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er größte Vorteil, den ich sehe,
ist der Zeitfaktor. Das Rönt-
genbild erscheint bei digita-

len Systemen nach der Belichtung des
Sensors nach nur wenigen Sekunden
praktisch in Echtzeit auf dem Bild-
schirm. Dies vereinfacht und verkürzt
insbesondere endodontische Behand-
lungen. Aber auch für alle anderen In-
dikationen (Kons, Prothetik, Implan-
tologie etc.) steht das diagnostische
Röntgenbild sofort zur Verfügung. Ein
weiterer großer Vorteil ist aus meiner
Sicht die Größe des Bildes auf dem 
Monitor. Nach einer kurzen Einge-
wöhnungsphase kann jeder Behandler

das gegenüber dem Zahnfilm enorm
vergrößerte Bild diagnostizieren. Die
Detailschärfe, der Kontrast und die
Übersicht sind dem Zahnfilm eindeutig
überlegen. Den dritten wichtigen Vor-
teil des digitalen intraoralen Röntgens
sehe ich in der nachträglichen Korrek-
tur der Belichtungszeit. Ist einmal ein
Röntgenbild über- oder unterbelichtet,
lässt es sich spielend leicht auf dem 
Monitor anpassen. Eine zweite Auf-
nahme – mit der damit verbundenen
Strahlung – lässt sich auf diese Weise
ganz einfach vermeiden.
Mitte 2010 musste ich in ein neues 
intraorales Röntgensystem investieren, da mein alter Sensor defekt war und

nicht mehr repariert werden konnte. In-
sofern stellte sich mir nicht mehr die
Frage: Analog oder digital? Ich ent-
schied mich für zwei GXS-700 Sensoren
von Gendex in der Größe 2x3 cm, weil
ich auch bisher ausschließlich dieses
Format genutzt habe. Diese Sensoren
waren in das vorhandene Computersys-
tem mit Windows 7 64-Bit-Rechnern
schnell und sehr einfach integrierbar. 
In kürzester Zeit war das neue System
einsatzbereit, wobei dabei auch gleich
die Bilder aus meiner alten Röntgen-
software in die neue Gendex Software
übernommen wurden. Mit den Gendex
GXS-700 Sensoren ist tatsächlich eine
neue Ära im intraoralen Röntgen in
meiner Praxis angebrochen. Die Rönt-
genbilder bestechen durch eine sehr

Zahnmedizin Praxis Anwenderbericht 

106 ZWP 5/2011

Intraorale Sensoren 
unterstützen die tägliche Arbeit

| Dr. Bernhard Fleischer

Will man als Zahnarzt ein intraorales Röntgensystem kau-
fen, stellt sich mittlerweile nicht mehr die Frage, ob analog
oder digital. Die heute auf dem Markt befindlichen digitalen
Systeme sind dem analogen Zahnfilm derart überlegen, dass
man sich bei einer Neuanschaffung immer für das digitale
Röntgen entscheiden wird.
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hohe Bildqualität, die deutlich über
dem Niveau meines alten Systems und
vergleichbarer Systeme liegt. Es sind
nun deutlich mehr Details zu sehen, 
die Schärfe der Bilder ist exzellent. Eine 
höhere Aussagekraft von intraoralen
Röntgenbildern ist nur schwer vor-
stellbar.
Die Umstellung auf das neue Röntgen-
system betraf naturgemäß im Wesent-
lichen die mitgelieferte Software. Die
Bedienung des Röntgenprogramms hat
sich gegenüber meiner vorherigen Soft-
ware wesentlich verbessert. Durch die
moderne, selbsterklärende Benutzer-
oberfläche sind wir jetzt mit wenigen
Mausklicks „am Ziel“. Die „Always-
Ready“-Funktion verbessert den Ar-
beitsablauf erheblich. Der Sensor ist
ständig einsatzbereit und eine zusätz-
liche Aufnahmebreitschaft des Sensors
am PC muss nicht erfolgen. Die Prä-
sentation des Systems und das Einar-
beiten des Teams nahm weniger als 
eine Stunde in Anspruch.

Ein wichtiges Thema in meiner Praxis ist
immer die Ergonomie der verwende-
ten Rechtwinkelhalter und Sensoren.
Die Gendex GXS-700 Sensoren mit ih-
ren gerundeten Ecken und glatten Kan-
ten lassen sich ideal im Patientenmund
positionieren und sorgen für hohen Pa-
tientenkomfort. Die ebenfalls ergono-
mischen Halter sorgen im Zusammen-
spiel mit den GXS-700 Sensoren für eine
Reduktion der Anzahl der Röntgenbil-
der, die wiederholt werden müssen.
Zum Schluss möchte ich noch auf die
geringe Strahlungsexposition der Pa-

tienten hinweisen. Im Vergleich zu den
vorherigen Sensoren liegen die Belich-
tungszeiten der Gendex GXS-700 Sen-
soren noch mal deutlich niedriger. Wir
stellen das Röntgengerät in der Regel
zwischen 0,02 und 0,05 Sekunden ein,
im gesamten Kiefer! Somit erzielen wir
eine enorme Reduktion der Strahlung.
Eine Überstrahlung der GXS-700 Sen-
soren ist durch die große Belichtungs-
breite fast unmöglich.
Fazit: Die GXS-700 Sensoren von Gen-
dex zusammen mit der VixWin Software
unterstützen in hervorragender Weise
unsere Arbeit als Team.
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