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� 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 intra-
oralen 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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Nach den aktuellen Ab-
rechnungsbestimmungen
kann die lokale Fluoridie-
rung der Zähne (IP 4) unter
bestimmten Voraussetzun-
gen auch zweimal pro Ka-
lender-Halbjahr abgerech-
net werden. Bei Kindern (6
bis 18 Jahre) wird das hohe
Kariesrisiko anhand des
DMF-T/DMF-S Index er-
mittelt. Der BEYCODENT-Verlag
hat für die einfache Dokumenta-
tion und Bestimmungen des In-

dexes einen praktischen Aufkle-
ber herausgebracht. Mit den
neuen Aufklebern wird eine

kurze Anleitung über die
Dokumentation gleich mit-
geliefert. 

Es besteht somit problem-
los die Möglichkeit, bei den
entsprechenden Patienten
eine zweimalige Abrechnung
IP 4 (12 Punkte) innerhalb
eines Kalender-Halbjahres
vorzunehmen. Die Abrech-
nungsmöglichkeit und Doku-

mentation gilt für Versicherte bis
zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res. Informationen können im

Internet unter www. beycodent.de
oder direkt beim Verlag über die In-
foline 0 27 44/92 00 22 abgerufen
werden.

IP4
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� IP 4 ermöglicht zwei Abrechnungen pro Kalender-Halbjahr.

Auf der IDS
präsentierte Ko-
dak mit dem KO-
DAK DX7590
Dentalen Digi-
talkamerasys-
tem ein neues
Digitalkamera-
system mit 5,0
Megapixel Auf-
lösung. Dieses
zeigt sich mit
dem bereits in
Vorgän germo-
dellen bewähr-
ten bedienungs-
f r e u n d l i c h e n
Design und ver-
fügt darüber hinaus über ein
spezielles System aus integrier-
tem Ringblitz und Makroobjek-
tiv. Mit seiner leistungsstarken

und bedienungs-
freundlichen Digi-
talkamera mit um-
fassendem Zubehör
und Voreinstellun-
gen für Dentalauf-
nahmen eignet sich
das KODAK DX7590
System ideal für
Zahnärzte, die in ih-
rer Praxis dentale
Fotografie einsetzen
wollen. Bedienungs-
freundlichkeit stand
bei der Entwicklung
des KODAK DX7590
Systems im Vorder-
grund, und so wurde

es für den Einsatz in Zahnarzt-
praxen optimiert und kann ohne
weitere Vorbereitungsmaßnah-
men verwendet werden. Selbst

Benutzer ohne spezielle Foto-
grafiekenntnisse können damit
mühelos qualitativ hochwertige
Resultate erzielen.

Das KODAK Dental-Blitz- &
Makroobjektivsystem sorgt für
gleichmäßig ausgeleuchtete,
schattenfreie Makrobilder. Die-
ses neue Blitz/Objektivsystem
lässt sich problemlos an der Ka-
mera anbringen und von dieser
abnehmen und erlaubt damit ei-
nen störungsfreien Betrieb. Die
Optiktechnologie in Weltklasse-
Qualität erleichtert professio-
nelle und exakte Dentalfotos, so
u. a. auch Makroaufnahmen von
Einzelzähnen.

Weitere Produktmerkmale
des KODAK DX7590 Systems:
� CCD mit einer höheren Auflö-

sung von 5,0 Megapixel für die

klinische Dokumentation von
Bilddetails;

� Doppelt so viel interner Spei-
cher (32 anstelle der bisheri-
gen 16 Megabytes) für er-
weiterte Speicherkapazität;

� Abstandmesshilfe und Positi-
onierungsraster erlauben es
Zahnärzten und Praxisperso-
nal, Standard-Dentalaufnah-
men von gleich bleibender
und professioneller Qualität
anzufertigen;

� Preisgekrönte KODAK EASY-
SHARE Software plus illu-
striertem Benutzerhandbuch
für Digitalfotografie;

� KODAK EASYSHARE Kamera-
station für schnelle, hochwer-
tige Ausdrucke und Bildüber-
tragung an Computer und
Netzwerk per Mausklick.

Die Kamerastation ist darü-
ber hinaus mit einem Batterie-
ladegerät ausgestattet, sodass
die Batterien der KODAK
DX7590 Kamera immer aufgela-
den und einsatzbereit sind,
wenn das Gerät in die Station
gesteckt wird.

Unterstützt wird das KODAK
DX7590 System durch den Kun-
den-Support und die professio-
nelle Austauschgarantie von
KODAK: Bei Defekten innerhalb
eines Jahres wird Ersatz geleis-
tet. 

„Wir wollen den Zahnärzten
die Anfertigung qualitativ hoch-
wertiger, professioneller intra-
oraler Bilder erleichtern“, so Mi-
chael Beltrami, Manager der
Digitalproduktsparte der Kodak
Dental Systems Group. „Mit un-

serer Kamera können sich die
Zahnärzte auf ihre Patienten
konzentrieren, denn sie wissen,
dass Kodak den Rest über-
nimmt: Technologie und Qua-
lität der Bilddarstellung sind
unsere Sache.“

Zahnärzte können das KO-
DAK DX7590 Dentale Digital-
kamerasystem über autorisierte
Händler für KODAK Dental Sys-
tems Produkte erwerben.

KODAK DX7590
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Mit eXam komplettiert KaVo
sein spezialisiertes Angebot im
Bereich zahnärztlicher Diag-
nostik und ermöglicht die rei-
bungslose Eingliederung von
digitalem Röntgen in den Pra-
xisablauf.

Mit dem Röntgenstrahler
KaVo In eXam wird modernste
Röntgentechnologie integrier-
ter Bestandteil der Praxis. Der
einzigartige Pilotstrahl ermög-
licht die exakte Positionierung
des Zentralstrahls am Rönt-
genobjekt. Der flexible, beweg-
liche Scherenarm mit großer
Reichweite bleibt ohne Nach-
lauf präzise in der gewünsch-
ten Position und ist in drei ver-
schiedenen Längen – passend
für jeden Behandlungsraum –
erhältlich. 

Der In eXam Timer ist ein-
fach und intuitiv zu bedienen.
Mit Hilfe der übersichtlichen
Zahntypologie-Wahltasten
kann die richtige Strahlendosis
vollautomatisch gewählt wer-
den: Zielbereich auswählen –
Auslöser drücken – fertig. 

Für die reibungslose Integ-
ration von digitalem Röntgen
in den Arbeitsablauf der Praxis
und die Optimierung der Rönt-
genbilder sorgt die Bildbear-
beitungssoftware VixWin Pro,
die Maßstäbe in Bezug auf
Bildbearbeitung und Bedie-
nung setzt. Die netzwerkfähige
Software kann über die VDDS
Media-Schnittstelle mit na-
hezu allen Abrechnungspro-
grammen kommunizieren. Die
Funktionen umfassen die Be-
arbeitung, Speicherung und
Analyse von Röntgen- und
Farbbildern. Damit unterstützt
VixWin Pro optimal die Diag-
nose in der Dentalpraxis. Keine
Dunkelkammer. Weniger Zeit-

aufwand. Die Aufnah-
men erscheinen in Echt-
zeit auf dem Monitor.
Zwei unterschiedliche
Sensoren gewährleisten
eine exzellente, digitale
Aufnahmedynamik, die
alle klinischen Erforder-
nisse abdeckt. Moderns-
te Strahlentechnologie
und innovative Sensoren
ermöglichen eine mini-
male Röntgenbelastung
für den Patienten. 

Durch die Sensorinte-
gration am Röntgenkopf
ist der Sensor da, wo man
ihn braucht, ohne stö-
rende Kabel. Die Dig
eXam Sensoren, als mo-
bile Stand-alone Lösung
oder integriert in einem
Netzwerk, liefern immer

gestochen scharfe Bilder bei ei-
ner Strahlenreduktion von bis
zu 90%.

Die Software kann in Ver-
bindung mit ERGOcom 3 über
die Touchscreen Oberfläche
bedient werden. Alle für die Di-
agnose relevanten Bilder kön-
nen einander angepasst,
gleichzeitig dargestellt oder
zusammen abgespeichert wer-
den. Der automatische Ab-
gleich mit der Abrechnungs-
software macht die Archivie-
rung der Daten einfach und
transparent.

In Verbindung mit In eXam
reicht ein Knopfdruck auf dem
Röntgenauslöser und der Sen-
sor ist automatisch aktiviert.
Auch ohne In eXam ist kein Her-
stellen der Aufnahmebereit-
schaft am PC erforderlich. Der
Sensor wird dann über den Dig
eXam Trigger aktiviert. Dies
stellt besten Workflow auch in
der Stand-alone Variante sicher. 

KaVo Dig eXam ist an jeden
handelsüblichen PC oder Lap-
top anschließbar und ist somit
mit nahezu jedem intraoralen
Röntgengerät kompatibel. 

Die KaVo In eXam System-
einheit entspricht den ergono-
mischen Anforderungen, egal
ob seitlich, in Hinterkopf-Posi-
tion oder als Anbau an das Trä-
gersystem KaVo Centro mon-
tiert. In eXam ist immer im di-
rekten Griffbereich. 

EXAM
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� KaVo eXam bietet modernste Röntgentechnologie für
die Praxis.

� Bedienungsfreundlichkeit stand bei
der Entwicklung im Vordergrund.

� Die DX 7590 von Kodak.


