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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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In der letzten Zeit wird ver-
stärkt überprüft, ob die Zahn-
arztpraxen die MPG-Vorschrif-
ten einhalten. DAMPSOFT hat
ein Programm entwickelt, das
die Zahnarztpraxen dabei
unterstützt, diese Vorschriften
mit möglichst wenig Aufwand
zu erfüllen. 

Es geht speziell um die The-
men „Welche Medizinprodukte
wurden bei welchem Patienten
eingesetzt?“ und „Welche Ins-
trumente wurden bei wel-
chem Patienten benutzt und
wie war die Sterilisations-
kette?“. 

Praxen, die nicht mit dem
DS-WIN-PLUS von DAMPSOFT

arbeiten, können das DS-WIN-
MPG standalone mit oder ohne
VDDS-Schnittstelle einsetzen.
Lassen Sie sich die Funktions-
weise auf der Messe zeigen
oder fordern Sie Infomaterial
an.

DS-WIN-MPG

DAMPSOFT SOFTWARE
VERTRIEB GMBH
Vogelgang 1
24351 Damp
Tel.: 0 43 52/91 71 16
Fax: 0 43 52/91 71 90
E-Mail: verkauf@dampsoft.de
www.dampsoft.de
Stand 421

�Barcodeleser optional.

Auf der IDS präsentierte Ko-
dak mit dem KODAK DX7590
Dentalen Digitalkamerasystem
ein neues Digitalkamerasystem
mit 5,0 Megapixel Auflösung.
Dieses zeigt sich mit dem be-
reits in Vorgängermodellen be-
währten bedienungsfreund-
lichen Design und verfügt darü-

ber hinaus über ein spezielles
System aus integriertem Ring-
blitz und Makroobjektiv. Mit
seiner leistungsstarken und be-
dienungsfreundlichen Digital-
kamera mit umfassendem Zu-
behör und Voreinstellungen für
Dentalaufnahmen eignet sich
das KODAK DX7590 System
ideal für Zahnärzte, die in ihrer
Praxis dentale Fotografie ein-
setzen wollen. Bedienungs-
freundlichkeit stand bei der
Entwicklung des KODAK
DX7590 Systems im Vorder-
grund, und so wurde es für den
Einsatz in Zahnarztpraxen opti-
miert und kann ohne weitere
Vorbereitun g smaßnahmen
verwendet werden. Selbst Be-
nutzer ohne spezielle Fotogra-
fiekenntnisse können damit
mühelos qualitativ hochwer-
tige 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
einen störungsfreien Betrieb.
Die Optiktechnologie in Welt-
klasse-Qualität erleichtert pro-
fessionelle und exakte Dental-
fotos, so unter anderem auch
Makroaufnahmen von Einzel-
zähnen.

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

lösung von 5,0 Megapixel für
die klinische Dokumenta-
tion von Bilddetails;

� Doppelt so viel interner
Speicher (32 anstelle der
bisherigen 16 Megabytes)
für erweiterte Speicherka-
pazität;

� Abstandmesshilfe und Posi-
tionierungsraster erlauben
es Zahnärzten und Praxis-
personal, Standard-Dental-
aufnahmen von gleich blei-
bender und professioneller
Qualität anzufertigen;

� Preisgekrönte KODAK EASY-
SHARE Software plus illus-
triertem Benutzerhandbuch
für Digitalfotografie;

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

Die Kamerastation ist darüber
hinaus mit einem Batterieladege-
rät ausgestattet, sodass die Batte-
rien der KODAK DX7590 Kamera
immer aufgeladen und einsatzbe-
reit 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 KO-
DAK: Bei Defekten innerhalb ei-
nes Jahres wird Ersatz geleistet. 

„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 unse-
rer Kamera können sich die Zahn-
ärzte auf ihre Patienten konzen-
trieren, denn sie wissen, dass 
Kodak den Rest übernimmt: Tech-
nologie und Qualität der Bilddar-
stellung sind unsere Sache.“
Zahnärzte können das KODAK
DX7590 Dentale Digitalkamera-
system über autorisierte Händler
für KODAK Dental Systems Pro-
dukte erwerben.

KODAK DX7590

KODAK DENTAL SYSTEMS 
Hedelfinger Straße 60
70327 Stuttgart
Infoline: 08 00/0 86 77
Fax: 07 11/4 06-33 31
E-Mail: europedental@kodak.com
www.kodak.de/dental
Stand 807

Mit der Vorstellung der ersten
Universal-Speicherfoliensysteme
wurde von Gendex erstmalig die
Möglichkeit geschaffen, eine be-
stehende zahnärztliche Röntgen-
praxis wirtschaftlich komplett auf
die digitale Bildgebung umzustel-
len. Das neue DenOptix QST baut
auf dieser langjährigen Erfahrung
auf und bildet einen weiteren Mei-
lenstein in dieser Technologie.

Eine verbesserte Anpassung
an die Anforderungen der Praxis
war nur ein Aspekt der Entwick-
lung von DenOptix QST. So wurde
die Formatkonfiguration der
Trommeln auf die am häufigsten
angewandten Bildformate abge-
stimmt. Ebenso konnte die Scan-
zeit erheblich reduziert werden.
Ein Panoramabild ist nun bereits
in 61 Sekunden verfügbar. Ein
schneller und sicherer Arbeitsab-
lauf, auch bei Panoramaformaten,
wird durch das einfache und über-
schaubare Folienladesystem ge-
währleistet.

In der intraoralen Anwen-
dung ist die flexible, kabellose
Speicherfolie mit dem Angebot
aller dentalen Bildformate nach
wie vor unübertroffen. Die einfa-
che und sichere Positionierung
der filmähnlichen Speicherfo-
lie im Mund bietet höchste Zu-
verlässigkeit für exzellente, digi-
tale Bildergebnisse. Das für
Trommelscanner typische Rota-

tionsgeräusch der Trommel
konnte durch eine neuartige Mo-
tortechnologie nahezu ausge-
schaltet werden.

Die Möglichkeit, alle vorhan-
denen Röntgensysteme der Pra-
xis auf digitale Bildgebung um-
zustellen, ist ein weiteres we-
sentliches Kennzeichen des
DenOptix QST Systems. Da eine
Investition in neue Röntgenge-
räte nicht erforderlich ist, wird
eine wirtschaftliche digitale
Aufnahmetechnik ermöglicht.

Wie bei allen digitalen Auf-
nahmesystemen von Gendex
bildet auch beim DenOptix QST
die VixWin pro Imagingsoftware
die EDV-Plattform für die Bild-
gebung. Zu den wesentlichen
Merkmalen dieses hoch entwik-
kelten Programms zählen die
Anschlussmöglichkeit weiterer
digitaler Aufnahmesysteme wie
zum Beispiel Intraoralkameras
und die Anbindung an andere
Softwareapplikationen.

GENDEX DENOPTIX QST

GENDEX DENTAL 
SYSTEMS GMBH 
Albert-Einstein-Ring 15
22761 Hamburg
Tel.: 0 40/89 96 88 10
Fax: 0 40/89 96 88 19
E-Mail: info@kavo.com
www.gendex.de
Stand 713

� DenOptix QST – eine neues Universal-Speicherfoliensystem.

� Bedienungsfreundlichkeit stand bei der Ent-
wicklung im Vordergrund.

� Die DX 7590 von Kodak.
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KerrHawe Super-Bite® Senso garantiert
durchweg hochwertige periapikale Aufnah-
men beim direkten digitalen Röntgen.

Super-Bite Senso ist ein innovativer Sen-
sorhalter von KerrHawe für das direkte digitale
Röntgen von periapikalen Aufnahmen. Dank
seiner speziellen Klemmvorrichtung ist Super-
Bite Senso mit allen gängigen Sensortypen und
-größen kompatibel. 

Der apikale Fixierpunkt garantiert die voll-
ständige Abbildung der Wurzelspitzenregion.
Diese Eigenschaft ist ein Durchbruch in der 
digitalen Röntgentechnik mittels Digitalsen-
soren. Das innovative Design des Super-Bite
Senso verhindert das Einreißen des Hygiene-
schutzbeutels. 

Super-Bite Senso Anterior ist grün kodiert
und wird für Röntgenbilder im Frontzahnge-
biet eingesetzt. Super-Bite Senso Posterior ist
rot kodiert und ist für Röntgenaufnahmen im
Prämolaren- und Molarenbereich indiziert. 
Super-Bite Senso Posterior ermöglicht, kleine
Sensoren sowohl vertikal als auch horizontal
zu orientieren, was das direkte digitale Rönt-
gen im schwer zugänglichen Seitenzahngebiet
vereinfacht.

�Super-Bite® Senso – der Garant für hochwertige Aufnahmen beim digitalen
Röntgen.

KERRHAWE SA
Gratis-Telefon 0 08 00-41/05 05 05
Fax: 0 08 00-41 91/6 10 05 14
E-Mail: info@KerrHawe.com
www.KerrHawe.com
Stand 224

SUPER-BITE SENSO

Das digitale intraorale Bildgebungssystem 
DIGORA Otime wurde entwickelt, um die Arbeits-

abläufe in der Zahnarztpraxis einfacher und wirt-
schaftlicher zu gestalten. Es ist klein, mühelos zu
handhaben und schnell zu bedienen. In Kombina-
tion mit der dentalen Bildgebungs-Software 
DIGORA für WINDOWS 2.5 beschleunigt es 
die Bildverarbeitung und steigert die Wirtschaft-
lichkeit.

Die Bildgebung erfolgt schnell, denn die Spei-
cherfolien sind so einfach im Mund des Patienten
zu platzieren wie herkömmlicher Film, der Verar-
beitungsvorgang ist vollständig automatisiert,
die Verarbeitungszeit ist sehr kurz und es werden
keine zusätzlichen Adapter oder Geräte benötigt.
Dadurch reduziert sich der Arbeitsaufwand 
erheblich.

DIGORA Optime kann auf Grund seiner gerin-
gen Größe stets dort aufgestellt werden, wo es für
Sie am günstigsten ist. Außerdem ist der Spei-
cherfolien-Scanner intelligent. Er wird  mit nur
zwei Tasten betrieben, der Ein-/Aus-Taste und der
Start-Taste. Man legt die belichtete Speicherfolie

in das Gerät ein, drückt die Start-Taste, und den
Rest erledigt das Gerät. Durch die schnelle Verar-
beitungszeit können kontinuierlich Speicherfo-
lien nachgelegt und beispielsweise Bildserien für
den ganzen Mundbereich angefertigt werden. 

DIGORA Optime ist klein und voll tageslicht-
tauglich und kann daher unabhängig von der 
Beleuchtungssituation an jedem beliebigen Ort 
in Ihrer Praxis aufgestellt werden.

� Kompakt und klein ist das Auslesegerät und lässt sich überall in der
Praxis aufstellen.

INSTRUMENTARIUM DENTAL GMBH
SOREDEX
Siemensstraße 12 
77694 Kehl
Tel.: 0 78 51/93 29-0
Fax: 0 78 51/93 29-30
E-Mail: kontakt@soredex.de
www.soredex.de
Stand 813

DIG0RA OPTIME

Auf Grund der Erfahrungen, die in den Praxen im
Umgang mit den Sensoren der neuen Generation 
gemacht worden sind, hat die Firma BEYCODENT
Sensorhalter für die neue Sensor-Generation (grö-
ßere Abmessungen ca. 3 x 4 cm) entwickelt. Die Ray-
fix-Sensorhalter von BEYCODENT ermöglichen ein
einwandfreies Positionieren der Sensoren. Be-
sonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass die
Sensorhalter auch bei schwierigen Platzverhältnis-
sen sehr gute Ergebnisse bringen: mit eingeführten
Wurzelkanalinstrumenten für Kontrollaufnahmen,
bei Messaufnahmen für Implantate und dem Bereich
der Weisheitszähne. 

Die Sensorhalter werden mittels einem prakti-
schen Adaptionsring mit dem Tubus des Röntgenge-
rätes verbunden. Der Sensorhalter wird vom Rönt-

gentubus gehalten, sodass eine Fixierung durch Zu-
beißen nicht erforderlich ist. 

Informationen über das Rayfix-System werden im
Internet unter www.rws.beycodent.de bereitgehal-
ten, können jedoch auch direkt von BEYCODENT un-
ter INFO-Line 0 27 44/92 00-17 angefordert werden. 

� Rayfix Sensorhalter für die neue Sensorgeneration.

BEYCODENT
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/9 20 00 
Fax: 0 27 44/93 11 23
E-Mail: info@beycodent.de
www.beycodent.de
Stand 419

RAYFIX SENSORHALTER 

Mit der neuesten CCD-Technologie ist  jeder Shot
ein Treffer. Bereits in weniger als vier Sekunden er-
hält der Anwender eine gestochen scharfe Rönt-
genaufnahme von mehr als 20 LP/mm Auflösung.
Dabei kompensiert das speziell von der Firma Sopro
entwickelte E.C.S.-Verfahren Über- und Unterexpo-
sitionen bei jeder Anwendung. Fehlerhafte Rönt-
genaufnahmen gehören von nun an der Vergan-
genheit an, denn mit SOPIX sind die Bilder von 
konstant hoher Qualität und sofort auswertbar.

Weniger Strahlung
Durch die Optimierung der Expositionszeit

reduziert sich die Strahlendosis für den Patien-
ten um 50% gegenüber den klassischen digita-
len Röntgensystemen und um 95% gegenüber
den herkömmlichen Filmen.

Die Sensoren sind unterschiedlicher Größe
und dank des „Hot-Plug-and-Play“-Verfahrens
durch einfaches Umstecken bequem auswech-
selbar; das stets einsatzbereite SOPIX erledigt
den Rest und stellt automatisch die richtige 
Konfiguration ein. 

Darüber hinaus kann der Anwender zwischen
den modernen Steckverbindungen USB 1.1 oder
USB 2.0 wählen. Fehlverbindungen sind auch
nach längerem Gebrauch ausgeschlossen. Und
selbstverständlich ist eine problemlose Integra-
tion des SOPIX-Systems in alle handelsüblichen
Praxissoftware-Systeme  möglich.

Drahtloses Röntgen
SOPIX Wireless ist das weltweit erste digitale

Röntgensystem, das die drahtlose Bluetooth-
Technologie nutzt. Es empfängt Signale im Um-
kreis von zehn Metern und bietet dem Zahnarzt so
einen neuen Arbeitskomfort und ideale Bewe-
gungsfreiheit in der digitalen Praxis. Dabei wird
die Datenübertragung zum Computer ständig
durch einen unauffälligen Bluetooth-Empfänger
sichergestellt. Auf Grund seines sehr niedrigen
Stromverbrauchs kann der Zahnarzt im Durch-

schnitt eine Woche lang mit SOPIX- Wireless ar-
beiten, ohne den Akku aufladen zu müssen. 

Mit seinem leichten Gewicht von 170 g und
den geringen Abmessungen findet das mobile
Röntgensystem sogar bequem in der Tasche
Platz.

Neue intelligente Software
Mit der neuen intelligenten Bildbearbeitungs-

software Sopro Imaging werden alle Handgriffe

auf ein Minimum reduziert, denn die Parameter
der einzelnen Optionen sind individuell einstell-
bar und werden im selben Behandlungsbereich
zusammengefasst. Der Anwender erhält so nur
die sechs am häufigsten verwendeten Tools auf
dem Bildschirm angezeigt. Gleichzeitig verwaltet
die bedienungsfreundliche Software auch Farb-
bilder – egal, ob sie aus einem Scanner, einer Di-
gital- oder aus einer Intraoralkamera stammen.
Für eine reibungslose Verarbeitung der digitalen
Röntgenaufnahmen ist Sopro Imaging selbstver-
ständlich mit den Betriebssystemen Windows 98
SE, 2000 Pro und XP etc. kompatibel. Mit dem
neuen SOPIX, dem Röntgengerät X-Mind AC/DC
sowie den innovativen Sopro-Kameras, die jetzt
sogar mit videounterstützter Zahnfarbenbestim-
mung erhältlich sind, wird die Firma Sopro nun
zum richtungsweisenden Allround-Anbieter für
Dental Imaging.

� Im Sopix-System sind zwei verschiedene USB Steckverbindungen möglich. �Die Sopro Imaging Software verwaltet die Patientendaten inkl. Farbbilder.

ACTEON GERMANY GMBH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65-10
Hotline: 0800-7 28 35 32
Fax: 0 21 04/95 65-11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com
Stand 112

SOPIX UND SOPIX IMAGING

Den weltweit ersten kabellosen
Funksensor bringt orangedental als
Exklusivpartner von Schick Technolo-
gies Inc. auf den deutschen Markt. Der
neue Schick-Sensor steht für einfaches
Handling mit optimaler Mobilität: die
kabellosen Sensoren senden die Bild-
daten aus dem Mund des Patienten per
Funk an ein Empfängerteil. Zahnarzt
und Patient sehen das Bild direkt auf
dem Monitor. 

Weitere Features: Energiespa-
rende CMOS-Technologie und insge-
samt bis zu 80 Prozent Strahlenredu-

zierung. Die digitale Technologie ist einfach zu er-
lernen und versetzt den Zahnarzt in die Lage, mit
besseren Bildern eine präzisere Diagnose zu er-
stellen.

� Der neue Sensor von Schick ist weltweit der erste kabellose Funksensor.

ORANGEDENTAL GMBH & CO. KG
Im Forstgarten 11
88400 Biberach
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
Fax: 0 73 51/4 74 99-44
E-Mail: info@orangedental.de 
www.orangedental.de
Stand 308

CDR 2 WIRELESS SENSOR
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Dürr Dental macht es jetzt digitalen Bildern leichter,
von der Intraoralkamera bis zur Darstellung auf dem
Bildschirm zu gelangen. Und wenn sich die elektroni-
sche Verarbeitung vereinfacht, profitiert natürlich auch
der Betrachter: durch klarere, brillantere Bilder und
noch weniger Rauschen. Schon äußerlich lässt sich die
neue Technik daran erkennen, dass die VistaCam 
Digital direkt mit dem PC verbunden ist – Plug and Play,
egal ob Laptop oder PC. Die VistaCam Digital wird ein-
fach dort eingesteckt, wo sie gerade gebraucht wird.

Viele Praxisteams können sich ihren Alltag ohne
eine Intraoralkamera kaum mehr vorstellen. Denn sie
unterstützt mit aussagekräftigen Bildern die Diagnose
ebenso wie das Beratungsgespräch und den Therapie-
verlauf. Auf eine effektive Kommunikation kommt es
allerdings bereits im Vorfeld an – konkret: bei der Über-
tragung des ursprünglichen Kamerasignals bis zur 
Darstellung auf einem Bildschirm.

Es lohnt sich, diesen Weg einmal genau nachzuver-
folgen: Bei einer klassischen Video-Anordnung wird
zunächst mittels eines CCD-Chips („charge coupled de-
vice“) in der Kamera der primäre digitale Datensatz er-
zeugt. In einer zweiten Funktionseinheit entstehen
daraus analoge Daten, und diese lassen sich über ein
Basisgerät auf dem Monitor sichtbar machen. Alterna-
tiv kann man heute einen PC einsetzen und erschließt
sich damit die Welt der modernen Bildbearbeitung.
Allerdings muss der Datensatz in diesem Fall vorab von
analog nach digital gewandelt werden, was der PC übli-
cherweise mit einer Zusatzausstattung bewältigt („Fra-
megrabber-Karte“). Da fragt sich der naive Beobachter:
Warum eigentlich wird der primäre digitale Datensatz
zunächst in einen analogen umgewandelt und dann –
für den PC – wieder in einen digitalen?

Die Antwort: Es handelt sich hier um ein historisch
aus der Video-Lösung gewachsenes und heute allge-
mein übliches System. Grundsätzlich ist es aber einfach
logisch, statt der „stillen Post“ über mehrere Geräte und
Kabel den digitalen Kamera-Datensatz direkt, ohne
analoge Zwischenstufe zum PC zu leiten. Für die
Elektroingenieure steckt jedoch der Teufel, wie so oft,
im Detail.

Mit der VistaCam Digital präsentiert Dürr Dental
jetzt die Lösung – voll digitale Datenübertragung via
USB 2.0 ohne zwischengeschaltete Boxen und über-
flüssigen Kabelsalat. Automatisch entfällt damit auch
die Zeit raubende und kostenträchtige Nachrüstung
von PCs oder Laptops mit Framegrabber-Karten. Kein
Wunder, dass bei dieser absolut „sauberen“ Daten-
übermittlung die Darstellungen brillanter werden und
noch weniger Rauschen aufweisen. Dabei profitiert die
Bildqualität selbstverständlich von der bewährten
Dürr IFC-Optik mit hoher Tiefenschärfe im intraoralen
Bereich, bei Makroaufnahmen bis zu einer Detailer-
kennbarkeit von 12 µm, sowie lichtstarker Ausleuch-
tung bei extraoralen Aufnahmen.

Die verlustfreie digitale Datenübertragung funktio-
niert allerdings nicht bei so genannten Funkkameras,
da sie stets über analoge Signale kommunizieren. Die
VistaCam Digital ist daher kabelgebunden, wobei sie
jedoch eine höchstmögliche Mobilität bietet: Flexible
Halterungen, eine Kabellänge von drei bzw. bei Bedarf
fünf Metern und die automatische Ein- und Ausschal-
tung bei Herausnahme des Kamerahandstücks sorgen
dafür, dass der Zahnarzt sie sehr einfach von einem zum
anderen Behandlungszimmer mitnehmen kann.

Da die Stromversorgung der VistaCam Digital über
ein spezielles MPG-konformes Netzteil „am PC vorbei“
erfolgt, muss dieser nicht den Anforderungen des Me-
dizinproduktegesetzes entsprechen. Es kann also zum
Beispiel auch einmal schnell der private Laptop ange-
schlossen werden, um dem Patienten einen Eindruck
von den klinischen Verhältnissen in seiner Mundhöhle
zu vermitteln.

Die VistaCam Digital ist ab Oktober über den denta-
len Fachhandel erhältlich.

� Brillantere Bilder mit noch weniger Rauschen und das ganz ohne
„Kabelsalat“: Die VistaCam Digital von Dürr.
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VISTACAM DIGITAL 

GE bringt die zahnmedizinische
Röntgenaufnahme in eine neue
Ära. Mit dem OP100 VT erhalten Sie
eine benutzerfreundliche dreidi-
mensionale Röntgenaufnahme für
Implantologie und Diagnose. Als
Teil des digitalen OPG’s bringt der
ORTHOPANTOMOGRAPH® OP100
D VT – die dreidimensionale, volu-
metrische Tomographie (VT) –
transversalen Schichtaufnahmen
in eine neue Dimension der digita-
len Röntgenaufnahme mit hervor-
ragender Darstellung. Zum ersten
Mal in der OPG-Aufnahme bringt
der ORTHOPANTOMOGRAPH®

OP100 D VT die Möglichkeit der dreidimensionalen Dar-
stellung von volumetrischen Röntgenaufnahmen (VT)
zu einem erschwinglichen Preis in die Praxis. Genaue

und reproduzierbare digitale VT
Schichtaufnahmen bringen zusätz-
liche, diagnostisch wertvolle Infor-
mationen, speziell für die Implantat-
planung. Von einer Serie Röntgen-
aufnahmen, welche nur auf eine de-
dizierte Region ausgerichtet ist,
erstellt Ihnen das VT eine komplette,
dreidimensionale Volumenansicht
und einen Stapel mit 256 einzelnen
Ansichten, von denen wieder der
korrekte Winkel und die beste
Schichtposition für Diagnose und
Planung ausgewählt werden kön-
nen. Innovative Positionierungs-
und Rekonstruktionsmöglichkeiten

ermöglichen eine einfache und individuelle Patienten-
Positionierung. Die Maximalausführung des GE OPG-
Modell, ORTHOCEPH® OC100 D VT, bietet Ihnen die 

beste Qualität von Panorama-, Ceph- und Volumen-To-
mographie-Aufnahmen. Zusätzlich ist die VT Funktion
auch für bestehende ORTHOPANTOMOGRAPH OP100
D-Anwender als Erweiterung möglich. Ebenso ist es
möglich, das konventionelle ORTHOPANTOMOGRAPH
OP100 Film-Röntgengerät mit einem digitalen VT Up-
grade-Kit aufzurüsten.

� GE bringt mit dem OP100 VTdie zahnmedizini-
sche Röntgenaufnahme in eine neue Ära.
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OP100 D VT 


