
digitale praxis

�Digitale Techniken und Anwendungen
haben die Arbeit in der zahnärztlichen
Praxis revolutioniert. Ein Anfang wurde
mit der „digitalen (Leistungs-)Dokumen-
tation“ gemacht, die vor allem die bis da-
hin mühsame Leistungserfassung we-
sentlich vereinfachte. In diesem Segment
dürften digitale Anwendungen die erdrü-
ckende Mehrzahl der niedergelassenen
Praxen erfasst haben.

Am Anfang war die Fotografie
Ein nächster „digitaler Schub“ betraf die

Bilddokumentation und die zahnärztli-
che Fotografie, wo sich Digitaltechnik in
atemberaubender Schnelligkeit gegen-
über den konventionellen analogen Ver-
fahren durchsetzte, direkt gefolgt von der
Etablierung digitaler Röntgentechniken,
welche heute mit den Möglichkeiten der
dreidimensionalen Diagnostik einen
neuen Höhepunkt erreicht. 

Digitaler Abdruck – 
keine Zukunftsmusik
Ganz aktuell gesellt sich der „computer-
gefertigte Zahnersatz“ hinzu – abdruck-
freie Praxis und virtuelle Konstruktion
und 3-D-Printing seien hier als Stich-
worte genannt. Die digitale Praxis ist 
Realität und birgt enorme Chancen – 
vor allem der Vernetzungsmöglichkeiten
Zahnmedizin–Zahntechnik wegen, je-
doch auch, weil nun die volle Wertschöp-
fungskette dank digitaler Anwendungen
in der Praxis verbleiben kann.

Megatrend digitales Röntgen
Die sofortige Verfügbarkeit der Bilder, die
einfachen Möglichkeiten der Verarbei-
tung, Archivierung und Weitergabe, kom-
biniert durch wesentliche Zeit- und Mate-

rialersparnis, sind wesentliche Argu-
mente für digitale Bildgebungsverfahren.
Ein zusätzlicher, von Patienten sehr dank-
bar aufgenommener Nebeneffekt, ist
auch die Tatsache, dass digitale Röntgen-
geräte in der Regel weniger strahlenbelas-
tend sind. Hier haben die Zahnmediziner,
die für ca. ein gutes Drittel (!) aller in der
Bundesrepublik angefertigten Aufnah-
men verantwortlich zeichnen, hiermit je-
doch weit unter einem halben Prozent der
Strahlenbelastung verursachen, viel Ver-
antwortungsbewusstsein bewiesen und
damit auch nachhaltige Anerkennung er-
halten – die flächendeckende Einfüh-
rung der digitalen Röntgentechnik hat
hierbei einen großen Beitrag geleistet.

Die dritte Dimension 
wird sichtbar
Mit der Möglichkeit der Darstellung ei-
ner weiteren Ebene, der Option der drei-
dimensionalen Darstellung der Kiefer-
knochen und der umgebenden Struktu-
ren wird das Spektrum zahnärztlicher
Bilddiagnostik in schier unglaublicher
Weise vergrößert. Der Trend geht allge-
mein zu „All-in-One“-Geräten, auch „Dual-
Use“ genannt, die die Möglichkeit der An-

fertigung einer (echten) Panorama-
schichtaufnahme und eines digitalen Vo-
lumentomogramms, ggf. auch einer FRS-
Aufnahme ermöglichen. Ebenfalls wer-
den sich verstärkt Geräte mit kleinerem,
bzw. mittelgroßem Volumen und deut-
lich geringerem Preis etablieren. Vor-
schub dürfte dieser Entwicklung die
Möglichkeit des Zusammenführens
mehrerer DVT-Aufnahmen zu einer, die
ein „größeres Volumen“ darstellt, leisten,
was durch die Markteinführung diverser
entsprechender Softwareprogramme er-
möglicht wird.

Megatrend CAD/CAM 
Der zweite „digital-dentale Megatrend“
ist die endgültige Etablierung von CAD/-
CAM-Verfahren in der Zahntechnik und
Zahnheilkunde. Diese konventionellen
CAD/CAM-Verfahren sind längst flä-
chendeckend in den Praxen, Praxis- und
Dentallabors vertreten. Hier stehen wir
vielmehr bereits vor der Einführung ei-
ner neuen, noch potenteren Generation,
Insider sprechen gar von einer „nächsten
Evolutionsstufe“. Mit der Einführung ei-
ner praxistauglichen, einfachen intra-
oralen dreidimensionalen Vermessung

wird ein Traum zahlreicher Kolleginnen
und Kollegen, aber noch mehr ein Traum
unzähliger Patienten wahr werden – die
abdruckfreie Praxis. Neben der Anferti-
gung von Zahnersatz mit diesem hierbei
gewonnenen Datensatz eröffnen sich je-
doch weitere, fantastische Diagnose- und
Planungsmöglichkeiten, hier sei stellver-
tretend auch die Kieferorthopädie ge-
nannt.

Keine Insellösungen!
Sie sehen, liebe Kolleginnnen und Kolle-
gen, die Möglichkeiten digitaler Anwen-
dungen in der Zahnheilkunde sind trotz
der bereits heute möglichen Optionen
noch längst nicht ausgeschöpft, wir dür-
fen gespannt sein. Achten sollten wir dar-
auf, dass es hierbei nicht zu zahlreichen
digitalen Insellösungen in unseren Pra-
xen kommt, ein digitaler Datenfluss und
-austausch zwischen den verschiedenen
Anwendungen im Sinne einer komplet-
ten digitalen Patientendokumentation,
angefangen von intra- und extraoralen
Bildern, den Röntgenaufnahmen, den
Kieferaufnahmen oder den Verwal-
tungs- und Erstattungsdaten sollte pri-
märes Ziel sein. �

Statement: „Die digitale Praxis – immer ohne Alternative!“

Dr. Georg Bach — Zahnarzt
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� Die kabellose Intraoralkamera
VistaCam CL.iX steht für gestochen
scharfe Bilder bei hoher Flexibilität
und Beweglichkeit. Den Ingenieu-
ren von Dürr Dental gelang es jetzt,
die Funkfrequenz der VistaCam
CL.iX in den freien Bereich um 5,8
Gigahertz (GHz) zu verlegen. 

Potenzielle Störquellen, zum Bei-
spiel Mikrowellenherde oder Video-
überwachungssysteme, vor allem
jedoch WLAN und Bluetooth, wel-
che bei 2,4 GHz senden, werden 
dadurch vermieden. Dazu wurde
ein innovativer Mikrosender in 
das Handstück integriert, der erst
seit Kurzem mit der erforder-
lichen Empfindlichkeit für diese
Frequenz einsatzbereit ist – für 
brillante und diagnostisch aus-
sagekräftige Bilder.

Funktelefone oder
die kabellose Ver-
netzung techni-
scher Systeme
wie Computer,
Monitore, Tas-
taturen via
WLAN („wi-
reless local

area network“) zählen ganz selbst-
verständlich zum Praxisalltag.
Hinzu kommen die Überwachungs-
kamera der Tiefgarage oder Fern-
bedienungen für Fernseh- und Au-
diogeräte in benachbarten Woh-
nungen. Damit ist eine ganze 
Reihe von Frequenzen belegt, und
alle Sendegeräte können intra-
orale Bilder in ihrem diagnosti-
schen Wert beeinträchtigen.

Aus diesem Grunde hat Dürr 
Dental jetzt für die VistaCam CL.iX
eine freie Frequenz neu belegt. Sie
befindet sich in einer Oase der 
Ruhe mit einem Minimum an mög-
lichen Störeinflüssen. So kann der
Zahnarzt sicher sein, die Vorteile
dieser Intraoralkamera wirklich
voll ausschöpfen zu können: 
präzise Darstellungen selbst win-
zigster Strukturen dank IFC-
Optik, kombiniert mit einfachem
und ergonomischem Handling in-
klusive der Bildauslösung per
Hand.

Wer jetzt eine neue VistaCam CL.iX
erwirbt, profitiert von Anfang an
von der 5,8-GHz-Technik. �

Intraoralkamera funkt zukunftssicher
Dürr Dental integriert in die neue Intraoralkamera VistaCam CL.iX 5,8-Gigahertz-Technik für ungestörte Bildqualität.
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� Röntgen mit Speicherfolien hat nicht
nur eine hohe diagnostische Qualität er-
reicht, sondern die Systeme wurden
auch immer sicherer und einfacher in der
Handhabe. Das beweist das neue intra-
orale, digitale Speicherfoliensystem „Ex-
press“, das Instrumentarium-Dental nun
auf den Fachdentalmessen vorstellt.

Express, das nicht nur Speicherfolien in
ca. 5 Sekunden ausliest und löscht, son-
dern das Resultat sofort auf einem klei-
nen Preview-Display zeigt. So kann man
augenblicklich prüfen, ob die Patienten-
positionierung u.v.m. korrekt ist, bevor
man auf dem PC-Monitor das Ergebnis 
diagnostisch auswertet. Darüber hinaus
zeigt das Display an, wie die Speicherfo-
lien korrekt eingeführt werden, wodurch
Qualitätsverlust der Bildaufnahmen ver-
mieden wird. Der Auslese- und Löschvor-
gang läuft, da das System erkennt, wenn
eine Speicherfolie eingelegt wird, ohne
Knopfdruck vollautomatisch ab. Die Fo-
lien sind anschließend sofort wieder ver-
wendbar.

Express bietet vier Speicherfolien in 
den Standardgrößen 0–3, die eine 100%

aktive Aufnahmefläche haben. Damit ist
die ganze Breite  von Kinder- bis  Bitewing-
Aufnahmen möglich. Da die Speicher-
folien immer wieder verwendet werden,
sind sie ein minimaler Kostenfaktor.

Das „Alles-in-einem-System“ Express ist
sehr kompakt und kann deshalb überall
in der Praxis aufgestellt werden. Trotz sei-
ner geringen Größe kann es dank der in-
telligenten Cliniview-Software in einem
Netzwerk angeschlossen werden. Darü-
ber hinaus ist das System mit seiner
Twainschnittstelle kompatibel zu frem-
den Softwareversionen. Damit ist Ex-
press so eine effiziente Investition, ge-
rade bei Praxen mit mehreren Behand-
lungsplätzen. �

Optimaler Workflow
Das intraorale Speicherfoliensystem Express von Instrumentarium

Dental ist schnell, kompakt und anwenderfreundlich.
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� Mit der neuen lichtstarken Intra-
oralkamera SOPROLIFE (Sopro, Ac-
teon Group) kann der Zahnarzt nicht
nur aussagekräftige Aufnahmen, son-
dern gleichzeitig auch Karies sichtbar
machen und gezielter behandeln –
und zwar in allen Entwick-

lungsstadien und Regionen! Ihr Ge-
heimnis: die neuartige Fluoreszenz-
Technologie (LIFE = Light Induced Flu-
orescence Evaluator), die erstmals in
eine moderne Intraoralkamera inte-
griert wurde. Ob okklusale oder inter-
proximale Karies: Der Zahnarzt kann
die selbst auf Röntgenbildern noch
unsichtbare Erkrankung sichtbar ma-
chen, den Befund sofort mit dem Pa-
tienten besprechen und während der
Behandlung infiziertes von gesun-
dem Gewebe klar unterscheiden.

Mit Fluoreszenz sieht und 
präpariert man besser!
Die neue fluoreszenzbasierte Intra-
oralkamera verfügt über drei Be-
triebsarten. Im Tageslichtmodus lie-
fert sie mit einer Bildvergrößerung

von 30 bis 100 Prozent erstklassige
Aufnahmen in bewährter Sopro-
Qualität. 

Im Diagnosemodus ermöglicht sie
dank der revolutionären LIFE-Tech-
nologie und der Autofluoreszenz 
des Zahnhartgewebes eine schnelle,
schonende und zuverlässige Karies-
diagnose – selbst dann, wenn mit
dem bloßen Auge oder auf dem Rönt-
genbild noch nichts erkennbar ist.
Und im Behandlungsmodus lässt

sich mit der Kamera nach einem
sechsstufigen Operationsprotokoll
(LIFE-D.T.) eine effiziente Kariesbe-
handlung unter Sichtkontrolle 
vornehmen; denn die speziellen Flu-
oreszenzaufnahmen der SOPRO-
LIFE ermöglichen dem Zahnarzt

eine intraoperative
Unterscheidung von

gesundem und er-
kranktem Hartgewebe und somit
eine exakte und minimalinvasive In-
strumentenführung. �

Erste Intraoralkamera zur Kariesdiagnostik 
Dank Fluoreszenz-Technologie wird das noch Unsichtbare sichtbar und frühestmöglich behandelbar

� Die Speicherfolientechnik von Dürr
Dental hat sich mehr und mehr zum 
Standardverfahren in der zahnärztlichen
Röntgendiagnose entwickelt. 

Es braucht wenig Platz, um keine
Kompromisse bei der Qualität 
einzugehen
Der neue VistaScan Mini kombiniert jetzt
die herausragende kompromisslose Bild-
qualität der Dürr Dental PCS-Technologie
mit einer besonders einfachen Bedienung
und einem kompakten Design – und
macht damit den Umstieg von „analog“
auf „digital“ so interessant wie nie zuvor.
Der neue „Kleinste“ von Dürr Dental ist da-
neben auch die clevere Wahl als Chair-
side-Lösung für Röntgen und sekunden-
schnelles Auslesen der Speicherfolien di-

rekt an der Behandlungsein-
heit.

Unkompliziert und 
schnell zum Röntgenbild 
Der VistaScan Mini verbin-
det die Leistungsfähigkeit
der Speicherfolientechnolo-
gie mit der gewohnten An-
wendung des analogen Rönt-
genfilms. Die dünne flexible
Speicherfolie wird, geschützt
in einer Hygienehülle, im Mund platziert
und belichtet. Dabei kann die Rechtwin-
keltechnik eingesetzt werden, optional
mit speziellen Dürr Dental Speicherfolien-
haltern. Nach der Wischdesinfektion wird
die Speicherfolie direkt aus der Hülle in
den Speicherfolienscanner eingeführt.

Nach weni-
gen Sekun-
den erscheint
das Bild auf
dem Monitor.
Indessen er-
folgt bereits
die Löschung
der Bildinfor-
mation auf der
Speicherfolie.
Sie gleitet aus

dem VistaScan Mini heraus und steht für
die nächste Röntgenaufnahme bereit –
dank ihrer Spezialbeschichtung mehrere
hundert Mal. Zahnarzt und Assistenz be-
halten über ein Display die wichtigsten
Aufnahmedaten wie Patientenname und
Bildinformationen stets im Blick.

Einfach ins Netzwerk 
integrieren 
Über Ethernet und USB lässt sich der 
VistaScan Mini auf komfortable Weise in
jedes EDV-Netzwerk einbinden. Das Team
betreibt ihn mit der Imaging-Software
DBSWIN oder alternativ mit jeder gängi-
gen vorhandenen Röntgensoftware. Da er
nur etwa so groß wie eine Mini-Stereo-
Kompakt-Anlage ist, fügt er sich in jede Ni-
sche ein. Der VistaScan Mini ergänzt die
bestehende Familie der Speicherfolien-
scanner von Dürr Dental. Steht mit dem
VistaScan Plus ein System für die gesamte
Röntgendiagnostik inklusive Panorama
und CEPH zur Verfügung, so empfiehlt
sich als zentrale Lösung für intraorale 
Aufnahmen in größeren Praxen der Vista-
Scan Perio, denn er scannt in einem 

Arbeitsschritt bis zu acht Speicherfolien
automatisch ein. Der VistaScan Mini 
eignet sich für jedes Team, das einen ein-
fachen Umstieg von „analog“ auf „digital“
erwägt, ob als neue zentrale Röntgen-
lösung oder für das Röntgen an der Be-
handlungseinheit. Dabei überzeugt nicht
nur der praktische Nutzen, sondern auch
der Preis.�

Der David der Speicherfolientechnik
Dank der PCS-Technologie ist die Bildauflösung schon heute dem konventionellen Röntgenfilm überlegen und selbst eine ISO-06-Feile ist ohne Weiteres im Röntgenbild sichtbar.
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� Nutzer des DAMPSOFT-Praxis-
Terminbuchs DS-WIN-TERMIN kön-
nen ihre Termine auf einen von
DAMPSOFT zur Verfügung gestell-
ten Web-Server automatisiert hoch-
laden. 

Termine automatisch 
hochladen
Termine der nächsten Woche, 
des nächsten Monats, des nächsten
Quartals oder nächsten Halbjahres
können auf den Web-Server hoch-
geladen werden, je nachdem, wie
weit man schon in die Zukunft 
sehen kann. Die Häufigkeit des
Hochladens kann in Intervallen 
von 30 Minuten voreingestellt wer-
den. 

Überall sicheren Zugriff 
bedeutet immer optimal
vorbereitet sein
Anschließend kann der DAMP-
SOFT-Kunde seine Termine durch
Eingabe einer https-Adresse mit 
jedem Browser oder browser-
fähigen Smart-Phone (z.B. iPhone,
siehe Abbildung) einsehen. Wahl-
weise steht eine Jahres-, Monats-,

Wochen- oder Tagesansicht zur 
Verfügung. So ist es möglich, sich 
jederzeit über die Auslastung sei-
ner Praxis zu informieren oder 
sich über die Termine der nächsten
Tage vorab zu informieren. �
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Termine überall einsehen!
DAMPSOFT bietet mit der Smart-Phone-Anbindung ein nützliches
Werkzeug an, um sich in der heutigen, schnelllebigen Zeit überall

über Termine und mehr auf dem Laufenden zu halten.

�Das in die Einheit integrierte Instru-
mentensteuerungssystem für die XO 4

Einheit – XO Smart Link – wurde
bedeutend verbessert, sodass es
nun möglich ist, mit Workflows,
das heißt mit Programmsequen-
zen für die Einheitinstrumente bei
Endobehandlungen und Implan-
tationen zu arbeiten. Das System
ermöglicht es, Einheit, Patienten-
stuhl, IT und externe Instrumente
gänzlich ohne Tastatur oder Maus
zu bedienen. Alle nötigen Funktio-
nen sind über eine einzige Benut-
zeroberfläche anwählbar und
können durch den Multifunk-
tionsfußanlasser gesteuert wer-
den. Die einzelnen Programmna-
men können auch durch Symbole
ersetzt werden. Das Resultat lässt

den Zahnarzt die benötigte Zeit effi-
zienter für die eigentliche Behandlung

nutzen. Der Fokus kann nun noch 
stärker auf der Arbeit liegen anstatt 
auf zeitraubenden Instrumentenein-
stellungen. Alle Einstellungen können
individuell konfiguriert und gespei-
chert werden. Auf diese Weise wird
auch die gemeinschaftliche Nutzung
der Behandlungseinheit vereinfacht.
Bis zu sechs verschiedene Anwender
können XO Smart Link individuell 
konfigurieren. �

Effizient Instrumente steuern
Mit dem Instrumentensteuerungssystem XO Smart Link  kann sich der Zahnarzt komplett auf die 

Behandlung konzentrieren, ohne sich von der Instrumentensteuerung ablenken zu lassen.
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