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�� Ob in einer Zahnarztpraxis
unter den heutigen wirtschaft-
lichen Vorgaben und gesetz-
lichen Bestimmungen noch
rentabel gearbeitet werden
kann, hängt in großem Maße
vom internen Aufbau und der
Struktur einer Praxis ab. Die
einzige Möglichkeit, die Kos-
ten bei gleichbleibender Ar-

beitsleistung zu reduzieren,
liegt in der Optimierung der
Infrastruktur und der Vernet-
zung bzw. Digitalisierung der
Praxis. 

Wie sollte eine Zahnarztpra-
xis heute eingerichtet sein?

In einer modernen Zahnarzt-
praxis sollte es keine Suche
mehr nach Karteikarten geben.
So sehr man sich auch an sie ge-
wöhnt haben mag, die Fehler-
quote in Form von nicht abge-
rechneten, jedoch erbrachten
Leistungen oder der Falschein-
gabe bei der Datenübernahme
in den Abrechnungs-PC sind
einfach zu hoch. Zur Einrich-
tung einer Zahnarztpraxis ge-
hört primär die klassische Effi-
zienzplanung mittels Optimie-
rung der Wege zwischen den
Funktionsräumen (Behand-
lungszimmer, Steri, Röntgen) so-
wie des Workflow in den Be-
handlungszimmern selbst. Die

moderne, rentable Praxis von
heute besitzt ein Intranet (Pra-
xisnetzwerk), wodurch alle Räu-
me miteinander vernetzt sind.
Dadurch ist es möglich, sofort
während oder kurz nach der Be-
handlung die erbrachten Leis-
tungen einzugeben. Das Verges-
sen von Leistungseingaben wird
so um ca. 35 % reduziert. Allein
durch diese Fehlerreduktion
steigt die Summe auf der Ein-
nahmenseite ohne zusätzlichen
Arbeitsmehraufwand. Der Zeit-
aufwand und die Fehlermög-
lichkeit für die Übernahme der
Leistungen von der Karteikarte
in den Computer entfallen eben-
falls. Auch der zeitliche Mehr-
aufwand für das Organisieren
der Karten (Suchen, Sortieren,
Einordnen) wird überflüssig.

Eine ebenfalls rationellere
und effektivere Zeitnutzung ist
beim digitalen Röntgen gegeben.
Nicht nur, dass die Entwick-
lungszeit für das Bild entfällt,

auch der zusätzliche Zeitauf-
wand für die Entwicklerwar-
tung gehört der Vergangenheit
an. Für das Organisieren der
Röntgenbilder gilt das Gleiche
wie für das Organisieren der
Karteikarten. Der Zahnarzt
muss in der Lage sein, jederzeit
die Bilder des zu behandelnden
Patienten vor Ort einsehen zu
können. Dies ist nur schnell und
komfortabel durch das Praxis-
netzwerk möglich. Durch die
Bildverarbeitungssoftware kann
der Behandler in nur wenigen
Sekunden jegliches vorhande-
nes Bildmaterial (Röntgen+Intra-
cam) des Patienten abrufen. Al-
les in allem entsteht durch die
Vernetzung einer Zahnarztpra-
xis inkl. digitalem Röntgens eine
erhebliche Zeitersparnis, welche
sich entweder in einer Reduk-
tion der Personalkosten nieder-
schlagen oder als zusätzliche
Zeit für den Patienten genutzt
werden kann.

Auch eine intraorale Kamera
sollte in einer heutigen Zahn-
arztpraxis zum Standard gehö-
ren. Das Handling ist sehr ein-
fach, vorausgesetzt, sie ist in
die Behandlungseinheit integ-

riert. Bei der Befundaufnahme
entfallen so längere Gespräche
mit dem Patienten, da ja ein
Bild mehr als tausend Worte
sagt. 

Wie kann eine Zahnarztpra-
xis heute eingerichtet sein?

Welche Möglichkeiten bieten
uns die Dentalhersteller, um un-
seren Patienten ein Höchstmaß
an moderner Zahnheilkunde
angedeihen zu lassen? Die
parodontologische Behandlung
mittels ultraschallbetriebener
Geräte bzw. Laser wird leider
immer noch kontrovers disku-
tiert. Nichtsdestotrotz ist sie 
für viele Patienten schonender
und angenehmer wie die Küret-
tage mittels Handinstrumenten.
Meist wird auch keine Anästhe-
sie mehr benötigt. Die Taschen-
reduktion bzw. das Reattach-
ment sprechen für sich selbst.
Der Laser kann ebenfalls für die
Bereiche Weichgewebe, Endo-
dontie und Zahnhartsubstanz-
bearbeitung (Er:YAG-Laser) be-
nutzt werden. Für diese Anwen-
dungsgebiete erlaubt er eine
schonendere und/oder effekti-
vere Möglichkeit als die konser-

vativen Behandlungsmethoden.
Die Kariestherapie mittels Ozon
besitzt die gleichen Vorteile wie
die Laserbehandlung: kein lau-
tes Bohrgeräusch, keine Anäs-
thesie, keine Schmerzen. Auch
für die Endodontie kann die
Ozonbehandlung eingesetzt
werden. Alle diese oben be-
schriebenen Hightech-Behand-
lungsmethoden haben eines ge-
meinsam: Sie sind leider nur für
eine effizient strukturierte
Zahnarztpraxis rentabel, stellen
jedoch die Spitze der modernen
Zahnheilkunde für den Patien-
ten aus technischer Sicht dar.

Der Umgang mit einer ver-
netzten und digitalisierten
Zahnarztpraxis ist meist einfa-
cher als es sich viele Kollegen
vorstellen. Der Zahnarzt selbst
sollte jedoch zumindest ein ru-
dimentäres Wissen in Bezug
auf Computer bzw. Netzwerk
besitzen. Und hat sich der Zahn-
arzt erst einmal an die Vorteile
einer solch eingerichteten Pra-
xis gewöhnt, kann er sich gar
nicht vorstellen, ohne diese
Technik auszukommen. �

Dr. Robert Schneider, Neuler

� Dr. med. dent. Robert Schneider

Die digital vernetzte Praxis
Interner Aufbau und Struktur der Praxis sind ausschlaggebend für deren ökonomischen Erfolg.

Das neue KODAK P712 Den-
tale Digitalkamerasystem mit
7,1 Megapixeln Auflösung
zeichnet sich durch die be-
reits aus den bisherigen Mo-
dellen bekannte benutzer-
freundliche Handhabung aus
und verfügt darüber hinaus
über eine höhere Auflösung
und zusätzliche dentale Ein-
stellungen. 

Das KODAK P712 System ist
eine hochwertige Digitalfoto-
grafie-Lösung zur einfachen
Anfertigung von dentalen
Standardaufnahmen. Es ist
leicht zu bedienen und kann
deshalb sofort in der Praxis
eingesetzt werden. Durch die
höhere Auflösung (7,1 Megapi-
xel) werden eine bessere Bild-
qualität und eine größere De-
tailgenauigkeit erreicht. Das
System wird mit zwei pro-
grammierten Dentaleinstel-
lungen für Porträt-, Intraoral-
und Spiegelaufnahmen gelie-
fert und bietet außerdem eine
verbesserte Ausleuchtung für
intraorale Fotos.

Weitere Merkmale des 
KODAK P712 Systems:
� Vollständige Integration in

die KODAK Bildbearbei-
tungssoftware;

� Bildstabilisator;
� Einzigartiges Design des

KODAK Ringblitzes und
Makro-Objektivs 2 für
gleichmäßig ausgeleuchte-
te Makro-Aufnahmen;

� 32 MB interner Speicher;
� 256 MB SD-Speicherkarte;

Optischer 12-fach-Zoom
und 3,3-fach-Digi-
talzoom

� Abstands-
messhilfe

und ein großes 63,5-mm-
LCD-Display zur Unterstüt-
zung von Zahnmedizinern
und deren Personal bei
konsistenten und profes-
sionellen Dentalaufnah-
men;

� KODAK EASYSHARE Dru-
ckerstation zum schnellen
Ausdrucken hochwertiger
Farbsublimationsbilder

im Format 10 cm x 15 cm
und zum einfachen Über-
tragen von Bildern an ei-
nen Computer oder ein
Netzwerk.

Die Druckerstation verfügt
außerdem über ein integrier-
tes Ladegerät. Wird die KO-
DAK P712 Kamera auf der
Druckerstation aufbewahrt,
ist der Akku immer vollstän-
dig geladen und einsatzbereit.

Zum KODAK P712 System
gehören ein umfangreicher
KODAK Kundensupport und
erweiterte Garantieleistun-
gen: Wird innerhalb eines Jah-

res nach Erwerb des Geräts
ein Defekt festgestellt,

wird es ersetzt. 
„Durch unser Enga-

gement für Zahnärzte
soll es einfacher wer-
den, qualitativ hoch-
wertige und professio-
nelle intraorale Fotos zu

erstellen“, sagte Michael
Beltrami, Abteilungsleiter

für den globalen Vertrieb
digitaler Geräte bei der 
KODAK Dental Systems

Group. „Mit unserer Kamera
können sich Zahnärzte voll
und ganz auf ihre Patienten
konzentrieren, weil sie wis-
sen, dass Kodak für sie den
Rest erledigt: Wir kümmern
uns um die Bildgebungstech-
nologie und die Qualität.“

Erwerben können Zahnärz-
te das KODAK P712 Dentale
Digitalkamerasystem bei
autorisierten Handelspart-
nern für KODAK Dental Sys-
tems-Produkte.

Um mehr über das KODAK
P712 System zu erfahren, ru-
fen Sie die gebührenfreie Tele-
fonnummer Ihres Landes an,
besuchen Sie die Website
der KODAK Dental Systems
Group unter http://www.ko-
dak.de/dental, oder kontaktie-
ren Sie Ihren autorisierten Ko-
dak Handelspartner.

Weitere Informationen über
KODAK Dental-Produkte er-
halten Sie unter der gebüh-
renfreien Rufnummer 0800/
0 86 77 32.

Darüber hinaus steht Ihnen
die Website http://www.
kodak.de/dental oder Ihr re-
gionaler Vertreter für KODAK
Produkte zur Verfügung. 

KODAK DENTAL DIGITALKAMERA P712

KODAK DENTAL SYSTEMS 
Hedelfinger Straße 60
70327 Stuttgart
Infoline: 0800/0 86 77 32
Fax: 07 11/4 06-33 31
E-Mail: europedental@kodak.com
www.kodak.de/dental
Stand H49>> Ausstellerverzeichnis und Hallenplan finden Sie im Beileger!

� Das Digitalkamerasystem bietet eine höhere Auflösung und zusätzliche dentale
Einstellungen.

� KODAK P712 Dentales Digitalkamerasystem

Der Veraview IC-5 von J.
Morita ist der Sprinter unter
den digitalen Panorama-
Röntgengeräten. In der Re-
kordzeit von 5,5 Sekunden
umrundet er den Kopf des
Patienten und erzeugt damit
Aufnahmen, die nicht verwa-

ckeln. Gleichzeitig ist die
Strahlenbelastung minimal:
Im Vergleich zu konventio-
nellen Röntgenaufnahmen
kommt er mit einem Sechs-
tel der Strahlendosis aus. Da-
mit sind die Aufnahmen für
den Patienten sehr scho-

nend. Ein Dreifach-Lichtvi-
sier checkt per Laserstrahl
die Position des Patienten
und bringt die Aufnahmeein-
heit schnell in die richtige
Höhe. Ein Knopfdruck ge-
nügt, damit sich der Vera-
view-IC-5 vollautomatisch
auf die anstehende Röntgen-
aufnahme einrichtet, etwa
Panorama, TMJ oder PEDO.
Parametereinstellungen wie
kV und mA werden damit
überflüssig. 

Für die hohe Bildqualität
sorgen vor allem zwei Kom-
ponenten: Erstens verbessert
der Software-Bildoptimierer
die Erkennung von Details
selbst in extrem weißen oder
schwarzen Zonen der Rönt-
genaufnahmen. Zweitens
nutzt der Veraview IC-5 die
vom CCD-Sensor erhaltenen
Informationen, um die Röh-
rendosis bezogen auf den Pa-
tienten kontinuierlich zu re-
geln. Das verbessert die dy-
namische Reichweite der 
Bilder und garantiert kontrast-
reiche Bilder sowie einen
konstanten Dichtelevel – bei
kleinen Kindern genauso
wie bei Erwachsenen. 

Sparsam im Energiever-
brauch, leicht und kompakt
ist der neue Veraview IC-5
außerdem. Im Vergleich zu
anderen Morita-Modellen
kommt er mit der Hälfte an
Energie aus, wiegt 40 Pro-
zent weniger und braucht 
40 Prozent weniger 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.de
www.JMoritaEurope.de
Stand C37

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

� Drei Laserstrahlen tasten den Kopf des Patienten ab und leiten damit die individuell
richtige Einstellung der Aufnahmeeinheit in die Wege. Der Patient bleibt einfach sitzen.
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Dürr Dental hat seine Ange-
botspalette im Bereich Spei-
cherfolien um ein besonders
kompaktes Modell erweitert.
Für Zahnarztpraxen, die vor
allem Bedarf für intraorale
Röntgenaufnahmen haben, ist
der VistaScan Perio eine her-
vorragende Wahl: hohe diag-
nostische Qualität, Platz spa-
rend, zentral installiert, ein-
fach zu bedienen, schnell –
und für alle Fälle des norma-
len Praxisbetriebs bestens
ausgestattet. Dieses Speicher-
foliensystem liefert erstklassi-
ge Bilder. Mit einer Auflösung
von bis zu 40 Linienpaaren
pro Millimeter ist es qualitativ

dem klassischen
VistaScan eben-
bürtig und steht
klassischen Auf-
nahmen an diag-
nostischer Schär-
fe und Bilddyna-
mik nicht nach.
Die weiterentwi-
ckelte PCS-Tech-
nologie (Photon-
Collecting-Sys-
tem) von Dürr
Dental bürgt hier
für eine effiziente
Nutzung der Rönt-
geninformation
auf der Speicher-
folie.

Dank seiner
hohen Auslese-
geschwindigkeit
kann der Vista-
Scan Perio, bei-
spielsweise im
Halbstatus mit
acht Aufnahmen,

schon in 30 bis 35 Sekunden
digitale Bilder fix und fertig
festhalten. Ihm können als
„Input“ jeweils acht Spei-
cherfolien über ein Kasset-
tensystem zur vollautomati-
schen Bearbeitung vorgege-
ben werden. Als „Output“ er-
hält der Zahnarzt die
digitalisierten Bilder, und
auch die wiederverwendba-
ren Speicherfolien sind an-
schließend vollautomatisch
gelöscht und damit sofort be-
reit für ihren nächsten Ein-
satz.

Wird von konventionellem
Röntgen auf digital umge-
stellt, so ändert sich das 

Vorgehen bei der Aufnahme
nicht. Die vorhandenen
Röntgengeräte können wei-
ter verwendet werden. Dank
der dünnen, flexiblen und
kabellosen Speicherfolien
gestaltet sich der Einsatz
auch für den Patienten ange-
nehm. Ob „Größe 0“ für Kin-
der oder „Größe 4“ für ok-
klusale Aufnahmen, Spei-
cherfolien sind darüber hi-
naus für alle intraoralen
Formate verfügbar.

Wenn über intraorale Rönt-
genaufnahmen hinaus OPGs
benötigt werden, kann eben-
falls mit der Speicherfolien-
technologie gearbeitet wer-
den. Hier empfiehlt sich der
VistaScan Combi, der von der
intraoralen über die Panora-
ma-Aufnahme bis hin zur Ce-
phalometrie alle Formate be-
herrscht. Für intraoperative
Aufnahmen bietet sich zu-
sätzlich das Sensorsystem
VistaRay von Dürr Dental an.
Die CCD-Sensoren IQ und IQ
Plus machen unmittelbar bei
der Behandlung bei geringst-
möglicher Strahlenexposi-
tion des Patienten auch D1-
Läsionen sicher diagnosti-
zierbar.

VISTASCAN PERIO

DÜRR DENTAL 
GMBH & CO. KG
Armin Bantle, Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-1 11
Fax: 0 71 42/7 05-4 41
E-Mail: bantle.a@duerr.de
www.vistascan.de
Stand G37

� Der VistaScan Perio: hohe diagnostische Qualität, Platz spa-
rend, zentral installiert, einfach zu bedienen und schnell.

Instrumentar ium
Dental präsentiert in
diesem Sommer neue
Modelle des legendä-
ren Orthopantomo-
graph. Der Orthopan-
tomograph OP200
und der Orthoceph
OC200 behalten die
Schlüsseleigenschaf-
ten des OP100. Dieser
genießt einen welt-
weit guten Ruf für sei-
ne Bildqualität und
Zuverlässigkeit in Be-
zug auf den Leistungs-
standard bei der diag-
nostischen Röntgen-
aufnahme.

Auf Grund der Fir-
mengeschichte und
der stetigen Innova-
tionen beinhaltet der
OP200 einzigartige Ei-
genschaften, um eine verbes-
serte Bedienung zu gewähr-
leisten. Das SmartPad – ein
hochauflösender Vollfarben-
Touch-screen-Monitor – un-
terstützt den Bediener mit ei-
ner einfachen und intuitiven
Navigation durch die Funk-
tionen des OP200. Die Smart-
Nav-Software ermöglicht auf
einfachste Weise die Aus-
wahl des Bildgebungspro-
gramms, der Zahnreihenab-
schnitte und beim lateralen
Fernröntgen die Einschrän-
kung auf den diagnostisch
relevanten Bereich. „Die Be-
dienung des OP200 ist ein-
fach und effizient. Durch 
die programmspezifischen
Animations-Videos ist die
korrekte Patientenpositio-

nierung sichergestellt“, sagt
Jyrki Saarinen, Marketing
Manager von Instrumenta-
rium Dental.

Das glatte, moderne De-
sign des Orthopantomo-
graph OP200 erhöht die Be-
nutzerfreundlichkeit und
wirkt nicht einschüchternd
auf den Patienten. Viele wei-
tere Design-Eigenschaften
gewährleisten eine optimale
Bildqualität bei der geringst
möglichen Strahlenbelas-
tung für den Patienten. Die
Automatische Belichtungs-
kontrolle (AEC) liefert auto-
matisch die richtigen Belich-
tungswerte und der einge-
baute Dosisrechner regis-
triert die Werte nach jeder
Belichtung. 

Der Orthoceph
OC200 verwendet das
patentierte AFC-Ver-
fahren für die auto-
matische Weichteilan-
passung für die ver-
besserte Darstellung
der Weichteile bei La-
teralaufnahmen.

Dabei passt das Ge-
rät die Belichtungs-
parameter während
des Scanvorgangs 
automatisch an. Außer-
dem kann das Belich-
tungsfeld im Panora-
ma- und Fernröntgen-
Bereich anwenderde-
finiert beschränkt
werden. Im Fernrönt-
genbereich kann so
die Scan-Zeit auf ein
Minimum von fünf
Sekunden reduziert

werden.
Die Einführung des Ortho-

pantomograph OP200 setzt
einen neuen Bildgebungs-
standard für Zahnärzte. 

Instrumentarium ist ein
Unternehmen der PaloDEx
Group: 
www.palodexgroup.com

ORTHOPANTOMOGRAPH® OP200/ORTHOCEPH® OC200 

INSTRUMENTARIUM
DENTAL GMBH
Siemensstraße 12
77694 Kehl
Tel.: 0 78 51/93 29 18
Fax: 0 78 51/93 29 30
philippe.geiselhard@instrudental.com
www.instrumentariumdental.com/de
Stand G28

� Das glatte, moderne Design erhöht die Benutzerfreundlichkeit
für den Behandler.

Mit der Einführung der elektronischen Versicherten-
karte wird keine Praxis um das Internet herumkommen.
Darum macht es Sinn, sich frühzeitig der Internettechnik
zu öffnen und die Vorteile schon jetzt zu nutzen. Es gilt
zu verstehen, dass man sich durch geeignete, preiswerte
Abwehrmaßnahmen gegen Bedrohungen aus dem Inter-
net schützen kann und dass die Vorteile überwiegen. In
unserem Lande gibt es keine expliziten Gesetze gegen
Computer-Viren oder Programme mit Schadensfunktion.
Hingegen ist die Verbreitung von Viren, Würmern und
dergleichen rechtlich verboten, da sie Daten ausspähen,
verändern bzw. es sich um Computersabotage handelt.

Elektronischen Bedrohungen
Viren: Viren sind funktionierende Programme für

den Computer. Solange diese nicht gestartet werden, sind
sie harmlos und können sich weder verbreiten noch
Schaden anrichten. Das Problem: Bei diversen Gelegen-
heiten führt ein PC solche Programme automatisch und
ohne Rückfrage aus, zum Beispiel beim Systemstart.
Computerviren sind in der Lage, ohne ein fremdes Me-
dium, z.B. das Internet, sich selbst zu vermehren. Viren
haben zwei Ziele: Sie verbreiten sich und sie richten in
der Regel Schäden an. 

Würmer: Ein Wurm benötigt zu seiner Vermehrung
ein E-Mail-Programm, um dessen Netzwerkfunktionen zu
nutzen. Sie setzen auf schnelle Ausbreitung, um andere
Computer anzustecken. Sie besitzen Schadensfunktio-
nen, wie sie sonst für Viren typisch sind.

Trojanische Pferde: Diese Programme beinhalten
eine schädliche Funktion, wobei sie aber eine für den
Nutznießer nützliche Funktion beinhalten. Die schädli-
che Funktion läuft dabei unbemerkt im Hintergrund ab.

Trojaner sind nicht in der Lage, ein System durch selbst-
ständige Vermehrung zu infizieren. Die meisten sind da-
rauf aus, private Daten auszuspähen. Sie zeichnen mit-
unter sämtliche Tastaturfolgen auf und versenden diese
Tastenanschläge dann per E-Mail. Auf diese Art sind z.B.
die persönlichen Daten beim Onlinebanking kein Ge-
heimnis mehr.

Hijacking: Hierbei wird versucht, den Internetbenut-
zer auf eine falsche bzw. gefälschte Internetseite zu lo-
cken. Der Internetbrowser wird dabei unbemerkt auf die
falsche Adresse umgeleitet, sozusagen entführt (Hija-
cking). Solch eine gefälschte Seite sieht z.B. genauso aus
wie die der eigenen Hausbank, bei der sich mit Benut-
zername und Kennwort angemeldet werden muss.

Spyware: Das sind ungebetene Gäste auf dem PC, die
den Benutzer und sein Surfverhalten ohne sein Wissen
ausspionieren. Spyware landet häufig durch aufgerufene
Internetseiten auf der Festplatte. Dabei werden ungewoll-
te Aktionen auf dem Computer ausgeführt, wie beispiels-
weise das Installieren von unerwünschten Programmen.

Der DS-Guard hilft, Sicherheitslücken ohne große Kos-
ten und Aufwand in der Verbindung zwischen Praxis-
rechner und Internet zu schließen.

Die Technik des DS-Guards
� Linux-Rechner; Integrierte Firewall mit Whiteliste
� VPN (Virtual Private Network); Einsatzmöglichkeit
� USB-Anschluss
� Maße 150 x 80 mm
� Miet- und Wartungspreis (30 Euro/Monat)

DS-GUARD

DAMPSOFT SOFTWARE VERTRIEB GMBH
Vogelsang 1
24351 Damp
Tel.: 0 43 52/91 71 16
Fax: 0 43 52/91 71 90
E-Mail: webmaster@TonyDomin.de
www.dampsoft.de
Stand G35

� Sicher kommunizieren mit DS-Guard.

mectron spricht ab jetzt digital.
Mit dem neuen WDS, einem digi-
talen Röntgensensor mit Blue-
tooth-Übertragung und der C-U2

(gesprochen: see you too), einer
digitalen Intraoralkamera mit
USB-Anschluss, erweitert mec-
tron die Produktpalette um zwei
Hightech-Produkte aus dem Be-
reich digitale Bildverarbeitung. 

WDS – kabelloser digitaler
Röntgensensor

Digitales Röntgen ist heute be-
reits Stand der Technik. Die Vor-
teile liegen auf der Hand, die
Strahlenbelastung ist gegenüber
der klassischen Röntgenfilmtech-
nik dramatisch reduziert. Die Ent-
wicklung läuft ganz ohne Film,
Chemikalien oder Speicherfolie
ab. Einfach den Sensor belichten
und schon erscheint kurze Zeit
später das Bild auf dem Monitor.
Die Verfügbarkeit eines Röntgen-
bildes innerhalb von 10 sec eröff-
net vollkommen neue Möglich-
keiten – etwa bei Behandlungen
mit hohem diagnostischem Auf-

wand, z.B. in der Endodontie und
Implantologie.

Der WDS ist ein CCD-Sensor
mit einer theoretischen Auflö-
sung von 25 lp/mm. Die Sensoren
des WDS (Größe 1 oder 2) verfü-
gen über eine Schicht mit Licht-
leiterfasern (FOP = Fiber Optic
Plate), welche die Strahlung bün-
delt und auf den CCD-Sensor
weiterleitet. Das Bild wird da-
durch deutlich schärfer. Zusätz-
lich schützt die Lichtleiterfaser-
schicht den CCD-Sensor vor Be-
schädigungen und erhöht die Le-
bensdauer. Die Übertragung der

Daten vom Sensor auf den Com-
puter erfolgt kabellos mittels
Bluetooth. Die Reichweite beträgt
bis zu 10 m innerhalb eines Rau-
mes. Die Bluetooth-Übertragungs-
technik stellt auch sicher, dass
das Bild tatsächlich auf dem
Rechner erscheint, der vorher
ausgewählt wurde. Zur Sicher-
heit bleibt das letzte Bild auf dem
Sensor gespeichert. Das integ-
rierte Display des WDS infor-
miert jederzeit über die Zuord-
nung des Sensors und über 
den aktuellen Zustand. Die Da-
tenübergabe vom Sensor auf 

den Computer erfolgt über das
TWAIN-Protokoll (wie etwa bei 
einem Scanner oder einer Digital-
kamera). Damit ist der WDS kom-
patibel mit verschiedensten Rönt-
gendiagnostikprogrammen und 
-modulen der Abrechnungssoft-
ware. 

C-U2 – USB-Digitalkamera
Intraorale Digitalkameras wer-

den zunehmend kleiner und
handlicher, doch meist sind sie
mit einem Gewirr an Kabeln und
zusätzlichen Steuergeräten verse-
hen. Nicht so die neue C-U2 von
mectron. Einzig ein USB-Kabel ist
zum Anschließen notwendig. Alle
notwendigen elektronischen Bau-
teile sind im Handstück inte-
griert, inklusive die Stromversor-
gung. 

Die ultraleichte C-U2, nur 79 g,
wird ausschließlich mittels be-
rührungssensitiver Steuerung be-

dient, kein Wackelbild durch
Drucktasten, kein zusätzliches
Fußpedal. Die hervorragende Tie-
fenschärfe ermöglicht zwischen 5
und 35 mm Abstand scharfe Bil-
der. Und dank des Retro-Flex
Winkel kann man sogar distale
Bereiche anschauen. 12 Mikro-
LEDs sorgen für eine optimale
Ausleuchtung. Helligkeitsunter-
schiede, Reflexionen und Farbab-
weichungen werden durch die
mikroprozessorgesteuerte auto-
matische Helligkeitsanpassung
ausgeglichen.

DIGITAL IMAGING

MECTRON DEUTSCHLAND
Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
E-Mail: info@mectron-dental.de
www.mectron.com
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� Bei der C-U2 von mectron ist ein einzi-
ges USB-Kabel zum Anschließen not-
wendig.

� Die Sensoren des WDS verfügen über eine  Schicht mit Lichtleitfasern, welche die
Strahlung bündelt und auf den CCD Sensor weiterleitet.
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Multident vertreibt seit
Juni dieses Jahres den Digi-
talen Volumentomographen
i-CAT der Firma Imaging
Sciences International. Die-
ses Gerät erlaubt dreidimen-
sionale digitale Darstellun-
gen kraniofazialer Struktu-
ren in hoher Bildqualität bei
deutlich geringerer Strahlen-

belastung im Ver-
gleich zur her-
kömmlichen Com-
putertomographie.
Mit einem mini-
malen Platzbedarf
von unter 2 m3

ermöglicht das i-
CAT dem Zahnarzt
in seiner Praxis
schnell, hervorra-
gende digitale 3-D-
Röntgenaufnahmen
zu erstellen. Wäh-
rend des durch-

schnittlich 20-sekündigen
Scans, bei dem die Röntgen-
strahlen gepulst ausgestrahlt
werden, sitzt der Patient. Zur
Vermeidung von Bewegungen
während der Aufnahme und da-
mit Verschlechterung der Bild-
qualität wird der Kopf sicher 
in einer definierten Position
über Kinn- und Hinterkopf-

stütze fixiert. Die Daten werden
innerhalb von Minuten zu ei-
nem Computer transferiert, wo
auf einfache Weise eine Format-
erstellung oder Auswahl be-
stimmter Bilder durch den Arzt
oder eines Praxisangestellten er-
folgt. Die dreidimensionalen An-
sichten stehen sofort zur Begut-
achtung oder zur Diagnoseer-
stellung zur Verfügung. Die 
dreidimensionale Darstellung
erlaubt eine genauere Diagnos-
tik und damit auch eine bessere
präoperative Beurteilung bei
der Planung von Implantaten
oder chirurgischen Eingriffen
(z.B. bei retinierten Weisheits-
zähnen) sowie bei kieferortho-
pädischen Behandlungen. Auch
bei Fragestellungen zu Kiefer-
höhlenerkrankungen, Kieferge-
lenksbeschwerden, Zysten und
Entzündungen liefert das i-CAT
mit den gewonnenen Daten dem
Zahnarzt hilfreiche Bilder, mit
denen eine einfache und sichere
Diagnose und damit gezielte
Therapie möglich sind.

Seit 1992 ist Imaging Sciences
International in der Dentalin-
dustrie tätig. Auf dem Gebiet
der computerunterstützten den-
talen und maxillofazialen Rönt-
geneinheiten ist ISI einer der
weltmarktführenden Hersteller.
Die Hauptprodukte von ISI bie-
ten Zahnärzten und anderen Be-
rufsgruppen im Gesundheitswe-
sen eine Bildgebung nach dem
neuesten Stand der Technik vor
Ort, mit der sich die Qualität der
Behandlung steigern und der
Behandlungsverlauf besser vor-
hersagen lässt.

I-CAT

MULTIDENT DENTAL
GMBH 
Mellendorfer Str. 7–9
30625 Hannover
Tel.: 05 11/53 00-50
Fax: 05 11/53 00-5 69
E-Mail: icat@multident.de 
www.multident.de
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� Der i-Cat Volumentomograph erlaubt dreidimensionale Darstellungen kranio-
fazialer Strukturen bei deutlich geringerer Strahlenbelastung.

� Einfache Formaterstellung: Die Daten werden innerhalb
von Minuten vom i-Cat zu einem Computer transferiert.

Mit GALILEOS bringt Siro-
na die 3-D-Röntgentechnolo-
gie in die spezialisierte Zahn-
arztpraxis. Das innovative
und intuitiv bedienbare Bild-
gebungsverfahren basiert auf
dem Zusammenspiel von
Hard- und Software, 3-D-Rönt-
genberechnung und 3-D-Diag-
nostik. Es richtet sich vor al-
lem an implantologisch tätige
Zahnärzte, Oralchirurgen so-
wie Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgen. 

GALILEOS arbeitet mit der
Sirona-Cone-Beam-Technolo-
gie, die keinen fächerförmi-
gen Röntgenstrahl, sondern
ein kegelförmiges Strahlen-
Bündel verwendet. Dadurch
kann der Schädel des Patien-
ten in einem Scan dreidi-
mensional erfasst werden.
Dieser Vorgang dauert nur
14 Sekunden. Aus den Daten
von 200 Einzelaufnahmen,
die mit dem Scan erzeugt
werden, errechnet der Re-
konstruktionsalgorithmus
innerhalb von sieben Minu-
ten das vollständige Bildvo-

lumen. Die Strahlendosis
liegt nicht wesentlich höher
als bei einer herkömmlichen
Panoramafilmaufnahme. Die
hoch auflösende Darstellung
bildet feine Details ab, die
der Anwender aus verschie-
denen Perspektiven und
durch Zoomen genauer be-
trachten kann. Die Diagnose-
Software GALAXIS berech-
net interaktiv alle gewünsch-
ten Darstellungen. 

Computer Aided Dental
Surgery (CADS)

GALILEOS bildet den
Grundstein für die neuartige
modulare CADS-Technologie

(Computer Aided Dental Sur-
gery). Sie vereinigt compu-
tergestützte Diagnostik, Pla-
nung und Behandlung in ei-
nem integrierten Workflow.
Mit der Planungssoftware
GALILEOS Implant führt Siro-

na CADS in die Implantologie
ein. Damit kann der Zahnme-
diziner Implantate wenige
Minuten nach der Aufnahme
exakt positionieren und pla-
nen. Die Daten verschickt der
Zahnarzt zusammen mit ei-
nem Gipsabdruck und einem
Bissregistrat an Sirona und
erhält wenige Tage später
eine exakte Bohrschablone. 

Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöl-
ler von der Universität zu

Köln hat das 3-D-Röntgensys-
tem mehrere Monate lang an
inzwischen über 2.000 Auf-
nahmen getestet – nicht nur
im Bereich Implantologie,
sondern auch in der oral-ma-
xillofazialen Chirurgie, der
Prothetik, Periodontologie
und plastischen Chirurgie.
Die Kölner Experten sind von
Bildqualität und Messgenau-
igkeit des Sirona-Cone-Beam-
Verfahrens überzeugt. Die 
positiven Ergebnisse der wis-
senschaftlichen Studien stel-
len sicher, dass der Zahnarzt
alle mit den angefertigten
Röntgenaufnahmen bei den
Krankenkassen abrechnen
kann. 

Einfache Bedienung
Der Einstieg in die 3-D-Welt

gelingt schnell. Die Positio-
nierung des Patienten ist 
einfacher als bei herkömm-
lichen Panoramaaufnahmen.

Der Patient kann entweder ste-
hen oder sitzen. Das vom OR-
THOPHOS XGPlus bekannte 
Easypad sorgt für eine intuitive
Bedienung des Geräts. Da die 3-
D-Software GALAXIS auf der
bekannten Röntgensoftware 

SIDEXIS aufbaut,
haben SIDEXIS-
Anwender keine
Schwierigkeiten,
sich mit der neuen
Software zurecht-
zufinden. Ausge-
hend von der ge-
wohnten Panora-
ma- oder Ceph-Dar-
stellung lässt sich
mithilfe des intui-
tiven Befundungs-
fensters übersicht-
lich navigieren
und diagnostizie-
ren. 

Das neue Rönt-
gengerät benötigt
kaum mehr Platz
als andere und
lässt sich so ein-
fach in die Praxis
integrieren. GALI-
LEOS ist ab März

2007 – pünktlich zur IDS – im
Fachhandel erhältlich. 

GALILEOS

SIRONA DENTAL 
SYSTEMS GMBH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16 22 34
Fax: 0 62 51/16 31 67 
E-Mail: kim.burzan@sirona.de 
www.sirona.de
Stand F23, F27

� GALILEOS bildet mit nur einem Scan den gesamten Schädel ab. Die Strahlendosis ist
dennoch nicht höher als bei einer Panoramabildaufnahme.

� Die hoch auflösende Darstellung bildet feine Details ab, die der Anwender aus ver-
schiedenen Perspektiven und durch Zoomen genauer betrachten kann.

� GALILEOS bildet den Grundstein für die neuartige CADS-Technologie, die computergestützte Diagnostik,
Planung und Behandlung in einem integrierten Workflow vereint.

>> Ausstellerverzeichnis und Hallenplan finden Sie im Beileger!

Die vom Marktführer für den-
tale Bildbearbeitung zur IDS 2005
eingeführte SOPRO 717 setzt neue
Maßstäbe in der Zahnarztpraxis:
So ist nicht nur ein neues Tool zur
Zahnfarbbestimmung mithilfe
des digitalen SoproShade-Kon-
zepts beeindruckend, sondern
auch die optimale Ausleuchtung
und Bildqualität der Intraoralka-
mera: So verfügt sie über einen
70-Grad-Blickwinkel, eine achtfa-
che LED-Lichtquelle, die 50 %
mehr Lichtintensität liefert als
die marktüblichen Dioden sowie
über die neueste 1/4¨-CCD-Tech-
nologie mit 470 Linien.

Weitere Highlights der neuen
Kamera: Die drei vorwählbaren
Einstellungen Makro, Intra- und
Extraoral ermöglichen eine
enorm große Tiefenschärfe von
Null Millimeter bis unendlich
und sichern dem Anwender so
eine gleichbleibend hohe Bild-
qualität in jeder Kamerastellung,
und das sowohl im Live- als auch
im Freeze-Modus. Auch ergono-
misch überzeugt die SOPRO 717:
Die optimale Länge und die grazi-
le distale Gestaltung des silber-
grauen Handstücks erlauben ein
einfaches und sicheres Handling
– selbst in den schwer zugäng-
lichen hinteren Bereichen der
Mundhöhle. Dabei ist das Kame-
rahandstück extrem leicht (75g)
und mit einem hochelastischen
wasserdichten Silikonkabel ver-
sehen. Der revolutionäre „Sopro-

Touch“ ermöglicht die digitale
Bildaufnahme und -speicherung
direkt am Handstück durch leich-
te Berührung. Der lästige Fuß-
schalter ist überflüssig, kann bei
Bedarf jedoch jederzeit wieder
angeschlossen werden. Die neue
Hochleistungskamera bietet
selbstverständlich auch für jeden
Anschluss und jede Anwen-
dungsmöglichkeit die richtige
Verbindung. So verfügt sie über
eine Dockingstation mit einem
einfachen Video-/S-Video- bzw.
modernen digitalen USB2-Aus-
gang – für den flexiblen Einsatz
in mehreren Behandlungsräu-
men. Ein weiterer Bonus für kom-
fortables Chairside-Arbeiten: Mit
der neuen intelligenten Software
SoproImaging lassen sich die Auf-
nahmen nicht nur optimal ver-
walten und bearbeiten, sondern
auch direkt an das Labor mailen.
Alle Handgriffe werden hierbei
auf ein Minimum reduziert, denn
die Parameter der einzelnen Op-
tionen sind individuell einstell-

bar und werden im selben Be-
handlungsbereich zusammenge-
fasst. Der Anwender erhält so nur
die sechs am häufigsten verwen-
deten Tools angezeigt. Die neueste
Digitaltechnik sowie die erweiter-
ten Funktionen und Anschluss-
möglichkeiten der SOPRO 717 –
kombiniert mit der systemeige-
nen Bildbearbeitungssoftware –
bieten dem Fachzahnarzt nun ide-
ale Möglichkeiten zur Dokumen-
tation, Diagnostik und Kommuni-
kation mit dem Patienten, aber
auch mit dem Zahntechniker –
mit einem Klick ist ab sofort jeder
buchstäblich im Bilde.

SOPRO 717

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
Stand J43

� Intraorale Kamera SOPRO 717.


