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Digitales Röntgen macht Sinn, so doku-
mentiert orangedental, der Spezialist für di-
gitale Integration aus Biberach seine Ent-
scheidung, das erfolgreiche digitale Panora-
maröntgengerät pan-on II ab der IDS optional
auch mit Fernröntgen auszustatten.

Das voll digitale Gerät fertigt hochwer-
tige Aufnahmen in Sekunden – umweltscho-
nend ohne Chemikalien und Filmmaterial.
Die optimale Qualität wird durch den moder-
nen High-Resolution Sensor bei minimaler
Dosis erzielt, und das bei acht programmier-
baren Aufnahmemodi für jede Patientensitu-
ation.

Die richtige und optimale Patientenposi-
tionierung sichern drei Laserlichtvisiere und
Schläfenstützen bei nahezu unlimitierter Hö-
henverstellung. Das formschöne ergonomi-

sche Gerät ist ein Raumwunder, denn es
passt auch in kleine Röntgenräume.Dabei ist
die Montage an der Wand oder freistehend
mit optionalem Standfuß möglich.

Die Anbindung des Gerätes an die be-
währte Software byzz ist dabei selbstver-
ständlich, denn bearbeitet und gespeichert

werden alle Röntgenaufnah-
men des OPG’s mit der Bildbe-
ratungssoftware byzz.Die not-
wendigen Module der innova-
tiven Software sind beim Kauf
des Gerätes bereits enthalten.

Die spezifischen Bildbear-
beitungstools holen das opti-
male aus allen Aufnahmen
heraus. Außerdem bietet byzz
die Möglichkeit, auch andere
digitale Geräte in der Praxis auf
einer Plattform zu integrieren:
z.B. Kleinröntgensensoren,
Speicherfolienscanner oder
intraorale Kamerasysteme.
Weiterhin können dem Praxis-
team mit Aufklärungsbroschü-
ren, Vorher-Nachher-Bildern,

Bildkatalogen und Diashows wertvolle Hilfs-
mittel für die Patientenaufklärung und 
-beratung zur Seite gestellt werden.

Mit pan-on II und dem pan-on II CEPH
stehen dem Zahnarzt digitale Röntgenein-
richtungen zur Verfügung, die auch einem
Preis- und Leistungsvergleich standhalten.
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� Hochwertige Aufnahmen in Sekundenschnelle mit dem pan-on II von
orangedental.

Mundschleimhautveränderungen
und deren Abklärung in der Praxis

Zahnärzten kommt bei der Erkennung
und Behandlung von Mundschleimhauter-
krankungen eine entscheidende Rolle zu.
Die Früherkennung von Tumoren/Karzino-
men ist hierbei von ganz besonderer Be-
deutung.Denn bei der Untersuchung durch
den Zahnarzt entdeckte Veränderungen im
Mund- und Rachenraum durch Entzündun-
gen, systemische, endokrine und dermato-
logische Erkrankungen sowie lokale Trau-
mata und Intoxikationen können auf einen
Tumor oder ein Karzinom hinweisen.

Pluradent bietet mit der Bürstenbiopsie
OralCDx einen einfachen und zuverlässigen
Test an.Mit diesem kann bestimmt werden,
ob orale weiße und rote Schleimhautverän-

derungen potenziell gefährliche präkanze-
röse oder karzinomatöse Zellen enthalten.

Der Test erreicht hohe diagnostische
Genauigkeit, da mithilfe einer speziellen
patentierten Bürste Zellen von allen Epi-
thelschichten der Schleimhaut gewonnen
werden können.

Bei der Untersuchung im CDx-Labora-
torium wird ein hoch spezialisiertes netz-

werkbasiertes Bildanalyse-
System angewendet.Bei die-
sem erfolgt unter anderem
eine semiquantitative Mes-
sung der DNA-Ploidie und
eine Bewertung der Zellmor-
phologie.

Dieses System wurde
speziell entwickelt,um die oft
nur geringe Anzahl  präkanze-
röser oder kanzeröser Zellen
zu entdecken, die sich unter
zehntausenden normaler
Zellen befinden. Bei her-
kömmlichen Untersuchun-

gen ohne die computerunterstützte Analyse
werden die abnormalen Zellen oftmals
übersehen.

Beim OralCDx-Test analysiert ein spe-
ziell geschulter Pathologe nach der Compu-
terauswertung die vom Computer ausge-
wiesenen Zellen. Den Befundbericht stellt
das CDx-Labor bereits nach wenigen Tagen
zur Verfügung.
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� OralCDx Einführungskit.


