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Nachbericht

Bildqualität neu erleben
Am 18. Januar 2012 lud Sirona Dental Systems zur Vernissage „Die neue Bildqualität“ ein. Das Foyer der 
Sirona Dental Akademie in Bensheim wurde an diesem Abend zur Galerie für Modern Art, in der reale Rönt-
genbilder und Röntgenkunst stilvoll präsentiert wurden. Die Idee dahinter: Digitale Röntgenaufnahmen
können dank der ORTHOPHOS XG-Geräte und zugehöriger Software und Sensortechnik jetzt so aussage-
kräftig sein, dass sie es verdient haben, in einer Galerie zu hängen. 

Katrin Kreuzmann/Leipzig

n Pünktlich zu Beginn der Ausstel-
lungseröffnung schritten etwa 130 gela-
dene Gäste über den roten Teppich, den
Sirona für sie ausgerollt hatte, um die
Röntgenkunst und Röntgenbilder in Au-
genschein zu nehmen. Der Technologie-
führer der Dentalindustrie bot an die-
sem Abend die Gelegenheit, Erfahrun-
gen auszutauschen und Neues über die
ORTHOPHOS XG-Geräte zu erfahren so-
wie die neue Sirona-Bildqualität zu ent-
decken. Und das alles in einem ge-
schmack- und stilvollen Ambiente. 

Herr Dr. Wilhelm Schneider, Marke-
tingleiter des Bereichs Bildgebende
Systeme bei Sirona, leitete den gelunge-
nen Abend ein und begrüßte die Gäste.
Er bedankte sich bei den Anwesenden –
Mitarbeitern, Künstlern (Zahnärzte, die
die Geräte und Software in ihren Praxen
erprobten), Händlern, Pressevertre-
tern – und nicht zuletzt bei den Entwick-
lern und Forschern.

Dr. Schneider erklärte, dass die zum
Teil farbige Ästhetik in den künstlerisch
verfremdetenBildern das Röntgen in
neuem Licht erscheinen lasse und ein
„Ausdruck von Arbeitsfreude und Er-
folg“ sei. Es solle darum gehen, unter die
Oberfläche zu schauen, in die Tiefe zu
gehen und sich aufs Wesentliche zu kon-
zentrieren, denn „Wahre Schönheit
kommt von innen“. Wichtig seien aber
auch die Menschen, die die Bilder ge-
schaffen haben – genauso wie die, die
sie betrachten, so Dr. Schneider. Die
Bildqualität sei das Entscheidende,
weswegen Sirona kontinuierlich daran
arbeite, sie jeden Tag ein Stück zu ver-
bessern. 

Röntgen als Kunst

Dass wahre Schönheit von innen
kommt, unterschreibt auch Nick Veasey,

der wahrscheinlich bekannteste und
vielfach preisgekrönte X-Ray-Fotograf.
Im Rahmen der Bildbearbeitung legt 
Veasey halbtransparente Bilder der Ob-
jekte über die Röntgenaufnahmen und
fügt dann Farben hinzu. Einige seiner
Bilder konnten die Besucher der Vernis-
sage bestaunen.

„Einerseits geht es bei der Bildqua-
lität um Detailzeichnung, Schärfe,
Kontrast und Gesamtwirkung. […] Der
eigentliche Qualitätsmaßstab ist jedoch
der, dass das Bild im Betrachter etwas
auslösen sollte. Eine schön anzuse-
hende, detailreiche Röntgenaufnahme
ist wertlos, wenn sie keine Tiefe besitzt
und den Betrachter nicht berührt“, er-
klärt Nick Veasey. Er bringt das Innenle-
ben verschiedenster Motive ans Licht.
„Ich lasse mich vom Alltag inspirieren.
Ich bin offen gegenüber Reizen aus 
den unterschiedlichsten Quellen.“ Seine
überraschendste Entdeckung dabei:

>> ÄSTHETIK

Abb. 1

5Abb. 1: Im Rahmen der Vernissage hatten die Besucher die Möglichkeit, die neue Sirona-Bildqualität zu entdecken. 5Abb. 2: „Yellow Girl“, 
Röntgenkunst mit ORTHOPHOS XG 3D.

Abb. 2
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>> ÄSTHETIK

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

„Der banalste Alltagsgegenstand wird
interessant, wenn wir uns die Zeit neh-
men, über ihn nachzudenken. Eine ge-
lungene Röntgenaufnahme verleiht ei-
nem solchen Alltagsgegenstand Würde,
weil er sich so von innen her betrachten
lässt.“

Nick Veasey arbeitet nicht mit digita-
ler Röntgentechnologie, sondern mit
Film. Wenn er seine Motive abgelichtet
hat, beginnt erst die richtige Arbeit: Be-
lichten des Röntgenfilms, Scannen der
Aufnahmen, Montieren am Computer.
Dabei kommt es vor, dass er monatelang
mit einem einzigen Bild beschäftigt ist. 

Der ORTHOPHOS XG 3D

Weitere Bilder, die in der Ausstellung
zu sehen waren, entstanden direkt mit
dem ORTHOPHOS XG 3D und waren
nicht weniger eindrucksvoll. Neben der
Software, die für artefaktfreie Röntgen-
bilder sorgt, enthält das Update-Paket

Release 2 für den ORTHOPHOS XG 3D
neue Sensortechnik, mit der 3-D-Bilder
jetzt auch optional in einem High-Defi-
nition-Modus aufgenommen werden
können. Diese Bilder werden aus 500
Einzelaufnahmen errechnet und sorgen
auch in besonders schwierigen Fällen
für einen schnellen Durchblick und
klare Diagnosen. 

„Beste Bildqualität bei geringster Do-
sis und perfektem Workflow“ ist der
Leitsatz des Bereichs Bildgebende Sys-
teme von Sirona. Diesem Prinzip ist auch
das Update-Paket Release 2 für die OR-
THOPHOS XG-Geräte verpflichtet, das
im Januar 2012 auf den Markt kam – und
für besonders klare und eindeutige Bil-
der sorgt. Mit den neuen Funktionen
sorgt Sirona dafür, dass Zahnärzte in Be-
zug auf die Strahlendosis die volle
Wahlfreiheit haben. Innovationen wie
ASTRA für die 2-D-Bildgebung und
MARS für metallartefaktreduzierte 3-D-
Bilder sorgen auch ohne erhöhte Strah-
lung für eine wesentlich klarere Bild-
aussage. In besonders schwierigen Fäl-
len haben Besitzer eines ORTHOPHOS
XG 3D hingegen aber auch die Möglich-
keit, HD-Aufnahmen mit einer höheren
Auflösung zu erstellen. Die damit ver-
bundene Erhöhung der Dosis kann da-
bei häufig durch die Wahl eines kleine-
ren Volumens kompensiert werden. 

Der Anspruch von Sirona ist es, die 
beste Bildqualität bei der geringstmög-
lichen Dosis zu erzielen und gleichzeitig
die Bedienung von Geräten und Soft-
ware so zu perfektionieren, dass inner-
halb kürzester Zeit eine sichere Dia-
gnose gestellt werden kann – denn nur
dann nutzt DVT sowohl Patienten als
auch der Zahnarztpraxis. Mit einem per-
fekt abgestimmten 3-D-Zylindervolu-

men von 8 cm Durchmesser und 8 cm
Höhe ist ORTHOPHOS XG 3D genau auf
den Alltag in der niedergelassenen Pra-
xis zugeschnitten.

Ein Scan genügt, um den gesamten
Kiefer eines Patienten zu erfassen. Das
FoV ist groß genug, um Stitching mehre-
rer 3-D-Röntgenaufnahmen und somit
vielfache Strahlenbelastung zu vermei-
den. Aber auch klein genug, um zeitef-
fektiv zu befunden. Immer wenn ein 
Behandler mehr sehen muss, sorgt 
das 3-D-Modul für erhöhte Sicherheit.
Und in den Standardfällen liefert der 
ORTHOPHOS XG 3D mit umfangreichen
Panorama- und Fernröntgen-Program-
men das richtige Röntgenbild. 

Seit Januar haben ORTHOPHOS XG 3D
Anwender zusätzlich die Möglichkeit, je
nach Bedarf ein kleineres Volumen von
5 cm Durchmesser und 5,5 cm Höhe zu
wählen.

Mit den Bildern des Release 2 für die
ORTHOPHOS XG Familie ist Sirona ein
„Kunststück“ gelungen. 7
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5Abb. 3: „Robot“, Nick Veasey. 
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5Abb. 5: „Bride & Groom“, Nick Veasey.5Abb. 6: Herr Dr. Wilhelm Schneider hieß die Gäste herzlich willkommen. 
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5Abb. 4: Der ORTHOPHOS XG von Sirona.


