
Das CBCT-Röntgengerät X-Mind® trium TRUE LOW DOSE von 

ACTEON® überzeugt Anwender und Patienten gleichermaßen: 

Bis zu 50 Prozent weniger Strahlung* machen das Röntgen siche-

rer; gleichzeitig ermöglicht die präzise Bilderfassung und -wieder-

gabe eine zuverlässige Diagnose und effi ziente Therapieplanung. 

Hinter diesen Vorzügen verbirgt sich ein durchdachtes System. 

Genaue Bildgebung – 
geringe Strahlenbelastung
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Das erstmals 
auf der IDS 2019 
vorgestellte TRUE 
LOW DOSE ist die 
neueste X-Mind® 
trium CBCT-Innovation 
von ACTEON®. 

Weniger Röntgen-
strahlung

Ein spezieller von ACTEON® 
entwickelter Algorithmus 
verringert die Belichtungs-
zeit bei der Bildaufnahme 
und sorgt damit für eine 
deutliche Reduktion der 
Strahlendosis. Zudem wer-
den mithilfe des Algorithmus 
Kontraste besser sichtbar 
und das Bildrauschen ver-
mindert. Auf diese Weise 
können anatomische Struk-
turen bis ins Detail verfolgt 
und schlussendlich ausge-
wertet werden. 

Auch bei kleineren Patien ten 
wird der Strahlenschutz 
großgeschrieben.  Ein 
neuer Erfassungsmodus 
bringt hierbei Röntgen-
sensor und Quelle  näher 
an den Patienten, in 
 unmittelbarer Nähe zum 
Kopf wird weniger Strah-
lung emittiert. Eine Tat-
sache, die gerade auch 
beim Röntgen von Kin-
dern von Relevanz ist. 
Hervorzuheben ist, dass 
die Bildqualität uneinge-
schränkt der standard-
mäßigen Erfassung ent-
spricht.**  

Einfache Diagnose 
und Planung

Hochmoderne Hilfsmittel 
ermöglichen eine noch zu-
verlässigere Diagnose und 
erleichtern klinische Ent-
scheidungen. Dank der inte -
grierten Präzisionssoftware 
ACTEON® Imaging Suite 
können mit dem X-Mind® 
trium Knochendichte und 
Implantate mit einem Klick 
bewertet und komplette 
Berichte in weniger als ei-
ner Minute erstellt werden. 
Auch für endodontische 

Fälle ist das X-Mind® 
trium mit einem kleinen 

Sichtfeld (Ø 40 × 40) und ultrahoch-
aufl ösenden Bildern (75 µm) prädesti-
niert. Im Lieferumfang enthalten sind 
außerdem die FOVs 60 x 60, 80 x 90 
und 110 x 90. Ferner und nicht zuletzt 
ermöglicht das X-Mind® trium den 
Abgleich von bestehenden 2D-Pano-
ramaaufnahmen mit 3D-Bildern und 
ggf. digitalen cephalometrischen Ana-
lysen in der Ceph-Version.

Praktisch, sicher und 
 zuverlässig

Zusammengefasst bietet ACTEON® mit 
dem X-Mind® trium TRUE LOW DOSE 
eine äußerst praxisorientierte Lösung 
mit bester Bildqualität und -genauig-
keit, sehr hohem Patientenschutz und 
präzisen diagnostischen Möglichkei-
ten: für sichere, effi ziente und weniger 
belastende Behandlungen zum Vorteil 
von Zahnarzt und Patienten.

**  Verhältnis basierend auf DAP-Messungen aus 

standardmäßigen X-Mind® trium-Einstellun-

gen: 90 kV – 8 mA – 300 DAP (mGycm2)

** Patent angemeldet

ACTEON
[Infos zum Unternehmen]

26  Oralchirurgie Journal 3 | 2019

MARKT |  PRODUKTINFORMATIONEN


