
n Als Erfinder oder Innovator: In Sa-
chen Intraorales Röntgen kommt nie-
mand an Carestream vorbei. Und dafür
steht nicht nur die Erfindung des welt-
weit ersten intraoralen Digitalsensors
vor 30 Jahren. Mit dem RVG 6500 Sen-
sor präsentierte Carestream 2010 auch
den ersten Wi-Fi Röntgensensor. Mit ei-
ner herausragenden Bildauflösung von
mehr als 20 Linienpaaren pro Millime-
ter bietet er bis heute unverändert eine
maximale Flexibilität und kann sowohl
einfach als auch problemlos in ver-
schiedenen Behandlungsräumen ein-
gesetzt werden. Da der RVG 6500 keine
Kabelverbindung zum PC benötigt,
wird der Arbeitsablauf deutlich opti-
miert und der Komfort für die Patienten
verbessert. Das kompakte Design des
Sensors vereinfacht zudem die Praxis-
Integration, während die Wi-Fi-Techno-
logie die schnelle und sichere Bildüber-
tragung ermöglicht. Auf alle Bilder
kann dabei sofort zugegriffen werden.
Der neue Sensor kann auf jedem PC ein-
gesetzt werden, ist außerdem aber auch
mit den Apple-Plattformen iPhone and
iPod Touch kompatibel. Kunden kön-
nen die RVG-Mobilanwendung aus dem
App Store von Apple herunterladen,

mit der sie Bilder auf
einfache Weise abru-
fen, anzeigen, anpassen und di-
rekt auf ihrem iPod oder iPhone spei-
chern können.
Eine Anwen-
dung zur Bild-
über tragung
ermöglicht zu-
dem, dass alle
Bilder von einem
iPod bzw. iPhone auf einen PC herunter-
geladen werden können. Dank des er-
gonomischen Designs des RVG 6500 ist
die Positionierung so einfach wie nie.
Abgerundete Ecken und ein stoßfestes,
wasserdichtes Gehäuse stellen die ord-
nungsgemäße Positionierung sicher
und gewährleisten eine hohe Lebens-
dauer des Sensors.7

digitale praxis

nComputergestützte Verfahren haben
sich in der restaurierenden Zahnheil-
kunde etabliert. Dass es sich hierbei
nicht um eine Fiktion handelt, beweist
die Tatsache, dass 86 Prozent  aller 
vollkeramischen Restaurationen in
Deutschland mithilfe der CAD/CAM-
Technik hergestellt werden. Dies belegt,
dass die digital gesteuerten Verfahren in
unterschiedlicher Auslegung in Zahn-
arztpraxen und Dentallabors angekom-
men sind und nun die nächsten Evolu-
tionsstufen bevorstehen.

Eine entscheidende Voraussetzung zur
Erzeugung von Digitaldaten sind die 3-D-
Scanner, die die Präparation der Kavität
oder des Kronenstumpfs in die Kon-
struktions-Software einspeisen. Bisher
wurde überwiegend der Scanvorgang
extraoral am Gipsmodell – das konven-
tionell von der Elastomerabformung ge-
wonnen wird – durchgeführt. Dadurch
gelangen aber auch Ungenauigkeiten
aufgrund von Dimensionsverzügen,
Luftblasen und haptischer Bedingungen
in den Datensatz. Somit ist jedes auf die-
ser Basis erzeugte, virtuelle Modell unge-
nau – einerlei, wie präzise der Scanvor-
gang an sich ist. Deshalb lag es nahe, den
Scanvorgang direkt in die Mundhöhle zu
verlegen. Für die intraorale Messauf-
nahme steht seit vielen Jahren die Pha-
sen-Shift-Triangulation, heute auch vi-
deo- und lasergeführte Verfahren zur
Verfügung, die lichtoptisch und berüh-
rungsfrei die Präparation, Lateralflä-
chen, Antagonisten und Registrierung
mit hoher Messgenauigkeit erfassen. Die
lichtoptischen Scansysteme ergänzen
zurzeit den konventionellen Elastomer-
abdruck und können diesen in Zukunft
voraussichtlich auch weitgehend erset-

zen, sobald die Aufnahmetechnik im
subgingivalen, blutungs- und sekretan-
fälligen Bereich weiterentwickelt ist. Auf
der zahntechnischen Seite gehört es
heute zum Standard, dass die eingelese-
nen Modellscans in der Konstruktions-
software mit prothetischen Applikatio-
nen verbunden werden, z. B. Designvor-
schläge für Brückenkonnektoren, Angu-
lation von Einschubachsen, Primärteile
für Teleskopkronen, Suprastrukturen
für die Implantatprothetik. Für Kronen
und Brücken sind subtraktiv ausge-
fräste Verblendungen zum Überpressen
oder Aufsintern auf Zirkonoxid-Gerüs-
ten optional möglich. Der entscheidende
Vorteil der digitalen Intraoralabformung
liegt darin, dass nach dem Scannen eine
3-D-Ansicht der Präparation verfügbar
ist, mit der präparative Unzulänglichkei-
ten detektiert und sofort behoben wer-

den können. Der weitere Nutzen liegt in
der direkten Übertragung der klini-
schen Situation auf die weiteren zahn-
technischen Arbeitsschritte. Ferner
kann damit ein Sägeschnittmodell aus
Kunststoff hergestellt werden, um die
Verblendschichten aufzubringen und
die Okklusalflächen zu artikulieren. Die
vielen Publikationen von CAD/CAM-er-
fahrenen Fachautoren sind Belege dafür,
dassmit der Digitaltechnik viele konven-
tionelle Prozessschritte im ZT-Labor über-
sprungen, gleichzeitig eine reproduzier-
bare Qualitätsarbeit unter wirtschaft-
lichen Bedingungen geleistet werden
kann. Somit hat der „digitale Workflow“
seine Zukunftsfähigkeit bewiesen.7
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„Trendy“ oder zukunftsfähig? 

Nukleus des digitalen Workflows: Der intraoral generierte Datensatz reproduziert dreidimensional die
klinische Situation und nimmt die restaurative Konstruktion auf, bevor die technische Fertigung be-
ginnt. Bildquelle: Mehl/Sirona

n Ob Wurzelbehandlung oder ambu-
lante OP – trotz lokaler Betäubung und
professioneller Behandlung verursa-
chen operative Eingriffe aller Art bei vie-
len Zahnarztpatienten nach wie vor
Angst und Nervosität. Dass eine effektive
Ablenkung auch in solchen Situationen
möglich ist, beweist das international
führende Optik- und Optoelektronik-
unternehmen Carl Zeiss mit seiner seit
Kurzem erhältlichen 3-D-Multimedia-
Brille cinemizer OLED. Sie bietet dem Pa-
tienten nicht nur hohen Komfort und
eine ausgefeilte Technik, sondern eine
nahezu vollständige Immersion – sei es
auf dem Zahnarztstuhl oder dem OP-
Tisch. Damit der cinemizer OLED sofort
und ohne Mehraufwand für den Einsatz
in Krankenhäusern und Arztpraxen
startklar ist, hat der Unternehmer Man-
fred Preiss ler als einer der Partner von
Carl Zeiss ein praktisches Komplettset
auf Basis der innovativen Multimedia-
brille für den Vertrieb im medizinischen
Bereich entwickelt.

Der kompakte Alukoffer enthält neben
dem cinemizer OLED einen Apple iPod
sowie zwei zusätzliche Bügelkopfhöhrer.
Für das passende Filmmaterial sorgt
Manfred Preissler ebenfalls: „Drei ausge-
wählte 3-D-Filme stehen direkt auf dem
beiliegenden iPod zur Verfügung. Das 
Beste: Durch eine von unserem Haus 
bereitgestellte Sammellizenz können
Ärzte ihren Patienten zusätzlich Filme
und Serien nahezu aller namhafter Ver-
leihfirmen zeigen – ohne Sorge um die
Vorführrechte.“ Das Vorgängermodell
des cinemizer OLED wird bereits seit Jah-

ren von zahlreichen deutschen Ärzten er-
folgreich verwendet. Mit seinen zwei
OLED-Displays der neuesten Generation,
verlustfreier 3-D-Darstellung und zahl-
reichen Anschlussmöglich keiten – z.B.
per HDMI, iPod/ iPhone-Adapter oder Vi-
deo Composite – wird der nur 120 Gramm
leichte und mit großzügiger Dioptrien -
einstellung für jedes Auge ausgestattete
cinemizer OLED den Erfolg seines Vor-
gängers deutlich fortsetzen, davon ist
Produktmanager Franz Troppenhagen
überzeugt: „Mit dem cinemizer OLED vor
den Augen kann man komplett in jede ge-
wünschte Filmwelt abtauchen – da sind
Ängste und Unbehagen bei vielen Be-
handlungen schnell vergessen.“ 

Das cinemizer OLED-Komplettset ist un-
ter www.cinemizer-medizin.de erhält-
lich.7
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3-D-Kino im Zahnarztstuhl 
Ausgefeilte Technik für eine nahezu vollständige Immersion.

nMit einer neuen Benutzeroberfläche
erleichtert Sirona die Anwendung der
vierten Software-Generation seiner
CAD/CAM-Systeme CEREC für den Zahn-
arzt und inLab für den Zahntechniker.
Ihre Besonderheit ist die intuitiv bedien-
bare Benutzeroberfläche. Sämtliche Vor-
einstellungen und Arbeitsschritte lassen
sich mithilfe selbsterklärender Bildsym-
bole und fotorealistischer Darstellungen
einfach durchlaufen. Eine weitere Neu-
heit ist das parallele Konstruieren und
Bearbeiten von mehreren Restauratio-
nen gleichzeitig, in Ober- und- Unterkie-
fer, unabhängig von Indikation und Ma-
terial. 

Die neue Softwaregeneration legt einen
klaren Fokus auf wesentliche Bedien-
elemente, modernes Design, bestmögli-
che Unterstützung bei der Fertigung 
klinisch und ästhetisch perfekter Res-
taurationen. Das erleichtert Einsteigern
das Erlernen des Umgangs mit dem
CAD/CAM-System. Das Programm
führt schrittweise durch den gesamten
Fertigungsprozess. Dazu verwendet die
Software eine grafisch klar gegliederte
Bildleiste, die dem Anwender anzeigt, in

welcher Phase des Arbeitsprozesses er
sich befindet. Das direkte Arbeiten am
Zahn in Kombination mit neuen prakti-
schen Design- und Anzeigefunktionen
minimiert Suchaufwand und Maus-
wege am Bildschirm. Weitere Bedienele-
mente passen sich dynamisch dem Fort-
gang der Arbeit an und werden auf der
stets übersichtlichen Benutzeroberflä-
che immer nur angezeigt, wenn sie für
den Anwender relevant sind. 

Die neue inLab Software 4.0 bietet dem
Dentallabor ein erweitertes Indika-
tionsspektrum. Die bewährte hohe In-

dikationsvielfalt wird nun durch die 
zusätzlichen Indikationen Teleskope,
Stege und Geschiebe ergänzt, für die bis-
her aufwendige Wax-up-Lösungen not-
wendig waren.  7

Die 4. Generation CEREC
Neue Softwaregeneration erlaubt intuitive Bedienung.
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Wi-Fi-Kompatibilität 
Erster Wi-Fi Röntgensensor mit einer herausragenden Bildauflösung.
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