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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Die Dunkelkammer hat ausge-
dient! Mit der Einführung 1972
der ersten automatischen „Dürr

Röntgenfilm-Entwickungsmaschine Typ
1330“ für zahnmedizinische Röntgen-
filme begann eine neue Ära. Die Film-
entwicklung hat sich für das Praxisteam
erheblich erleichtert, und man gewann
ein ganzes Zimmer. Dürr Dental wurde
Weltmarktführer im Bereich konventio-

neller Röntgenfilmentwicklungsgeräte.
Der Erfolg hält bis heute an mit dem ak-
tuellen Modell XR 24 Pro. Bis in die 70er
Jahre hatte sich Dürr Dental insbeson-
dere in vier Schwerpunktsgebieten einen
Namen gemacht: Durch die Einführung
von leistungsfähigen Absauganlagen
wurde das ergonomische Arbeiten am
liegenden Patienten möglich. Mit zahn-
ärztlichen Druckluftsystemen (Kompres-
soren), die erstmals ölfreie, trockene und
hygienische Luft zur Patientenbehand-
lung und zum Betrieb von luftgetriebenen
Instrumenten ermöglichten. Dadurch
konnte auch die Koäsion von Restaura-
tionsmaterialien signifikant verbessert
werden. Und mit Röntgenfilm-
entwicklungsgeräten sowie in der Spezi-
alchemie durch zahnmedizinische und
zahntechnische Desinfektionspräparate,
desinfizierende Reinigungspräparate,
z.B. OROTOL® und die speziell entwi-
ckelte Röntgenchemie für die maschi-
nelle Röntgenfilmentwicklung. In den

90er Jahren nutzte das Unternehmen den
digitalen Fortschritt, um auch auf dem
Gebiet der bildgebenden Verfahren neue,
nützliche Technologien der Zahnarzt-
praxis verfügbar zu machen.

Bilder aus Bits und Bytes
Eine bedeutende Innovation war das Vis-
taRay-Kleinröntgensystem, ein digitales
intraorales Röntgendetektorsystem auf
der Basis der CCD-Technologie. Heute

� Redaktion

Als Dürr Dental in den 70er Jahren in die maschi-
nelle Röntgenfilmentwicklung einstieg, war die
Firma ein Newcomer im Bereich der bildgebenden
Verfahren. In den folgenden Jahrzehnten hat das
Unternehmen auch auf diesem Gebiet immer wieder
neue, wegweisende Technologien erfolgreich in die
Praxis eingeführt.

Dentalwelt wurde Bilderwelt

Abb. 1: Innovativ: Die Intraoralkamera VistaCam CL.

Abb. 2: VistaRay: Sensoren für die digitale Röntgendetektion.
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lässt sich damit eine Strahlenreduzierung
um bis zu 80 Prozent im Vergleich zur
konventionellen Technik erreichen. Ein
weiterer Vorteil: Von der Aufnahme bis
zum Erscheinen des Bildes auf dem Mo-
nitor vergehen nur wenige Sekunden. Die
Sensorhalter für die Rechtwinkeltechnik
ermöglichen es, sämtliche Standardauf-
nahmen in der Mundhöhle bis auf wenige
Ausnahmen mit einem einzigen Sensor-
format aufzuzeichnen. Für eine gute
Handhabung in jeder klinischen Situa-
tion sorgen ein Universalhalter (horizon-
tal und vertikal), ein Endohalter (rechts
und links) sowie ein spezieller Bissflügel-
halter. Die jüngsten Neuentwicklungen,
die VistaRay Sensoren HR-1 und HR-2,
bieten gegenüber den bisher verfügbaren
Sensoren sogar die vierfache Bildinfor-
mation. Damit wurde eine wichtige
Grenze überschritten: Das VistaRay-Sys-
tem ist in der Lage, die Ortsauflösung
konventioneller Röntgenfilme zu errei-
chen. Ist dies in Einzelfällen nicht erfor-
derlich, kann die Belichtungszeit – und
damit die Strahlenbelastung – gesenkt
werden. Dieser Vorteil ist besonders bei
der Behandlung von Kindern oder
Schwangeren von Bedeutung. Daneben
entwickelte Dürr Dental die VistaCam
Intraoralkamera, mit der Zielsetzung,
nicht nur ein Marketinginstrument zu
schaffen, sondern auch die Diagnose zu
erleichtern. Ein wichtiges Kriterium ist
dabei, die Bedienung so einfach wie mög-
lich zu machen. Hier setzt die aktuell ein-
geführte „VistaCam CL“ neue Maß-
stäbe. Die extrem handliche Funkkamera
bietet als erste Funkkamera eine hoch-
wertige Bildqualität mit exzellenter Tie-
fenschärfe. Diese Qualität wird erreicht
durch ein präzises optisches System mit
äußerst lichtstarken Leuchtdioden und
einem lichtsensiblen CCD-Chip in Kom-
bination mit Dürr IFC (Iris-Focus-Con-
trol). Damit benötigt der Zahnarzt auch
nur ein Objektiv für extraorale, makro-
und intraorale Aufnahmen. Die hohe Tie-
fenschärfe bringt den großen Vorteil, im
intraoralen Bereich – also dort, wo es da-
rauf ankommt – ohne Nachfokussieren
und somit Zeit sparend zu arbeiten. Als
günstige Mehrplatzlösung wird die Vista-
Cam CL wie ein Handy von Zimmer zu

Zimmer mitgenommen. Dort wo Funk-
übertragung nicht nötig ist, bietet Dürr
die Innovation als „neue“ VistaCam auch
kabelgebunden mit extrem kleinen Sys-
temkomponenten zur unsichtbaren
Stuhlintegration an.

Die Verbindung: vertraute Hand-
habung – digitale Vorzüge

Nach der Jahrtausendwende präsentiert
Dürr Dental nun erneut eine für die Zahn-
medizin innovative Entwicklung: die
Speicherfolientechnik im dentalen Rönt-
genbereich. Sie bietet alle Vorzüge der di-
gitalen Speicherung, Archivierung und
Bildbearbeitung sowie die Möglichkeit,
die Strahlenbelastung weiter zu reduzie-
ren. Der große Vorteil: Die Handhabung
ändert sich jedoch im Vergleich zum kon-
ventionellen Röntgen kaum. Der Vista-
Scan Speicherfolien-Scanner von Dürr
Dental liest die Daten von mit Röntgen-
strahlen belichteten Speicherfolien mit
Hilfe eines Lasers aus und wandelt sie di-
rekt in digitale Informationen um, die
sich nun am Bildschirm betrachten, bear-
beiten und mit der Software DBSWIN ar-
chivieren lassen. Die revolutionäre PCS-
Technologie (Photon-Collecting-System)
sorgt durch die Abtastung der Folie mit
nahezu 100 Prozent Nutzstrahleffizienz
für besonders geringes Bildrauschen bei
hoher, bisher für Speicherfolien-Scanner
nicht möglicher Auflösung von maximal
40 Linienpaaren pro Millimeter und da-
mit für eine sichere Diagnose. Heute ist
Dürr Dental als Spezialist für die Zahn-
heilkunde nicht nur in den Bereichen
„dentale Versorgungssysteme“, „Hy-
giene“ und in der „minimalinvasiven Pa-
rodontal-Therapie“ (Vector) ein führen-
des Unternehmen, sondern auch im „den-
tal imaging“. Bei den bildgebenden Ver-
fahren wurde Dürr Dental durch die
Einführung des VistaScan zum Kom-
plettanbieter. Das Spektrum umfasst
Intraoralkameras (kabelgebunden und
kabellos), maschinelle Röntgenfilment-
wicklung, digitales Röntgen mit Halblei-
ter-Technologie, digitalisierte Röntgen-
aufnahmen mit der Speicherfolientech-
nik für alle gängigen intraoralen und
extraoralen dentalen Formate, ein-
schließlich Cephalometrie.  �

Speicherfolientechnik für die Praxis: ...

... ViastaScan bietet vertraute Handhabung in ...

... Verbindung mit den Vorzügen der Digitaltechnik.


