizontal.

Weniger Einlesezeit bei mehr Bildqualität
und Graustufen

Anschließend werden die belichteten
Speicherfolien in nur 4,3 Sekunden im PSP!X
eingelesen und gelöscht, damit sie sofort

wieder verwendbar sind.
Für weniger Arbeitsauf-
wand und mehr Wirtschaft-
lichkeit in der Praxis wurde
der Verarbeitungsablauf
vollständig automatisiert.
Das heißt: Das Gerät er-
kennt die Größe der einge-
legten Speicherfolie und
beginnt sofort mit dem
Scanvorgang. Anschlie-
ßend werden die Folien
automatisch gelöscht und ausgeworfen.Und
sogar der Kontrast und die Helligkeit der Auf-
nahme werden direkt vom Gerät angepasst.
Die verschiedenen Prozessschritte können
dabei jederzeit über den Vorschau-Bild-
schirm kontrolliert und das Röntgenbild so-
fort betrachtet werden.

Das neue PSP!X ist aufgrund seiner ho-
hen Funktionalität und seiner digitalen Ver-
netzbarkeit für Einzelpraxen genauso wie für
Gemeinschaftspraxen geeignet.Das System
ist dank seines breiten Dynamikbereichs mit
jedem Kleinbildröntgengerät zur intraoralen

Anwendung (wie zum Beispiel
X-Mind von Satelec) kompatibel
– ob in der AC- oder in der DC-
Technologie.

Vielseitig vernetzbar 
und flexibel einsetzbar

Einen weiteren digitalen Vor-
teil stellt die intelligente Bildbe-
arbeitungssoftware SoproIma-
ging dar, die den Betriebssys-
temen Windows 98, ME, 2000

und XP angepasst ist. Mit ihr werden alle
Handgriffe auf ein Minimum reduziert,denn
die Parameter der einzelnen Optionen sind
individuell einstellbar und im selben Be-
handlungsbereich zusammengefasst.

Mithilfe der integrierten Twain-Schnitt-
stelle lässt sich PSP!X aber auch problem-
los in alle handelsüblichen Praxissoftware-
Systeme integrieren.Und dank seiner gerin-
gen Abmessungen (ca. 20 x 24 x 41cm) und
dem ergonomischen und kompakten Design
kann das Gerät überall in der Praxis aufge-
stellt werden.
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�PSP!X – Mehr als nur gute Digital-
aufnahmen. 


