
HERSTELLERINFORMATIONEN

3D-Accuitomo jetzt optional mit
Flat Panel Detector und größerem

Aufnahmebereich

Der Volumentomograph 3D-Accuitomo
von J. Morita erzeugt dreidimensionale
radiographische Aufnahmen in bisher
unerreichter Auflösung. Sie ermög-
lichen die detailgenaue radiologische
Beurteilung verlagerter Zähne oder ent-
zündlicher Prozesse im dentoalveolä-
ren Bereich genauso wie die Planung
von Implantaten. 

Der 3D-Accuitomo arbeitet mit einem
Bildverstärker, der die von einem Rönt-
genstrahl erzeugten Summationsbilder
erfasst und während der Aufnahme spei-
chert. Ein Rechner verwandelt diese
Rohdaten in höchst auflösende 3-D-Da-
tensätze, die in jeder beliebigen Ebene
des Raumes geschnitten und in Echtzeit
betrachtet werden können. Seit kurzem
gibt es optional zum 3D-Accuitomo mit
Bildverstärker ein weiterentwickeltes
Modell, das mit einem Flat Panel Detec-
tor arbeitet. Seine Vorzüge: Er hat einen
größeren Aufnahmebereich und eine er-
höhte Kontrastauflösung. Zudem sind
die Maße bei reduziertem Gewicht
kompakter, die Lebensdauer ist verlän-
gert. Diese Stärken basieren auf der so
genannten Festkörperdetektor-Techno-
logie. Dabei verwandelt ein Szintillator
– das ist eine hauchdünne Transforma-
tionsschicht – aus thalliumbeschichte-
tem Cäsium-Jodid die Röntgenstrahlung
in Licht. Dessen Quanten werden von
dicht nebeneinander liegenden nadel-
förmigen Kristallen gezielt auf die da-
runter liegende Schaltmatrix aus Foto-
dioden gelenkt. Dabei findet keine
Lichtstreuung statt, welche die Bild-
schärfe mindern könnte. Neu und be-
sonders praktisch ist eine kostenlose Vie-
wer-Software, die dem überweisenden
Zahnarzt ab sofort für die Betrachtung
der Aufnahmen zur Verfügung steht. An-

wender, die ihren 3D-Accuitomo auf
den Flat Panel Detector umrüsten lassen
wollen, erhalten bis Ende 2005 Sonder-
konditionen. 
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K.S.I.-Implantat-System: ständig
aktuell und für die Behandlungs-

bedürfnisse entsprechend erweitert

Auf das inzwischen mehrfach erweiterte
Größensortiment an Implantaten von
3,0 bis 5,0 mm Durchmesser und den
Längen 8 bis 20 mm wurden jeweils ge-
nau abgestimmte Pilotbohrer entwi-
ckelt. Sie sichern Erstanwendern eine
exakte Pilotbohrung und erleichtern
Fortgeschrittenen das Handling. Neu ist
bei der inzwischen seit 20 Jahren be-
währten Kompressionsschraube ein Im-
plantatdurchmesser von 5 mm im obe-
ren Gewindebereich. Diese Implantat-
größen sind in den Längen 8, 10, 12 und
15 mm verfügbar. Mit diesen Neuheiten
wurde der Anwendungsbereich der
K.S.I.-Bauer-Schraube erweitert, das
Handling erleichtert und sicherer ge-

macht. Für den technischen Bereich
wurde zur Präzisierung der Übertragung
speziell der Einzelzahnversorgung eine
rotationssichere Abdruckkappe mit ent-
sprechendem Manipulierimplantat  ent-
wickelt. Eine aus verbrennbarem Kunst-
stoff hergestellte Übertragungskappe
vervollständigt diesen Behandlungsab-
lauf. 
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3D-Accuitomo mit Flat Panel Detector, bei dem die
Kontrastauflösung und der Aufnahmebereich noch
weiter verbessert werden konnte.
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