
� Derzeit erreichen die Sensor-
techniken bei intraoralen Aufnah-
meverfahren eine Ortsauflösung von
20 Lp/mm. Die dabei anzuwenden-
den Expositionsparameter liegen je
nach Hersteller nur noch geringfügig
unter denen für konventionelle Auf-
nahmen mit Filmen der Empfindlich-
keitsklasse F. Der Dosis-Bonus der
digitalen Techniken, seinerzeit das
Verkaufsargument schlechthin, ist
also zu Gunsten einer hohen Orts-
auflösung aufgegeben worden. Der
Anwender erhält ein qualitativ hoch-
wertiges Bild, welches mithilfe der
Herstellersoftware noch beliebig be-
arbeitet werden kann. Export-Funk-
tionen erleichtern den Datenaus-
tausch, dessen rechtliche Aspekte je-
doch keinen Niederschlag finden.
Auch werden vorhandene Standards
nur stiefmütterlich berücksichtigt. 

Bei den Multifunktionseinheiten
liegt die Ortsauflösung unabhängig
vom digitalen Akquisitionsverfahren
im Schnitt bei 5 Lp/mm. Auch hier gilt
das Gleiche wie für die intraoralen
Systeme – die Software ist bediener-
freundlicher als noch vor fünf Jahren.
Ein Überfluss an Features ist nicht
festzustellen. Einige Hersteller bie-
ten zunehmend verschiedene Filter
für die automatisierte Bildverarbei-
tung an.

Sensor oder Speicherfolie – pro
und contra? Der entscheidende Vor-
teil von CCD- und CMOS-Sensoren ist
und bleibt die schnelle Bildverfüg-
barkeit. Wenige Sekunden nach der
Exposition liegt das Bild auf dem Mo-
nitor vor und kann vom Anwender
modifiziert und befundet werden.
Bezogen auf die Panoramaschicht-
aufnahme kann hier ein Sensorgerät
wie z.B. der Orthophos XG (Sirona,
Bensheim) alle Stärken ausspielen.
Alle gängigen Aufnahmeprogramme
z.B. zur Darstellung der Kieferge-
lenke und der Kieferhöhlen oder spe-
ziell des Frontbereiches sind bei die-
sem System über ein Touchpad ab-
rufbar. 

Aufnahmeparameter können
übersichtlich ausgewählt und kom-
biniert werden. Anatomisch unter-
schiedliche Kieferformen finden
ebenso eine Berücksichtigung bei
der Akquisition wie die Stellung der
Inzisivi. Die Software ist wie alle an-
deren inzwischen auch mehrplatzfä-
hig, d.h. die Bilder können in einem
Praxisnetzwerk bzw. in einer Ambu-
lanz an allen vernetzten Client-PCs
aufgerufen werden. Insgesamt ein
gelungenes Konzept, welches hof-
fentlich Schule macht. 

Wendet sich der Blick den intrao-
ralen Techniken zu, so findet sich ein
unverändertes Bild: intraorale Fest-
körpersensoren lassen sich schwe-
rer positionieren und sind im Ge-
brauch unhandlicher als Speicherfo-
lien. Speicherfolien können mit
konventionellen Haltersystemen ex-
poniert werden und haben bezüglich
ihrer mechanischen Festigkeit große
Ähnlichkeit zum konventionellen
Film. Sie lassen sich daher deutlich
besser anatomischen Gegebenhei-
ten anpassen und ihre einfache
Handhabung erleichtert den Um-
stieg von der konventionellen zur di-
gitalen Technik. Die Anzahl der Lese-
zyklen wird mit mehreren hundert

bis mehreren tausend sehr unter-
schiedlich angegeben. Dies stellt je-
doch nicht das markanteste Problem
dar. 

Sehr schnell fällt dagegen die
empfindliche Oberfläche der Spei-
cherfolien auf, welche durch das Ein-
bringen in Haltersysteme oder auch
durch zu spitze Fingernägel häufig in
Mitleidenschaft gezogen wird. Dies
ist meiner Ansicht nach derzeit der
wichtigste die Lebensdauer von
Speicherfolien limitierende Faktor.

Die Bildqualität ist der von Fest-
körpersensoren nicht nur vergleich-
bar, teilweise ist der Kontrast deut-
lich besser, als Beispiel können 
hier die Systeme VistaScan (Dürr
Dental, Bietigheim-Bissingen) und
DIGORA® Optime bzw. FMX (Sore-
dex, Kehl) genannt werden. Bei der
intraoralen Bildgebung liegt der Vor-
teil hinsichtlich Praktikabilität und
Bilddynamik ganz klar bei der Spei-
cherfolientechnik.

Quo vadis 3-D-Diagnostik? Dreidi-
mensionale Bildgebung ist natürlich
in aller Munde. Logischerweise hat
die Einführung der digitalen Volu-
mentomographie zu einer Umorien-
tierung in der Diagnostik geführt.
Wurden früher konventionelle To-
mographien zur Lagebestimmung
von Weisheitszähnen durchgeführt,
so ist heute die DVT unbestritten die
diagnostische Methode der Wahl bei
derartigen Fragestellungen. Ganz
besonders dramatisch sind die Aus-
wirkungen auf Implantatplanungen.
Die DVT erlaubt die Akquisition des
kompletten Kiefers und damit eine
exakte Lagebestimmung des Alveo-
larfortsatzes und aller umgebenden
anatomischen Strukturen. Derzeit
begnügen sich viele Kollegen mit
Messungen im DVT-Datensatz, um
ihre Implantate zu planen. Jedoch
zeichnet sich eine Trendwende ab.
Die DVT-Daten z.B. vom NewTom
9000 oder NewTom 3G (NewTom

Deutschland, Marburg) können in
eine Planungsoberfläche importiert
und dort zur Simulation der Implan-
tation verwendet werden. Mithilfe
der so gewonnenen Daten ist die Er-
stellung von Positionierungshilfen,
z.B. Bohrschablonen, möglich und
die Insertion der Implantate kann mit
minimalen Abweichungen von der
Planung (≤ 1 mm) erfolgen. Dieses
State of the Art-Verfahren zur Im-
plantation wird sich je nach Verfüg-
barkeit mehr und mehr durchsetzen
und für maximale Sicherheit sowohl
für Behandler als auch Patient sor-
gen.

Kleinere Datensätze können mit
dem 3D Accuitomo (J. Morita Europe,
Dietzenbach) akquiriert werden.
Diese können z.B. für Implantatpla-
nungen, vor Weisheitszahnentfer-
nung als auch zur parodontalen
Diagnostik herangezogen werden.
Die Ortsauflösung liegt bei 2,5
Lp/mm, im Vergleich dazu 1 Lp/mm
beim NewTom 9000. Beide Systeme
werden in naher Zukunft sicher Kon-
kurrenz bekommen, I-CAT (Imaging
Sciences International, Hatfield, PA,
USA) und CB MercuRay (Hitachi
Medical Corporation, Tokyo, Japan)
sind hier als Systeme mit Sicherheit
zu nennen. �

Die digitale Bildgebung in der Zahnheilkunde
Digitale Technik wird zunehmend Bestandteil einer modernen Zahnarztpraxis/Bildverarbeitungssysteme

werden besser und präziser,Vernetzungen immer komplexer und vielseitiger.
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Anlässlich der diesjährig
stattgefundenden IDS in Köln
präsentierte der Lupenbrillen-
spezialist DCI-Dental Consulting
GmbH aus Kiel die zweite Gene-
ration kopfgetragener LED-Po-
werspots mit deutlich verbesser-
ten technischen Werten und
Adaptionsmöglichkeiten.

Das bruch- und stoßresis-
tente eloxierte Alugehäuse des
Powerspots wiegt federleichte 
15 g und ist vollständig desinfi-
zierbar und somit OP-tauglich! 

Ein patenter Batterie- oder
Akkubetrieb ermöglicht einen
ungehinderten mobilen Einsatz.

5 unterschiedliche LED-
Tragevarianten stehen zum
Angebot:
�der neue DCI-Universal-

Clip – ideal für Lupenbril-
len vieler Hersteller

�der Spezial-LED-Adapter
für die federleichte Meri-
dent-Lupenbrille

�der Spezial-LED-Adapter
für große Zeiss-Lupenbril-
len (Kepler)

� für Nichtbrillenträger
das leichte LED-Brillen-
gestell

�das bequeme LED-Kopfband
Die LED-Lichtsysteme der DCI

sind bereits ab EUR 89,– erhält-
lich.

� Die LED-Powerspots sind vollständig desinfizier-
bar und damit OP-tauglich.

� Dr. Dirk Schulze

LED-POWERSPOTS

DCI-DENTAL
CONSULTING GMBH
Kämpenstr. 6 b
24106 Kiel
Tel.: 04 31/3 50 38
Fax: 04 31/3 52 80
E-Mail: info@dci-dental.com
www.dci-dental.com
Halle 2, Stand B10
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Freiheit, Flexibilität und
Einfachheit für die digitale Pra-
xis: SOPIX Wireless ist das welt-
weit erste digitale Röntgensys-
tem, das die drahtlose Blue-
tooth-Technologie nutzt. Es
kann Signale im Umkreis von
zehn Metern empfangen und
bietet dem Zahnarzt so einen
neuen Arbeitskomfort und ide-
ale Bewegungsfreiheit – ohne
Kabel! Dabei wird die Daten-
übertragung zum Computer
ständig durch einen unauffälli-
gen Bluetooth-Empfänger si-
chergestellt.

Auf Grund seines sehr niedri-
gen Stromverbrauchs kann der
Zahnarzt im Durchschnitt eine
Woche lang mit SOPIX Wireless
arbeiten, ohne dass der Akku auf-
geladen werden muss. Mit seinem

leichten Ge-
wicht von
170 Gramm
und den ge-
ringen Ab-
messungen
findet das
n e u a r t i g e
Röntgensys-
tem der

Firma Sopro sogar bequem in der
Tasche Platz.

Aber auch die Bildqualität
stimmt: SOPIX Wireless liefert
dem Zahnarzt in weniger als vier
Sekunden Sofort-Röntgenbilder

von sehr hoher Auflösung. Ver-
antwortlich ist hierfür u.a. die ein-
zigartige „Exposure Control Sys-
tem“-Technologie (E.C.S.), die
Über- und Unterbelichtungen si-
cher verhindert.

SOPIX WIRELESS

ACTEON GERMANY GMBH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65-10
Fax: 0 21 04/95 65-11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com
Halle 2, Stand D27

� Im Sopix-System sind zwei verschie-
dene USB Steckverbindungen möglich.

Der Veraview IC-5 ist der
„Sprinter“ unter den digitalen

Röntgen-Panoramageräten. In
der Rekordzeit von 5,5 Sekun-
den umrundet er den Kopf des
Patienten und erzeugt damit
Aufnahmen, die nicht verwa-
ckeln. Gleichzeitig ist die Strah-
lenbelastung minimal: 

Im Vergleich zu konventio-
nellen Röntgenaufnahmen
kommt er mit einem Sechstel
der Strahlendosis aus. Ein Drei-
fach-Lichtvisier checkt per La-
serstrahl die Position des Pa-
tienten und bringt die Auf-
nahmeeinheit schnell in die
richtige Höhe. Ein Knopfdruck
genügt, damit sich der Vera-
view-IC-5 vollautomatisch auf
die anstehende Röntgenauf-
nahme einrichtet, etwa Pano-

rama, TMJ oder PEDO. Parame-
tereinstellungen wie kV und mA
werden damit überflüssig. Für
die hohe Bildqualität sorgen
vor allem zwei Komponenten:
Erstens verbessert der Soft-
ware-Bildoptimierer die Erken-
nung von Details selbst in ext-
rem weißen oder schwarzen Zo-
nen der Röntgenaufnahmen.
Zweitens nutzt der PC die vom
CCD-Sensor erhaltenen Infor-
mationen, um Spannung und
Lauf im Verhältnis zur Filmge-
schwindigkeit zu kontrollieren.
Das verbessert die dynamische
Reichweite der Bilder und ga-
rantiert zusammen mit der AE-
Software kontrastreiche Bilder
sowie einen konstanten Dichte-

level – bei kleinen Kindern ge-
nauso wie bei Erwachsenen. 

Sparsam im Energiever-
brauch, leicht und kompakt ist der
neue Veraview IC-5 außerdem. Im
Vergleich zu anderen Morita-Mo-
dellen kommt er mit der Hälfte an
Energie aus, wiegt 40 Prozent we-
niger und braucht 40 Prozent we-
niger Platz. 

VERAVIEW IC-5

J. MORITA EUROPE GMBH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
E-Mail: Info@JMoritaEurope.com
www.JMoritaEurope.com
Halle 2, Stand E43

� Mit dem Veraview IC-5 ist die Röntgenauf-
nahme in 5,5 Sekunden fertig. Der Patient
muss nicht lange warten.

Mit der Intraoralkamera Pen-
viewer von J. Morita kommt Licht
ins Dunkel des Mundraumes:
Klein und handlich wie ein Den-
talspiegel, bewegt sie sich frei im
Mundraum und lässt auch
kleinste Zahndefekte entdecken.
Die Bilder können direkt live aus
der Mundhöhle auf einen Bild-
schirm übertragen werden und
ermöglichen dem Zahnarzt,

seine Patienten ak-
tiv an der Behand-
lung zu beteiligen.
Durch die Kombina-
tion von zwei Kame-
rahandstücken mit
weißen sowie
blauen LEDs wird
die natürliche Farb-
wiedergabe unter-
stützt, sodass Zahn-
beläge, Fissuren
oder Füllungsrän-
der sichtbar wer-
den. Ein Knopfdruck
genügt, um von ei-
nen in den anderen

Modus zu wechseln.

PENVIEWER

J. MORITA EUROPE GMBH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/8 36-0
Fax: 0 60 74/8 36-2 99
E-Mail: Info@JMoritaEurope.com
www.JMoritaEurope.com
Halle 2, Stand E43

� Klein und handlich wie ein Dentalspiegel – Penviewer.

Wenn Bewähr-
tes mit moderner
Technik kombiniert
wird, entstehen
nicht immer prakti-
kable Ergebnisse.
Dass es jedoch Aus-
nahmen gibt, be-
weist das DS-WIN-
ZMK Modul von
DAMPSOFT. DS-
WIN-ZMK greift die
Befundungsmetho-
dik von Dr. Reusch
auf, die vielen Zahnärzten aus den
Fortbildungen der Westerburger
Kontakte geläufig ist. Auf dem von
Dr. Reusch entwickeltem Formular
„Erstbefund/Wiederholungsbe-
fund“ können schnell die wichtigs-
ten Befunde dokumentiert wer-
den, um sich einen guten Überblick
zu verschaffen. Tiefer gehende Be-
funde sowie die Therapieplanung
und Therapieverfolgung werden
auf dem Formular „ZMK-Befund“
dokumentiert. DAMPSOFT hat in
Zusammenarbeit mit Dr. Reusch
die Befundungsmethodik EDV-
mäßig in dem neuen Programm
DS-WIN-ZMK nach Reusch umge-

setzt, sodass jeder, der bisher mit
Vordrucken gearbeitet hat, jetzt al-
les direkt im Computer eingeben
kann und die Befunde immer und
an jeder Stelle digital zur Verfü-
gung hat.

DS-WIN-ZMK

DAMPSOFT SOFTWARE
VERTRIEB GMBH
Vogelsang 1
24351 Damp
Tel.: 0 43 52/91 71 16
Fax: 0 43 52/91 71 90
E-Mail: verkauf@dampsoft.de
www.dampsoft.deDampsoft
Halle 2, Stand K41

� Ein neues Formular in der DAMPSOFT-Software zur Dokumenta-
tion von „ZMK-Befunden“.

� SOPIX Wireless nutzt die drahtlose
Bluetooth-Technologie.


