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DIGITALES RÖNTGEN // Einfach, verlässlich, schnell und bequem: X-Mind One, eine neue Generation des bewährten digitalen X-Mind-Röntgensystems von ACTEON, liefert in Sekundenschnelle und in drei simplen Schritten hochauflösende, einheitliche Panoramaschichtaufnahmen, wie sie für eine sichere und präzise Röntgendiagnostik
erforderlich sind. Fünf Bildgebungsprogramme ermöglichen bei automatischer Expositionsauswahl sowohl Auf
nahmen von Erwachsenen und Kindern als auch von spezifischen Bereichen – mit einer hohen Bildqualität und
geringstmöglicher Strahlung.

2-D-AUFNAHMEN MIT MAXIMALER
AUSSAGEKRAFT UND MINIMALEM ZEITAUFWAND
Marie Aderhold-Gaspar / Mettmann
Digitale Panoramabildgebungssysteme
haben sich in der zahnmedizinischen
und kieferorthopädischen Diagnostik
seit vielen Jahren bewährt; sie liefern in
kürzester Zeit aussagekräftige Aufnahmen bei gleichzeitig reduzierter Strahlendosis – ein klarer Vorteil auch für die
Patienten
ansprache. Das neue X-Mind
One ist ein benutzerfreundliches, formschönes Panoramaröntgengerät, das
mit der neuesten Hochfrequenz- und

Abb. 1: Panoramaaufnahme bei Erwachsenen.
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CCD-Technologie ausgestattet ist. Es ist
eines der schnellsten seiner Art und
kombiniert zudem höchsten Komfort für
Anwender und Patient mit maximaler
Strahlensicherheit und Effizienz. Dank
der intuitiven Software lassen sich die
hochwertigen 2-D-Bilder sofort bearbeiten, vermessen und filtern; gleichzeitig
können die Untersuchungsergebnisse
extrahiert und dann direkt mit dem
Patienten besprochen werden.

Präzise Panoramaaufnahmen in
nur neun Sekunden
Ob extraorale Aufnahmen von Erwachsenen, Kindern oder einzelnen Abschnitten,
ob Bissflügel oder TMG: In wenigen
Sekunden erhält der Zahnarzt ein kon
trastreiches Röntgenbild. Aufgrund der
kurzen Scanzeiten werden Bewegungs
artefakte verringert und der Komfort für
den Patienten erhöht. So dauert ein Pa
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Abb. 2: Die mit dem X-Mind One erzeugten hochwertigen 2-D-Aufnahmen lassen sich mit Sopro Imaging bearbeiten und filtern, sodass präzise
und konsistente Aufnahmen gewährleistet sind.

noramaröntgenbild bei Erwachsenen gerade einmal neun, bei Kindern nur noch
acht Sekunden. Mit einer Röhrenspannung von 73 kV minimiert X-Mind One
gleichzeitig die Höhe der Strahlenexposition. So erhält der Zahnarzt bereits mit nur
einer Aufnahme ein exaktes, reproduzierbares Ergebnis für eine klare Diagnose.
Auch der einfache Drei-Schritt-Prozess
verbessert die Effizienz: Positionieren, Belichten, Auswerten – fertig! Dabei gelingt
die richtige Patientenpositionierung in
der offenen Architektur schnell, stabil und
wiederholbar. Fünf vielseitige Bildgebungs
programme ermöglichen eine kurze Belichtungszeit und einen zügigen Arbeitsprozess und geben dem Anwender
dadurch mehr Zeit, sich um den Patienten
zu kümmern. Auch die Auswertung ist bei
verbesserter Bildwiedergabe einfach und
schnell gemacht. So werden mit der Bildgebungssoftware Sopro Imaging alle
Handgriffe auf ein Minimum reduziert,
eine Über- oder Unterbelichtung der Aufnahme wird automatisch korrigiert.
Ein weiterer Bonus für angenehmes
Arbeiten: Der hygienische Touchscreen

und die leicht verständlichen Bedienelemente erleichtern die Programmauswahl.

Mit Sicherheit mehr Kontrast bei
weniger Strahlung
X-Mind One von ACTEON ist ein kompakter Hochleistungsgenerator mit klaren Linien, der über die neueste 2-D-Röntgentechnologie (0,5-mm-Brennfleck, moderner
CCD-
Sensor, kurze Expositionszeit mit
automatischer Bildverarbeitung und

Strahlungskontrolle) und eine intuitive
Software verfügt und ein kompromisslos
einfaches und sekundenschnelles Handling garantiert – für ein Höchstmaß an
Präzision, Anwenderfreundlichkeit und

Patientensicherheit in der Röntgendia
gnostik.
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Abb. 3: Das neue X-Mind One ist ein benutzerfreundliches Panoramaröntgengerät, das mit
der neuesten Hochfrequenz- und CCD-Technologie ausgestattet ist.
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