
� „Das PaX-Primo ist ein echter Tech-
nologiesprung in der digitalen Pano-
rama-Röntgen-Technologie. Statt ei-
nem Line-Sensor, wie herkömmliche
OPGs, verfügt das Primo über einen
Area-Sensor. Der Area-Sensor
nimmt während eines
Umlaufs 13 Schichtla-
gen auf. Die schärfsten
Bereiche jeder Schicht-
lage werden mit dem
ALSA (Automatic
Layer Selection Al-
gorithm) zu einem
Bild zusammenge-
fügt. Die Bildqua-
lität ist bestechend“,
erklärt Marc Fieber, Techni-
scher Leiter von orangeden-
tal, die innovative Techno-
logie.

„Mit dem PaX-Primo ist un-
serem Partner VATECH,
dem weltweiten Marktfüh-
rer für 3-D-Röntgen, ein
Meisterstück gelungen.
Wir freuen uns, mit
dem Primo eine wei-
tere ‚premium inno-
vation‘ in unser Produkt-
portfolio aufzunehmen. Mit dem
Reve3D, dem Duo3D und dem Primo
stellen wir insgesamt drei neue 
Spitzenprodukte vor“, kommentiert
Stefan Kaltenbach, geschäftsführen-
der Gesellschafter von orangedental.

Die ALSA-Technologie bringt neben
der verbesserten Bildqualität noch
weitere Vorteile mit: die Patienten-

positionierung wird wesentlich ver-
einfacht. Lediglich mit zwei Laser-
Licht-Visieren wird der Patient ein-
fach und schnell positioniert. 

Der Area-Sensor, der in 
13 Schichtlagen

aufnimmt, kann
Positionierungs-

fehler und Bewe-
gungsar tefakte
we i t e s t ge h e n d
ausgleichen.

Das PaX-Primo ver-
fügt über alle Standard-
Aufnahme-Programme,

die sich etabliert haben. Zu-
sätzlich verfügt es über spe-
zielle Aufnahme-Modi: Transver-
sale Schichten, Bissflügelauf-
nahmen und die verbesserte 
Darstellung der Incisiven. Die 
Bedienung des PaX-Primo erfolgt
über einen integrierten 10,4"
Touchscreen. Die Maße des PaX-
Primo sind extrem schlank. Es

hat eine Grundfläche von
nur 1,15 x 1,15 m und
kommt komplett vor-
montiert in einem Stück

in die Praxis. �

digitale praxis

�Digitale Techniken und Anwendungen
haben die Arbeit in der zahnärztlichen
Praxis revolutioniert. Ein Anfang wurde
mit der „digitalen (Leistungs-)Dokumen-
tation“ gemacht, die vor allem die bis da-
hin mühsame Leistungserfassung we-
sentlich vereinfachte. In diesem Segment
dürften digitale Anwendungen die erdrü-
ckende Mehrzahl der niedergelassenen
Praxen erfasst haben. 

Ein nächster „digitaler Schub“ betraf die
Bilddokumentation und die zahnärztli-

che Fotografie, wo sich Digitaltechnik in
atemberaubender Schnelligkeit gegen-
über den konventionellen analogen Ver-
fahren durchsetzte, direkt gefolgt von der
Etablierung digitaler Röntgentechniken,
welche heute mit den Möglichkeiten der
dreidimensionalen Diagnostik einen
neuen Höhepunkt erreicht. 

Ganz aktuell gesellt sich der „computer-
angefertigte Zahnersatz“ hinzu – ab-
druckfreie Praxis und virtuelle Kon-
struktion und 3-D-Printing seien hier als
Stichworte genannt. Die digitale Praxis
ist Realität und birgt enorme Chancen –
vor allem der Vernetzungsmöglichkeiten
Zahnmedizin–Zahntechnik wegen, je-
doch auch, weil nun die volle Wertschöp-
fungskette dank digitaler Anwendungen
in der Praxis verbleiben kann.

Megatrend digitales Röntgen
Die sofortige Verfügbarkeit der Bilder,
die einfachen Möglichkeiten der Verar-
beitung, Archivierung und Weitergabe,
kombiniert durch wesentliche Zeit- und
Materialersparnis, sind wesentliche Ar-
gumente für digitale Bildgebungsverfah-
ren. Ein zusätzlicher, von Patienten sehr

dankbar aufgenommener Nebeneffekt,
ist auch die Tatsache, dass digitale Rönt-
gengeräte in der Regel weniger strahlen-
belastend sind. 

Hier haben die Zahnmediziner, die für ca.
ein gutes Drittel (!) aller in der Bundesre-
publik angefertigten Aufnahmen verant-
wortlich zeichnen, hiermit jedoch weit
unter einem halben Prozent der Strahlen-
belastung verursachen, viel Verantwor-
tungsbewusstsein bewiesen und damit
auch nachhaltige Anerkennung erhalten
– die flächendeckende Einführung der
digitalen Röntgentechnik hat hierbei ei-
nen großen Beitrag geleistet.

Mit der Möglichkeit der Darstellung ei-
ner weiteren Ebene, der Option der drei-
dimensionalen Darstellung der Kiefer-
knochen und der umgebenden Struktu-
ren wird das Spektrum zahnärztlicher
Bilddiagnostik in schier unglaublicher
Weise vergrößert.

Der Trend geht allgemein zu „All-in-One“-
Geräten, auch „Dual-Use“ genannt, die
die Möglichkeit der Anfertigung einer
(echten) Panoramaschichtaufnahme

und eines digitalen Volumentomo-
gramms, ggf. auch einer FRS-Aufnahme
ermöglichen. Ebenfalls werden sich ver-
stärkt Geräte mit kleinerem, bzw. mittel-
großem Volumen und deutlich geringe-
rem Preis etablieren. Vorschub dürfte
dieser Entwicklung die Möglichkeit des
Zusammenführens mehrerer DVT-Auf-
nahmen zu einer, die ein „größeres Volu-
men“ darstellt, leisten, was durch die
Markteinführung diverser entsprechen-
der Softwareprogramme ermöglicht
wird.

Megatrend CAD/CAM 
Der zweite „digital-dentale Megatrend“
ist die endgültige Etablierung von
CAD/CAM-Verfahren in der Zahntechnik
und Zahnheilkunde. Diese konventionel-
len CAD/CAM-Verfahren sind längst flä-
chendeckend in den Praxen, Praxis- und
Dentallabors vertreten. Hier stehen wir
vielmehr bereits vor der Einführung ei-
ner neuen, noch potenteren Generation,
Insider sprechen gar von einer „nächs-
ten Evolutionsstufe“.

Mit der Einführung einer praxistaug-
lichen, einfachen intraoralen dreidimen-

sionalen Vermessung wird ein Traum
zahlreicher Kolleginnen und Kollegen,
aber noch mehr ein Traum unzähliger Pa-
tienten wahr werden – die abdruckfreie
Praxis. Neben der Anfertigung von Zahn-
ersatz mit diesem hierbei gewonnenen
Datensatz eröffnen sich jedoch weitere,
fantastische Diagnose- und Planungs-
möglichkeiten, hier sei stellvertretend
auch die Kieferorthopädie genannt. 

Keine Insellösungen!
Sie sehen, liebe Kolleginnnen und Kolle-
gen, die Möglichkeiten digitaler Anwen-
dungen in der Zahnheilkunde sind trotz
der bereits heute möglichen Optionen
noch längst nicht ausgeschöpft, wir dür-
fen gespannt sein. Achten sollten wir dar-
auf, dass es hierbei nicht zu zahlreichen
digitalen Insellösungen in unseren Pra-
xen kommt, ein digitaler Datenfluss und 
-austausch zwischen den verschiedenen
Anwendungen im Sinne einer komplet-
ten digitalen Patientendokumentation,
angefangen von intra- und extraoralen
Bildern, den Röntgenaufnahmen, den
Kieferaufnahmen oder den Verwal-
tungs- und Erstattungsdaten sollte pri-
märes Ziel sein. �

Statement: „Die digitale Praxis – immer ohne Alternative!“

Dr. Georg Bach — Zahnarzt

� Alle für die Ab-
rechnung relevan-
ten Funktionen sind
im DS-WIN-light ver-
fügbar. Die über-
sichtliche Darstel-
lung, die Integration
einer modernen Mul-
t i funkt ionsle is te
(ähnlich MS-Office
2007) sowie des Registermodus ermög-
lichen eine schnelle Einarbeitung in das
Programm, das ideal für die Einplatz-
praxis ist. Hierdurch eignet sich das DS-
WIN-light auch ideal für Umsteiger von

einer DOS-Software
als Einstieg in die
Windows-Welt.

DAMPSOFT, für
jede Praxis die 
passende Lösung
1. DS-WIN-light, der
Einstieg in die Win-
dows-Welt (ideal für

DOS-Umsteiger)
2. DS-WIN-PLUS, das modulare System

für Ihre individuellen Bedürfnisse
3. DS-WIN-GOLD, alles drin für die an-

spruchsvolle Praxisführung 

Brutto für Netto
Alle Neukunden bekommen die Netto-
preise auf den Herbstmessen zum Brutto-
preis (Brutto für Netto). Sie sparen also
quasi die Mehrwertsteuer. �

Brutto für Netto
Neues Produkt von DAMPSOFT kennenlernen – DS-WIN-light ist ideal für die Einplatzpraxis! 

Neukunden profitieren auf den Herbstmessen von einer besonderen Aktion.

�Mit der neuen lichtstarken Intraoralka-
mera SOPROLIFE (Sopro, Acteon Group)
kann der Zahnarzt nicht nur aussagekräf-
tige Aufnahmen, sondern gleichzeitig
auch Karies sichtbar machen und geziel-
ter behandeln – und zwar in allen

Entwicklungsstadien und Re-
gionen! Ihr Geheimnis: die neuartige Fluo-
reszenz-Technologie (LIFE = Light Induced
Fluorescence Evaluator), die erstmals in
eine moderne Intraoralkamera integriert
wurde. Ob okklusale oder interproximale
Karies: Der Zahnarzt kann die selbst auf
Röntgenbildern noch unsichtbare Erkran-
kung sichtbar machen, den Befund sofort
mit dem Patienten besprechen und wäh-
rend der Behandlung infiziertes von ge-
sundem Gewebe klar unterscheiden.

Mit Fluoreszenz sieht und 
präpariert man besser!
Die neue fluoreszenzbasierte Intraoral-
kamera verfügt über drei Betriebsarten.
Im Tageslichtmodus liefert sie mit einer

Bildvergröße-

rung von 30 bis 100
Prozent erstklassige Aufnahmen in be-
währter Sopro-Qualität. Im Diagnosemo-
dus ermöglicht sie dank der revolutionä-
ren LIFE-Technologie und der Autofluo-
reszenz des Zahnhartgewebes eine
schnelle, schonende und zuverlässige
Kariesdiagnose – selbst dann, wenn mit
dem bloßen Auge oder auf dem Röntgen-
bild noch nichts erkennbar ist. Und im Be-
handlungsmodus lässt sich mit der Ka-
mera nach einem sechsstufigen Opera-

tionsprotokoll (LIFE-D.T.) eine effiziente
Kariesbehandlung unter Sichtkontrolle
vornehmen; denn die speziellen Fluo-
reszenzaufnahmen der SOPROLIFE er-
möglichen dem Zahnarzt eine intraope-
rative Unterscheidung von gesundem

und erkranktem Hartgewebe
und somit eine exakte und 

minimalinvasive Instrumenten-
führung. �

Erste Intraoralkamera zur Kariesdiagnostik 
Dank Fluoreszenz-Technologie wird das noch Unsichtbare sichtbar und frühestmöglich behandelbar
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Das OPG, das überzeugt
PaX-Primo ist das erste OPG seiner Ära mit ALSA-Technologie.
Dank ihr wird die Patientenpositionierung wesentlich einfacher,

Positionierungsfehler werden weitestgehend ausgeglichen.
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