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Interv iew

Herr Hirschmann, Sie betreuen seit nunmehr fast
15 Jahren kontinuierlich das Produkt NewTom DVT
und sind in die Beratung und Betreuung von weit
über 300 High-End-Anwendern involviert. Man
könnte sagen, „digitale Bildgebung höchster Güte“
ist Ihre Leidenschaft. Was macht das AJAT ART – ein
finnisches OPG-System im Mittelpreissegment – für
das Ingenierubüro hillus Engineering/NewTom DVT
so interessant?
Um es auf den Punkt zu bringen: die absolute Bild-
schärfe und Detailgenauigkeit. Wir sprechen hier
über ein Verfahren, was alles bisher Gekannte in den
Schatten stellt. Um auf Ihre Anspielung „Mittelpreis-
segment“ zurückzukommen: Als Ingenieurbüro ma-
chen wir erstklassige Qualität nicht am Preis fest, son-
dern ausschließlich an der tatsächlichen Performan-
ce, die ein System oder Prozess liefert. AJAT bildet hier
nachweislich die Spitze.

Der Hersteller AJAT spricht von einer um 300 % ver-
besserten Bildqualität bei gleichzeitig niedriger Strah-
lendosis. Das sind kaum zu glaubende Zahlen. Wie
wird dies technisch erreicht?
Alle bisher im Markt verfügbaren digitalen Röntgen-
systeme verwenden Detektoren, die die Röntgen-
strahlung in zwei Schritten verarbeiten müssen. Im
ersten Schritt werden sie über eine sogenannte Szin-

tillationsschicht in sichtbares Licht umgewandelt, im
zweiten Schritt nimmt ein herkömmlicher CCD-
oder CMOS-Sensor (gleiche Bauart wie in Digitalka-
meras) das nun sichtbare Licht auf und wandelt es
in elektrische Signale um, die später das eigentliche
Bild erzeugen. Bei der Umwandlung von Röntgen-
strahlung in sichtbares Licht entsteht unvermeidbar
ein relevanter Energie- und Informationsverlust. Ge-
nau hier setzt AJAT an und verwendet eine eigene,
sehr hochwertige, CdTe-Sensortechnik (Cadmium-
Tellurit). Die neuen Sensoren sind in der Lage, die er-
zeugte Röntgenstrahlung direkt und unmittelbar in
ein digitales Bild umzuwandeln. Es entfällt also der
erste Schritt der Umwandlung und damit auch der
mit ihm verbundene Energie- und Informationsver-
lust. Der Mediziner erhält also ein unglaublich de-
tailscharfes Bild mit annähernd 100 % der ur-
sprünglichen Röntgeninformation.

Warum kommt diese Technik nicht in 3D-Systemen
wie NewTom zum Einsatz?
Soweit wir informiert sind, arbeit der Hersteller AJAT
an einer Lösung für die 3D-Diagnostik mittels DVT.
Mehr möchten wir dazu derzeit nicht sagen. Was je-
doch schon jetzt sehr spannend ist: Mit AJAT sind
erstmals überzeugende Ergebnisse im Bereich der
Tomosynthese möglich. Mit dem neuen OPG lassen
sich mittels multipler Schichten aus bis zu 25 hoch-
aufgelösten Aufnahmen hochinteressante 3D-Mo-
delle des Kiefers erstellen. Dies sollte besonders im-
plantologisch tätige Zahnmediziner aufhorchen las-
sen, die sich bisher nicht zu einem eigenen DVT
durchringen konnten. 

Der CdTe-Sensor liefert nach Ihren Schilderungen sehr
gute Ergebnisse, wie aber steht es um die Haltbarkeit?
Ein Sensortausch erzeugt in der Regel hohe Kosten.
AJAT setzt die entwickelten CdTe-Sensoren nicht nur
im Dental-, sondern vor allem auch im industriellen
Bereich zur Qualitätssicherung mittels digitalen Rönt-
gens ein. Gerade die Erfahrungen aus diesem Bereich
zeigen, dass die Sensoren eine sehr hohe Lebenser-
wartung haben – auch im Dauereinsatz. Um das Risi-

Bis zu 300 % verbesserte 
Bildqualität bei OPG-Aufnahmen
In diesem Jahr präsentiert das Ingenieurbüro hillus das finnische AJAT Panorama-

system im deutschen Markt. Laut Hersteller liefert das AJAT ART Plus eine um 300 %

verbesserte Bildqualität mit bis zu dreifach reduzierter Strahlenbelastung. ZAHNARZT

& PRAXIS fragt im Gespräch mit Diplom-Ingenieur Werner Hirschmann, Produkt-

spezialist NewTom DVT bei hillus Engineering, kritisch nach. 

Dipl.-Ing. Werner Hirschmann, Produktspezialist 
digitale Bildgebung bei der hillus Engineering KG.
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Vergleich des neuen AJAT CdTe-Sensors mit der herkömmlichen Technik.

ko auf Betreiberseite auf ein Minimum zu reduzieren,
bieten wir zudem diverse Garantieerweiterungen und
Full-Service-Konzepte an.

An wen richtet sich das neue AJAT OPG?
Das neue System ist für alle Zahnmediziner attraktiv,
die den Mehrwert einer erstklassigen Bildgebung
schätzen. Gerne können sich Interessierte an unser
Büro wenden. Wir sind übrigens umgezogen – die
Kontaktdaten wie Rufnummer, Webadresse und E-
Mail bleiben jedoch bestehen.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hirschmann, wei-
terhin viel Erfolg in den neuen Räumlichkeiten und
beim räumlichen Darstellen!

Zum System 
Hersteller: AJAT Ltd., Finnland 
Generalimporteur: hillus Engineering KG 
Systeme: digitales Panoramaröntgen-
gerät – optional mit Fernröntgeneinheit
Sensortyp: CdTe (Cadmium-Tellurit)

Technische Daten:

Brennfleckgröße: 0,5 mm IEC 336
Röhrenspannung: 61–85 kV
Röhrenstrom: 4–10 mA
Speichertiefe: > 16 bit
Bildrate: bis zu 300/s
Auflösung: > 5 lp/mm
DQE: > 90 % bei 90 kVP
geeignet für Dauereinsatz: ja
DICOM-Export: ja

KONTAKT�

hillus Engineering KG
Tel.: 02151 937070
www.hillus.de
www.ajat.fn
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