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Nach 30 Jahren Erfahrung
in der Konzeption und Herstel-
lung von hochmodernen Pano-
rama- und Tomografiegeräten
für die Zahn-,Mund- und Kiefer-
heilkunde führt SOREDEX das
SCANORA® 3D-System ein:
ein 3-D-Volumentomograf mit
verschiedenen Gesichtsfeldern
(FOVs) und einem integrierten,
schwenkbaren Standard-Pano-
rama-Sensor.

Mit dem SCANORA 3D-Sys-
tem können alle weiterführen-
den radiologischen Untersu-
chungen, welche Vorausset-
zung für detaillierte Diagnostik,
Implantatplanungen und die dentoalveoläre
Chirurgie sind, in Ihrer Praxis durchgeführt
werden. Umfassende therapeutische Maß-
nahmen können sicher und effizient geplant
werden,ohne dass Sie Ihre Patienten zu auf-
wendigen Untersuchungen, wie z.B. ein
dentales CT, überweisen müssen.

Die 3-D-Volumentomografie ist kein
Prestigeobjekt, sondern eine medizinische
Notwendigkeit. Sie erlaubt Ihnen eine noch
detailliertere Diagnostik und die gemein-
same Planung der Behandlung mit Ihren Pa-
tienten. Diese Vorteile unterscheiden Ihre
Praxis von denen,welche weiterhin konven-
tionelle radiologische Verfahren anwenden.
Mithilfe der drei Gesichtsfelder (FOVs) kann
das richtige Bildvolumen für jede spezifi-
sche diagnostische Aufgabe ausgewählt
werden. Mit der AutoSwitchTM-Funktion
(Abb.3) wird der passende Detektor zum je-
weiligen Aufnahmeverfahren ausgewählt.

Immer die niedrigste notwendige 
Strahlendosis

Das SCANORA® 3D-System ermöglicht
eine schnelle Bilderfassung bei niedriger
Strahlendosis und hoher Qualität. Die Stan-
dardauflösung mit geringer Strahlendosis
ist für die meisten diagnostischen Frage-
stellungen ausreichend.

Die kleinstmögliche Voxel-(Volumen-
element-)größe beträgt 0,133 mm.

Drei auswählbare 3-D-Gesichtsfelder
ermöglichen die genaue Auswahl des
Untersuchungsbereichs, wodurch die ef-

fektive Dosis für den Patienten auf ein ab-
solutes Minimum gesenkt werden kann.
Ebenso verringert die gepulste Röntgen-
technologie die Dosis,weil die effektive Be-
lichtungszeit nur ein Bruchteil der Scanzeit
ist.

Sobald eine qualitativ hochwertige,
hochauflösende Panorama-Aufnahme er-
forderlich ist,kann der integrierte CCD-Sen-
sor mit niedriger Dosis verwendet werden.

Die Maximaldosis des SCANORA® 3D
ist erheblich niedriger als bei medizinischen
CT-Bildgebungsverfahren – entsprechend
dem ALARA-Prinzip – Röntgenstrahldosis:
„As Low As Reasonably Achievable“.

Unvergleichliche Bildqualität
Die hohe Bildqualität (Abb. 2) des

SCANORA® 3D basiert auf verschiedenen
Faktoren: Das System wurde von Grund auf
neu konzipiert und verwendet die neueste

3-D-Bildgebungstechnologie. Bei der 
SCANORA 3-D-Datenverarbeitung wird
erstmals in der dentalen Bildgebung die
hochentwickelte, algebraische Rekonstruk-
tionstechnik (ART) eingesetzt. Der verwen-
dete Flat Panel Detector ist eine Meisterstück
der modernen CMOS Technologie.

Verglichen mit traditionellen Bildver-
stärkersystemen, bieten Flat Panel Detekto-
ren aufgrund ihres großen dynamischen Be-
reiches eine weit bessere Bildqualität, bes-
seren Kontrast und verringern Bildverzer-
rungen. Des Weiteren sind sie gegenüber
elektromagnetischen Störungen weit weni-
ger empfindlich, sind kompakt in Form und
Größe und haben eine sehr lange Lebens-
dauer.

Der integrierte, elektronisch steuerbare
Sitz der SCANORA 3D-Einheit ermöglicht
eine sichere und exakte Positionierung des
Patienten in beiden Aufnahmemodi.

Vollständiges System
Das SCANORA 3D-System stellt eine

Komplettlösung für die Praxis dar. Dank der 
DICOM Unterstützung kann das SCANORA
3D-System andere Bildbearbeitungssoft-
ware und 3-D-Module integrieren und ist
dadurch auch mit der Software von Drittan-
bietern kompatibel.

SOREDEX entwickelt, entwirft und pro-
duziert seit mehr als 30 Jahren hochwertige
dentale, radiologische Systeme. Ihre Inves-
tition ist langfristig gesichert, da SOREDEX-
Produkte für ihre exzellente Qualität, Ver-
lässlichkeit und Langlebigkeit bekannt sind.
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�Abb. 1: Die gesamte Behandlungsplanung von der radiologischen 
Diagnostik bis zu dem individuellen therapeutischen Konzept liegt mit
SCANORA® 3D in Ihren Händen. 
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�Abb. 2: Das System verwendet die neueste 3-D-Bild-
gebungstechnologie.

�Abb. 3: AutoSwitchTM zwischen 2-D und 3-D-Auf-
nahmemodus.
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Interdisziplinäre Kliniken und Univer-
sitäten, Spezialisten für Mund-, Kiefer-, Ge-
sichtschirurgie und Hals-, Nasen-, Ohren-
ärzte haben ganz spezifische Bedürfnisse bei
der Auswahl eines digitalen Volumentomo-
grafen (DVT). Mit dem neuen PaX-Zenith3D
adressiert orangedental speziell diese Ziel-
gruppen.

„Das PaX-Zenith3D verfügt über das
größte erhältliche Field of View (FOV) am
Markt: 24x19cm bei einer Auflösung von
0,2 mm Voxel. Zudem ist das FOV von
5 x 5 cm bis 24 x 19 cm frei einstellbar. Bei
FOV 5 x 5 beträgt die Auflösung sogar
0,08 mm Voxel.Damit ist erstmals interdiszi-
plinäres Arbeiten über alle Indikationen in idealer diagnostischer Qualität möglich:

Endo/Paro mit hoher Auflösung im kleinen
FOV, komplexe implantologische Fälle bei
voller Kieferdarstellung, Analyse des Kiefer-
gelenkes und CEPH-Darstellung für KFO so-
wie Schädelrekonstruktionen für MKG – bei
je nach Indikation minimaler Dosis“, erläu-
tert Marc Fieber,Technischer Leiter von oran-
gedental.

Einzigartig: das PaX-Zenith3D verfügt
als erstes DVT optional über spezielle Auf-
nahmeprogramme für HNO. Dabei wird die
Dosisleistung bis 120 kV erhöht, um die
Weichgewebedarstellung zu optimieren.
Über den separaten OPG Sensor sind mit dem
PaX-Zenith3D auch echte Panorama-Auf-
nahmen in bestechender Qualität möglich.
Als Sitzgerät ist das PaX-Zenith3D absolut
behindertengerecht.

„Mit dem PaX-Zenith3D komplettieren
wir unsere Produktpalette mit einem Gerät
für Universitäten.Das PaX-Uni3D bietet den
modularen Einstieg in die 3-D-Diagnostik,
das PaX-Duo3D fokussiert als 2-in-1-Gerät
auf die Bedürfnisse der Implantologen, das
PaX-Reve3D deckt die Bedürfnisse von
Spezialisten und interdisziplinären Praxen.
Die CEPH-one-shot Option des PaX-Uni3D
sowie des PaX-Reve3D bietet einzigartige
diagnostische Qualität für die Kieferortho-
pädie“, ergänzt Stefan Kaltenbach, ge-
schäftsführender Gesellschafter von oran-
gedental.
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Der neue VistaScan Mini kombiniert jetzt
die herausragende kompromisslose Bild-
qualität der Dürr Dental PCS-Technologie mit
einer besonders einfachen Bedienung und ei-
nem kompakten Design – und macht damit
den Umstieg von „analog“ auf „digital“ so
interessant wie nie zuvor.Der neue „Kleinste“
von Dürr Dental ist daneben auch die clevere
Wahl als Chairside-Lösung für Röntgen und
sekundenschnelles Auslesen der Speicher-
folien direkt an der Behandlungseinheit.

Unkompliziert und schnell 
Der VistaScan Mini verbindet die Leis-

tungsfähigkeit der Speicherfolientechno-
logie mit der gewohnten Anwendung des 
analogen Röntgenfilms. Die dünne flexible

Speicherfolie wird, geschützt in einer Hy-
gienehülle, im Mund platziert und belichtet.
Dabei kann die Rechtwinkeltechnik einge-
setzt werden, optional mit speziellen Dürr
Dental Speicherfolienhaltern. Nach der
Wischdesinfektion wird die Speicherfolie
direkt aus der Hülle in den Speicherfolien-
scanner eingeführt. Nach wenigen Sekun-
den erscheint das Bild auf dem Monitor. In-
dessen erfolgt bereits die Löschung der
Bildinformation auf der Speicherfolie. Sie

gleitet aus dem VistaScan Mini heraus und
steht für die nächste Röntgenaufnahme be-
reit – dank ihrer Spezialbeschichtung meh-
rere hundert Mal. Zahnarzt und Assistenz
behalten über ein Display die wichtigsten
Aufnahmedaten wie Patientenname und
Bildinformationen stets im Blick.

Einfach ins Netzwerk integrieren 
Über Ethernet und USB lässt sich der 

VistaScan Mini auf komfortable Weise in je-
des EDV-Netzwerk einbinden. Das Team
betreibt ihn mit der Imaging-Software
DBSWIN oder alternativ mit jeder gängigen
vorhandenen Röntgensoftware. Da er nur
etwa so groß wie eine Mini-Stereo-Kom-
pakt-Anlage ist, fügt er sich in jede Nische
ein. Der VistaScan Mini ergänzt die beste-
hende Familie der Speicherfolienscanner
von Dürr Dental. Der VistaScan Mini eignet
sich für jedes Team, das einen einfachen
Umstieg von „analog“ auf „digital“ erwägt,
ob als neue zentrale Röntgenlösung oder für
das Röntgen an der Behandlungseinheit.
Dabei überzeugt nicht nur der praktische
Nutzen, sondern auch der Preis.
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