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� Analoge Röntgenverfahren
verlieren ständig Marktanteile
zugunsten der digitalen. Gerade
bei bildgebenden Verfahren sind
die Argumente für eine Umstel-
lung erdrückend. Die sofortige
Verfügbarkeit der Bilder, die ein-
fache Möglichkeiten der Verar-
beitung, Archivierung und
Weitergabe, kombiniert durch
wesentliche Zeit- und Materialer-
sparnis sind driftige Argumente

für digitale Verfahren. Ein zu-
sätzlicher, von Patienten sehr
dankbar aufgenommener Neben-
effekt, ist auch die Tatsache, dass
digitale Röntgengeräte in der Re-
gel weniger strahlenbelastend
sind. Die effektiven Dosen digita-
ler Aufnahmen liegen in der Re-
gel unter denen, die bei Durch-
führung konventioneller Auf-
nahmen aufzubringen wären.

Somit dürfte es gelingen, den
ohnehin geringen (ca. 0,5 Prozent
der Gesamtbelastung) Anteil der
zahnärztlichen Aufnahmen an
der Gesamtstrahlenbelastung
der deutschen Bevölkerung (und
dies bei ca. einem Drittel der an-
gefertigten Aufnahmen) zu sen-
ken, bzw. zumindest stabil zu hal-
ten, auch bei weiterer Verbrei-
tung von Volumentomografen.

Mit der Einführung dieser 3-D-
Geräte hat sich das zahnärztliche
Spektrum bildgebender Verfah-
ren in unglaublicher Weise ver-
größert.

Eines ist sicher: So wie es Paa-
tero nach dem Zweiten Welt-
krieg mit der Panoramaschich-
tauf-nahme gelang, die zahnärzt-

liche Bilddiagnostik zu revolutio-
nieren, ja gar auf den Kopf zu
stellen, so wird dies aktuell
durch die Digitale Volumentomo-
grafie (DVT) erfolgen. Mit der
Möglichkeit der Darstellung ei-
ner weiteren Ebene, der Option
der dreidimensionalen Darstel-
lung der Kieferknochen und der
umgebenden Strukturen wird
das Spektrum zahnärztlicher
Bilddiagnostik in unglaublicher
Weise vergrößert.

Bedauerlich nur, dass die Digi-
tale Volumentomografie momen-
tan vornehmlich unter dem As-
pekt der präimplantologischen
Diagnostik gesehen, bzw. bei
Kongressen und Symposien dazu
benutzt wird, dreidimensional
darzustellen, was alles an Kom-
plikationen – ebenfalls vornehm-
lich in der Implantologie – ge-
schehen kann.

Dabei ist die in der Tat wert-
volle implantologische Planungs-
hilfe mit der DVT nur ein kleiner,
insgesamt betrachtet vielleicht
sogar untergeordneter Aspekt
dieser faszinierenden Röntgen-
technik. Ihr wahres Potenzial

spielt die DVT vor allem in den
Bereichen Kieferorthopädie, Pa-
rodontologie und Endodontolo-
gie aus. Trotz momentaner Vor-
behalte, kurioserweise vornehm-
lich aus den Bereichen der 
Körperschaften und der Hoch-
schulen, wird sich die Digitale
Volumentomografie etablieren
und in zahlreichen, auch nicht
implantologisch orientierten Pra-
xen flächendeckend vertreten
sein.

Der Trend geht allgemein zu
All-in-one-Geräten, die die Mög-
lichkeit der Anfertigung einer
(echten) Panoramaschichtauf-
nahme und eines Digitalen Volu-
mentomogramms, ggf. auch ei-
ner FRS-Aufnahme ermöglichen.
Ebenfalls werden sich verstärkt
Geräte mit kleinerem Volumen
(entsprechend den Bedürfnissen
der Praxisinhaber) und deutlich
geringerem Preis etablieren.

Der zweite „digital-dentale Me-
gatrend“ ist die endgültige Etab-
lierung von CAD/CAM-Verfah-
ren in der Zahntechnik und
Zahnheilkunde. Diese konventio-
nellen CAD/CAM-Verfahren sind

längst flächendeckend in den
Praxen, Praxis- und Dentallabors
vertreten. Hier stehen wir viel-
mehr bereits  vor der Einführung
einer neuen, noch potenteren Ge-
neration, Insider sprechen gar
von einer „nächsten Evolutions-
stufe“.

Mit zu dieser positiven, rasan-
ten Entwicklung hat sicherlich
die Etablierung von Zirkonoxid
als Material der Wahl bei zahl-
reichen Anwendungen in Zahn-
medizin und Prothetik beigetra-
gen. Denn dieses sehr an-
spruchsvolle Material lässt sich
sinnvoll lediglich mit computer-
gestützten Verfahren verarbei-
ten.

Zu den hierbei gewonnenen
Erkenntnissen kamen andere
hinzu, die zeigen, dass sich auch
weitere (keramische) Massen
deutlich erfolgreicher maschi-
nell bearbeiten lassen. Der hier-
bei in Europa gewonnene Know-
how-Vorsprung könnte auch im
Sinne einer Behauptung auf
dem Weltmarkt, vor allem
gegenüber Billiganbietern aus
Asien, genutzt werden. 

Mit der bevorstehenden Ein-
führung einer praxistauglichen,
einfachen intraoralen dreidi-
mensionalen Vermessung wird

ein Traum zahlreicher Kollegin-
nen und Kollegen, aber noch
mehr ein Traum unzähliger Pa-
tienten wahr werden – die ab-
druckfreie Praxis. Neben der
Anfertigung von Zahnersatz mit
diesem hierbei gewonnenen Da-
tensatz eröffnen sich jedoch
weitere, fantastische Diagnose-
und Planungsmöglichkeiten,
hier sei stellvertretend auch die
Kieferorthopädie genannt.

Sie sehen, liebe Kolleginnnen
und Kollegen, die Möglichkeiten
digitaler Anwendung in der
Zahnheilkunde sind längst nicht
ausgeschöpft, wir dürfen ge-
spannt sein.

Achten sollten wir darauf,
dass es hierbei nicht zu zahlrei-
chen digitalen Insellösungen in
unseren Praxen kommt, ein di-
gitaler Datenfluss und -aus-
tausch zwischen den verschie-
denen Anwendungen im Sinne
einer kompletten digitalen Pa-
tientendokumentation, angefan-
gen von intra- und extraoralen
Bildern, den Röntgenaufnah-
men, den Kieferaufnahmen
oder den Verwaltungs- und Er-
stattungsdaten, sollte primäres
Ziel sein. �

Dr. Georg Bach

Ohne Alternative – die digitale Praxis!

�Mit der neuen Generation des
Volumentomografiegerätes „3D
Accuitomo 80“ will J. Morita sei-
ne Ansprüche als technologi-
scher Marktführer in der Di-

agnostik ein weiteres Mal unter
Beweis stellen. Die dreidimen-
sionale, radiografische Aufnah-
mequalität mit der kleinen Vo-
xelgröße von 0,125 mm konnte
man nochmals steigern, so Mori-
ta. Mit nur noch 0,08 mm sind
die Aufnahmen in Klarheit und
Detailreichtum kaum mehr zu
übertreffen. Hart- und Weichge-
webe können mittels einer er-
höhten Bilddynamik präziser vi-
sualisiert werden. Verantwort-
lich hierfür ist der FPD (Flat Pa-
nel Detector), der über eine 13
Bit tiefe Graustufenskala ver-
fügt und für eine subtile Vertei-
lung der Kontraste sorgt. 

Mit der Zahl „80“ im Namen
zeigt die neue Generation 3D Ac-
cuitomo gleichfalls seine Kom-
petenz im Aufnahmebereich.
Neben ø 40 x H 40 mm und 
ø 60 x H 60 mm steht nun 
auch der Aufnahmebereich
ø 80 x H 80 mm zur Verfügung.
Wenn es der Fall verlangt, lassen
sich Aufnahmen für den kom-
pletten Mundraum, inklusive
Nasen- und Nasennebenhöhlen,
erstellen. Damit deckt der 3D
Accuitomo 80 alle Untersuchun-
gen im Bereich der Implantat-
Therapie, bei apikalen Läsionen,
Kiefergelenkaufnahmen, Impak-
tierungen, in der Endodontie,

restaurativen Zahnheilkunde,
Chirurgie und im HNO-Bereich
optimal ab. Der Bereich 40 x 40
mm ist nach Herstelleraussage
für 90 % aller Fälle ausreichend.

Implantate hingegen seien zu-
verlässig mit dem Format 60 x
60 mm zu planen, bei dem so-
wohl die oberen als auch die
unteren Zahnreihen darge-
stellt werden. In beiden Auf-
nahmebereichen wird der Pa-
tient nur einer geringen aber
effektiven Strahlendosis aus-
gesetzt. Der Hersteller legt be-
sonderen Wert darauf, dass
der Anwender zwischen den
Aufnahmebereichen wählen
kann, ohne auf eine gleich-
bleibend hohe Auflösung ver-
zichten zu müssen. Alle Berei-
che können mit einer Voxel-
größe von 80 μm, 125 μm oder
160 μm erstellt werden. 

Neu ist zudem die speziell
entwickelte Zoom-Rekons-

truktions-Funktion. Diese „Lupe“
ermöglicht es, aus einer 80 x 80
Aufnahme mit einer Voxelgröße
von 160 μm in alle Detailansich-
ten von interessierten Regionen
zu zoomen. Dabei wird die Ver-
größerungsaufnahme mit 80 μm
sogar schärfer. Somit entfallen
nachträgliche Detailaufnahmen,
die den Patienten unnötig ge-
sundheitlich belasten.  

Im Arbeitsalltag fügt sich der
3D Accuitomo 80 leicht und ein-
fach in den Behandlungsablauf.
Den Patienten positioniert man
mit drei Laserlichtvisieren so-
wie einem LCD bequem und
exakt. Praktisch ist die kostenlo-
se Viewer-Software, welche dem
Überweiser für die Betrachtung
der Aufnahmen und zum Patien-
tengespräch zur Verfügung
steht. �

� 3-D-Röntgen in aller Munde.
Auf der IDS 2007 hat der Sieges-
zug der 3-D-Röntgendiagnostik
begonnen. Kein Wunder, denn
die Vorteile der 3. Dimension lie-
gen auf der Hand: glasklare Di-
agnose, transparente Behand-
lungsplanung und erhöhte Si-
cherheit bei der Durchführung
der Behandlung.  

Mit dem Pax-Uni3D erweitert
orangedental sein Portfolio inno-
vativer Produkte um ein einzig-
artiges Produkt, das durch Qua-
lität und Modularität überzeugt.
Das Pax-Uni3D besteht aus ei-
nem Volumentomografen, der ei-
nen 3-D-Datensatz mit einem Vo-
lumen von 50 x 50 Millimeter
aufnimmt, einem OPG mit einem
separaten 2-D-Sensor und einem
one-shot CEPH mit einem groß-
flächigen Flat-Panel-Sensor (264
x 325 Millimeter). Alles in einem
hochintegrierten und form-

schönen Gerät. 
„An 3-D-Rönt-

gendiagnostik
kommt mittel-
fristig keine
implanto lo -
gisch tätige
Praxis vorbei. Wer heute noch
nicht einsteigt, hat mit dem Pax-
Uni3D die Möglichkeit, mit ei-
nem hervorragenden OPG zu
starten und später auf 3-D aufzu-
rüsten“, kommentiert Stefan
Kaltenbach, geschäftsfüh-
render Gesellschafter von
orangedental. 

Das Pax-Uni3D ist technolo-
gisch auf dem neuesten Stand.
Die Röntgendosis einer 3-D-Auf-
nahme entspricht ungefähr der
einer bisherigen Standard-Pano-
rama-Aufnahme. Das Field of
View (FOV) des 3-D-Datensatzes
mit 50 x 50 Millimeter ist für die
Implantologie optimiert und er-

möglicht bei OK-Aufnahmen
auch die detaillierte Darstellung
des Sinusbereichs. Mit der 
integrierten Planungssoftware

kann einfach
und schnell
die Implan-
tat-/Behand-
lungsplanung
durchgeführt
werden. 

Der OPG-
Sensor des Pax-Uni3D be-

sticht durch qualitativ hoch-
wertigste Aufnahmen. Kein
Wunder, denn der 2-D-Sen-
sor entspricht dem Sensor
des ‚großen Bruders‘, des

Pax-Uni3D, dem Picas-
so Trio. Mit den
S t a n d a r d p r o -

grammen und zusätzlichen
Aufnahmeprogrammen für Kie-
ferhöhle, Mandibularkanal und
Schneidezähne orthogonal ge-
hört das Pax-Uni3D in die Spit-
zenklasse.

Das one-shot CEPH mit dem
großflächigen Flat-Panel Sensor
ist ein ganz besonderes High-

light für Mund-, Kiefer-, Gesichts-
chirurgie und Kieferorthopädie.
Mittels eines speziellen Algo-
rithmus werden Weich- und
Hartgewebe besonders klar dif-
ferenziert. Bei einer Aufnahme-
dauer von < 1Sekunde werden
sowohl Röntgendosis als auch
die Gefahr einer verwackelten
Aufnahme minimiert. 

„Das Pax-Uni 3D ist auf die
Bedürfnisse der vielen implan-
tologisch tätigen Praxen ausge-
richtet, die ein qualitativ hoch-
wertiges, schnelles und ökono-
misches Gerät benötigen“, er-
gänzt Stefan Kaltenbach. �

Verfeinerte Auflösung bei
Volumentomografen

� Dr. Georg Bach
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Modulares 3-D-Röntgengerät 
orangedental präsentiert das Röntgengerät Pax-Uni3D 

� Das DS-WIN Easy-QM ist eine
Zusammenführung der Bereiche
BuS, Praxisorganisation, Qua-
litätsmanagement, Medizinpro-
dukte- und Chargennummern-
verwaltung sowie Materialver-
waltung. Über eine Multifunk-
tionsleiste werden die einzelnen
Programmbereiche sinnvoll mit-

einander verknüpft. Auf diese
Weise erhält der Nutzer ein in
den Praxisalltag integriertes, lo-
gisch strukturiertes QM-Instru-
ment. 

Die Organisation von Praxisab-
läufen, die Koordination von Auf-
gaben und die Kommunikation
der Mitarbeiter untereinander
nehmen dabei eine zentrale
Funktion ein.

Im Easy-QM Modul steht die
gesamte Multifunktionsleiste zur
Verfügung, sodass die einzelnen
Dialoge über Symbole aufrufbar
sind. Mithilfe des QM-Einrich-
tungsassistenten wird man syste-
matisch durch das Programm ge-
führt und baut so automatisch
ein praxisinternes individuelles
Qualitätsmanagement-System
auf. 

Der QM-Einrichtungsassistent
leitet Sie Schritt für Schritt durch
das Programm, wobei Sie über ei-
nen direkten Link den dazugehö-

rigen Dialog im DS-WIN Easy-QM
öffnen, um parallel die Eingaben
vornehmen zu können. Als ers-
tes bearbeiten Sie die gesetz-
lichen Vorgaben bezüglich der
RKI-Richtlinien, den Belehrun-
gen, der Gefahrstoffdokumenta-
tion und der Geräteverwaltung.
Dadurch werden Sie gleichzeitig
auf eine mögliche Praxisbege-
hung vorbereitet. Anschließend
werden sukzessive weitere QM-
Maßnahmen eingeführt.

Sofern Sie eine freiwillige Zer-
tifizierung anstreben, liefert
DAMPSOFT die notwendigen
„Werkzeuge“, um diese vorzube-
reiten.

Die automatische Revisions-
verwaltung bietet eine schnelle
und einfache Änderung, Prüfung
und Freigabe der QM-Dokumen-
te und eine automatische Archi-
vierungsfunktion.

Mit dem integrierten Aufga-
benmanager werden Aufgaben

angelegt, delegiert und koordi-
niert, deren Bearbeitung/Umset-
zung kontrolliert, Projekte über-
sichtlich organisiert, dazugehöri-
ge Dateien (Fotos, Worddoku-
mente, Präsentationen etc.)
können verknüpft und To-Do-Lis-
ten und Erinnerungsfunktionen
angelegt werden. Aufgaben kön-
nen einzelnen Mitarbeitern  oder
Mitarbeitergruppen (z.B. Verwal-
tungshelferinnen) zugeordnet
werden. Sobald ein Mitarbeiter
eine Aufgabe erledigt hat, erhal-
ten Sie eine Meldung in Ihre Mit-
arbeiterkartei und können den
Erfolg überprüfen. Praxismana-
gerinnen zeigen sich deutsch-
landweit begeistert: „Darauf ha-
ben wir gewartet!“ Das DS-WIN
Easy-QM ist auch als Stand-Alo-
ne-Version für Nicht-DAMPSOFT-
Anwender nutzbar. �

Qualitätsmanagement logisch strukturieren
Zentrale Funktionen des DS-WIN Easy-QM von Dampsoft
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� Die Funktionen/Symbole aus dem Be-
reich BuS im DS-WIN Easy-QM.

� 3D Accuitomo 80: Jetzt mit noch kleinerer Vo-
xelgröße von 0,08 mm und drittem Aufnahmebe-
reich 80 x 80 mm.


