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Neue Intraoralkamera
„Evolution“ aus den USA

Mit dem Modell „Evolution“ aus dem
Hause Digital DOC (El Dorado / USA
– Distribution über die ic med GmbH)
hält eine neuartige Intraoralkamera
Einzug in den Praxisalltag. Nach dem
großen Erfolg der Funkkamera „Au-
rora“ bleibt der Hersteller innovati-
ver Kamerasysteme mit seinem neu-
esten Produkt dem Mobilitätsgedan-
ken treu. Die vorgestellte Neu-
entwicklung wurde als mobile
Caddy-Lösung konzipiert. Damit hat
der Zahnarzt die Möglichkeit mit ei-
ner einzigen Kamera intraorale Bilder
an mehreren Stationen aufzuneh-
men. 
Die Kamera besteht aus einem Back-
pack (Rucksack), der unmittelbar an
der Rückseite des Monitors befestigt
wird (Abb. 1) und der eigentlichen,
sehr flach gehaltenen Kamera mit
dem Handstück (Abb. 2). Auf diese
Weise wird kein separater Platz für
die Ablage der Kamera benötigt und
ihre sofortige Griff- und Einsatzbe-
reitschaft ist stets gewährleistet. 
Für den mobilen Einsatz wird die Ka-
mera einfach aus dem Backpack ge-
zogen und kann sofort an einer zwei-
ten Station eingesetzt werden. Abge-
speicherte Bilder bleiben dabei – z. B.
für die Fortsetzung eines Patienten-
gespräches – im Backpack am Moni-
tor gespeichert.
Die Evolution wird in zwei Ausfüh-
rungen geliefert. Sie kann in der C-

Serie mit einem Personal Computer
und der DEXimage Software betrie-
ben, oder als M-Serie mit einem On-
board-Speicher ohne PC direkt an ei-
nen Monitor angeschlossen werden.
In diesem Fall erlaubt der Onboard-
Speicher die temporäre Ablage von
bis zu 12 Bildern. 

Zur gleichen Zeit an zwei Stationen
Besonders bemerkenswert ist die
Möglichkeit, die „Evolution“ gleich-
zeitig an einer Station mit einem Bak-
kpack „C“ und an einer anderen Sta-
tion mit einem Backpack „M“ zu be-
treiben. So kann sie also an einer Sta-
tion mit einem PC und einer
Bildverarbeitungs- und -
archivierungssoftware zur Doku-
mentation genutzt und an einer ande-
ren Station – z.B. einem Prophylaxe-
behandlungsplatz – im reinen Moni-
torbetrieb zur Demonstration und
Motivation genutzt werden.

Höchste Standards im Makrobe-
reich
Das optische System der „Evolution“
wurde von der „Aurora“ übernom-
men. 
Als Lichtquelle fungieren neun LEDs,
die ringförmig um die Aufnahmeoptik
angeordnet sind. Sie sorgen für eine
gleichmäßig gute Ausleuchtung und
beweisen besonders im Makrobereich
höchsten Standard. Gleichzeitig ste-

hen LEDs für eine lange Lebensdauer
und kommen ohne Lüfterkühlung und
störende Nebengeräusche aus. Die
„Evolution“ arbeitet mit einer 105°Op-
tik und erlaubt ohne Objektivwechsel
Extraoral-, Intraoral- und Makroauf-
nahmen mit einer 40fachen Vergröße-
rung. Der verwendete neue 1/4˝ CCD
Chip von Sony und der automatische
Weißabgleich gewährleisten eine bril-
lante Bildqualität. Die Kamera besitzt
ein besonders ergonomisches Hand-
stück mit einer weichen Spitze und gu-
ter Fokus-Kontrolle.

ic med GmbH
EDV-Systemlösungen 
für die Medizin
Walther-Rathenau-Str. 4
06116 Halle/Saale
Tel.: 03 45/29 84 19-0
Fax: 03 45/29 84 19-60
E-Mail: dexis@ic-med.de
www.dexis-online.de

Abb. 1: Intraoralkamera Evolution – Bak-
kpack mit eingesetzter Kamera auf der Mo-
nitorrückseite.

Abb. 3: Intraoralkamera Evolution – 
Frontansicht mit Monitor.

Abb. 2: Intraoralkamera Evolution – 
mobiles Kamerateil.
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Zeitmanagement
optimiert Praxisablauf

Im Computerzeitalter, wo in fast jeder
Praxis ein PC steht, sollten unüber-
sichtlich gekrakelte Terminbücher,
lange Wartezeiten der Patienten und
Leerläufe in den Behandlungszimmern
eigentlich der Vergangenheit angehö-
ren. 
Denn mit dem PraxisTimer bietet 
CompuDENT eine effektive Zeitma-

nagementlösung an, die sich indivi-
duell und konsequent an die Bedürf-
nisse der jeweiligen Praxis anpassen
lässt. 
Wenn die gewünschten Praxisabläufe
einmal eingerichtet sind, können alle
Ärzte oder Helferinnen den Patienten
ganz einfach und sicher die optimalen
Termine vergeben. Selbst bei der Ver-
gabe oder Verschiebung von komple-
xen Kettenterminen werden – wie in ei-
nem Puzzlespiel – in Sekundenschnelle
vollautomatisch freie Terminlücken ge-
funden, die den eingestellten Vorgaben
des Arztes exakt entsprechen, den Ab-
lauf in der Praxis optimieren und dabei
die Wünsche der Patienten berücksich-
tigen. Mit dieser Lösung steuert der Arzt
seine Praxis nahezu automatisch nach
seinen Vorgaben. Leerlaufzeiten wer-
den geringer und die Praxisauslastung
nimmt deutlich zu.
Wer auf Transparenz seiner Praxis Wert
legt, kann mit dem PraxisTimer nicht
nur die Vergangenheit, sondern – auf

Grund der vergebenen Termine, die klar
definierte Abläufe beinhalten –, auch ei-
nen Blick in die Zukunft werfen: die Aus-
lastung der Behandlungszimmer, des
Assistenten, der Prophylaxehelferin –
prozentual oder wertmäßig. So lassen
sich wertvolle betriebswirtschaftliche
Erkenntnisse gewinnen. Auf Engpässe
kann man durch Recall oder Urlaubs-
steuerung frühzeitig reagieren. Der Pra-
xisTimer ist damit das ideale Werkzeug,
um das gesamte Zeitmanagement in
der Praxis zu steuern, gewünschte Ab-
läufe dauerhaft umzusetzen und Reser-
ven rechtzeitig zu aktivieren.

CompuDENT Praxiscomputer
Johannes Lerch
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Maria Trost 25
56070  Koblenz
Tel.: 06 21/8 07 00-9 12
Fax: 06 21/8 07 00-9 16
E-Mail: jle@compugroup.com 
www.compudent.de

Mit Hilfe der Checkliste können im Pra-
xis-Timer alle erforderlichen Einrich-
tungen vorgenommen und überprüft wer-
den.

Professionelle Prävention verlangt in-
dividuelle Auswahl der Mundhygiene-
artikel und Anleitung zur richtigen An-
wendung. Bleibt die Frage, wo der Pa-
tient die Produkte erhält. Am einfachs-
ten natürlich aus der Hand der

Prophylaxeassistentin, die mit ihm die
für ihn richtige Mundhygiene erarbei-
tet hat. Viele Praxen lassen sich hierbei
durch die OHManager Software unter-
stützen, die aus einem befundbasier-
ten Risikoprofil die sinnvollen 
Empfehlungen und Produkte für den 
Patienten selektieren hilft. Ein 

Praxis-Shop mit
Warenlager ist
aber für viele Pra-
xen nicht ideal,
wenngleich heute
vieles einfacher
geworden ist. Hier
empfiehlt sich als
Literatur „Der Pro-
phylaxe-Shop in
der Zahnarztpra-
xis (ISBN-Nr. 3-
935802-06-4)“bei
www.praxisdiens-
te.de.
Ein neuer Weg, bei
dem in der Praxis
nur beraten wird

und die Mitarbeiterin die für den Pa-
tienten ausgewählten Produkte per
Fax oder Internet im Namen und auf
Rechnung bestellt, also als Sammel-
bestellerin auftritt, ist der „Excellence-
Shop“. Diese Dienstleistung belastet
die Praxis weit weniger im Verwal-
tungsaufwand, trotzdem ist gewähr-
leistet, dass der Patient wirklich das
richtige Produkt verwendet. Für die
Mitarbeiterin oder die Praxis zahlt sich
das ganze auch finanziell aus, da eben-
falls im privaten Umfeld außerhalb der
Praxis solche Bestellungen vermittelt
werden können. Diese Nachbarn oder
Bekannte, die nach einer Empfehlung,
welche Zahnbürste etc. soll man denn
nehmen, werden dann gebeten mit
dem für sie bestellten Produkt die Pra-
xis aufzusuchen, um zu kontrollieren,
ob auch alles richtig angewendet wird.
So kann eine clevere Praxis-Shop-Lö-
sung wie www.excellence-shop.de
auch zur Gewinnung neuer Patienten
dienen.
www.excellence-shop.de

Der clevere „Praxis-Shop“

Im Excellence-Shop werden bereits jetzt weit mehr Mundhy-
gieneartikel geführt als dies in einem normalen Praxis-Shop
möglich ist. Bis Herbst kann der Patient aus ca. 2.000 Arti-
keln wählen.
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Intraorales Kamerasystem

Viele Anwender einer intraoralen Kamera möchten ihren Patien-
ten die momentane Situation, begleitend zum 01-Befund, zei-
gen. Sie lässt sich jedoch viel breit gefächerter einsetzen: bei der
Organisation neuer Behandlungsbereiche, der organisatori-
schen Vernetzung zum Labor, der Speziali-
sierung zum Setzen von Implantaten, in der
Endodontologie und der minimalinvasiven
Chirurgie. Auf die vorhandenen Basissys-
teme MultiVision und MicroVision lassen
sich neu entwickelte Mini-Optiken oder
eine Rootscope problemlos aufsetzen. Die
Anwendung einer sog. Window-Funktion
führt zu einer Ausblendung eines Teiles der
gesamt erfassten Signale. Damit werden
die hochdetaillierten Aufnahmen dieser Super-Optiken stö-
rungsfrei angeboten. Die nur 1,5 mm große Mikrodiagnostik-
Sonde findet ihre Anwendung in erster Linie in der Endodonto-
logie. Die 0,65 mm Rootscope-Optik verschafft dem Anwender
einen Einblick in die geöffnete Kavität und hilft bei der Suche nach
den Wurzelkanaleingängen. Mittels einer 0,34 mm kleinen
flexiblen Optik dringt sie in den Wurzelkanal vor. Verzweigungen,
Risse in der Kanalwand, seitliche Einbuchtungen und Überstop-
fungen sind Beispiele der Befundsmöglichkeiten. Ein über dem
Patientenmund geführtes, schwergewichtiges, extraorales
Mikroskop belässt zwar „die Hände frei“, doch sobald an schwer

zugänglichen Gebieten mehrere Spiegel zur Beobachtung oder
Kontrolle gehalten werden müssen, können Eingang und oberer
Bereich des Wurzelkanals nur bedingt untersucht werden. Die
Anschaffungskosten eines kompletten Systems liegen unter 40
Prozent eines OP-Mikroskopes. 
Die Krönung für implantologisch tätige Zahnärzte und MKG-

Chirurgen ist die Kameraeinführung in die
Sinushöhle: zwei, jeweils 2,7 mm und 
4,0 mm große und 110 mm bzw. 170 mm
lange Aufsatzendoskope mit 30 bzw. 45°
geöffneten Sinus-Optiken, können im OP-
Bereich eingeführt und an die Kamera 
MicroVision angeschlossen werden.
Diese Endoskope lassen sich auch in klei-
nen Arbeitsfeldern, wie bei WSR-Eingrif-
fen einsetzen. Die Basisversion ist jederzeit

ausbaufähig. SciCan FLEXISCOPE Kameras gibt es als Video-
system für die direkte Bildschirmanbindung, als autarke digitale
Nachrüstung an vorhandenen Behandlungseinheiten oder als
netzwerkfähiges System zur Anbindung an die Praxis-EDV. 

SciCan Medtech AG
Böschke 9, NL 6343 CT Klimmen
Tel.: +49 2 41/9 01 95 10
Mobil: +49 1 71/6 44 91 49
Fax: +49 2 41/53 38 71
E-Mail: hwerner@scican.com, www.scican.com

Reibungslos digital röntgen

Mit eXam, dem ers-
ten Röntgensys-
tem von KaVo, wird
modernste Rönt-
gentechnologie in-
tegrierter Bestand-
teil der Praxis. Der
einzigartige Pilot-
strahl des Rönt-
genstrahlers In
eXam ermöglicht
die exakte Positio-
nierung des Zent-
ralstrahls am

Röntgenobjekt. Der flexible, bewegliche Scherenarm mit großer
Reichweite bleibt ohne Nachlauf präzise in der gewünschten Po-
sition und ist in drei verschiedenen Längen erhältlich. Mit Hilfe
der übersichtlichen Zahntypologie-Wahltasten am In eXam Ti-
mer kann die richtige Strahlendosis vollautomatisch gewählt
werden. Über die Röntgensoftware KaVo Dig eXam kann das di-
gitale Röntgen reibungslos in den Arbeitsablauf eingegliedert
werden. Die Aufnahmen erscheinen in Echtzeit auf dem Monitor.

Zwei unterschiedlich große Sensoren gewährleisten eine exzel-
lente, digitale Aufnahmedynamik, die alle klinischen Erforder-
nisse abdeckt. Um ein aufwändiges Umstecken beim Sensor-
wechsel zu vermeiden, kann parallel ein zweiter Sensor direkt an
In eXam angeschlossen werden. Die Dig eXam Sensoren, als
mobile Stand-alone-Lösung oder ideal integriert in einem Netz-
werk, liefern gestochen scharfe Bilder bei einer Strahlenreduk-
tion von bis zu 90 %. In Verbindung mit In eXam reicht ein Knopf-
druck auf dem Röntgenauslöser, und der Sensor ist automatisch
aktiviert, das übliche Herstellen der Aufnahmebereitschaft am
PC entfällt. Mittels Software können alle relevanten Bilder einan-
der angepasst, gleichzeitig dargestellt oder zusammen abge-
speichert werden. Der automatische Abgleich mit der Abrech-
nungssoftware macht die Archivierung der Daten einfach und
transparent. KaVo Dig eXam ist an jeden handelsüblichen PC
oder Laptop anschließbar und ist somit mit nahezu jedem intra-
oralen Röntgengerät kompatibel.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riss
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de, www.kavo.com
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Die Internettechnik auf der sicheren
Überholspur

DS-WIN-CALL heißt die Weiterentwicklung der moder-
nen Terminverwaltung in der Zahnarztpraxis. 
DS-WIN-CALL nimmt die Anrufe der Patienten entge-
gen und wickelt die Terminverwaltung ab. Dem Patien-
ten werden freie Termine genannt, aus denen er beliebig
auswählen kann. Ebenso sind Terminabfragen sowie
Terminstornierungen möglich. Die Identifizierung des
Patienten erfolgt über sein Geburtsdatum und optional
ein Passwort. Es können individuelle Einstellungen vor-
genommen werden. Beispielsweise, welche Patienten
Termine einholen dürfen und wann welche Behand-
lungsarten angeboten werden. Das zeitliche und perso-
nelle Einsparpotenzial ist enorm. 
DS-WIN-NET ermöglicht die automatisierte Terminver-
gabe über das Internet. Es nutzt sämtliche Vorteile und
Funktionen des DS-WIN-CALL. Die Kommunikation mit
dem elektronischen Patientenbestellbuch erfolgt hier
über eine bedienerfreundliche und übersichtliche Me-
nüführung im Stil einer Website, was die Bedienung zu-
sätzlich vereinfacht (technische Voraussetzung ist DS-
Guard).
Der DS-Guard  ist so etwas wie ein kleiner Wächter über
das Praxisnetz. Die kleine rote Box basiert auf einem Si-
cherheits-Linux-System und sichert das Praxisnetz ge-
gen Auswirkungen von Trojanern, Spyware und unbe-
fugtem Zugriff durch eine integrierte Firewall. Der Nut-
zer legt über eine Whitelist selbst fest, welcher Rechner
sich ins Internet verbinden lassen darf und welcher
nicht. 

DS-WIN-WEB ist der jüngste Spross der neuen Inter-
netmodule und gehört ebenfalls zu den Innovationen
von DAMPSOFT (siehe Abb.). DS-WIN-WEB ist ein Con-
tent Management System (CMS). Diese neue, moderne
Technik zur Gestaltung von Webseiten (Internet-Seiten)
nimmt dem Zahnarzt einen Großteil der Arbeit ab. Man
benötigt keinerlei Programmierkenntnisse, sondern

schreibt einfach nur noch die Texte (quasi direkt in der
Homepage) und wählt die Bilder bzw. Grafiken aus. Das
System stellt diese im richtigen Format an die richtige
Stelle. Als Dienstleistungsangebot von DAMPSOFT
werden den DS-WIN-WEB Anwendern sinnvolle Text-
und Bildbeispiele zur Verfügung gestellt, die bei Bedarf
übernommen werden können. Eine einfache Internet-
verbindung reicht aus, um die gewünschte Verände-
rung oder Erweiterung zu bewerkstelligen. DS-WIN-
WEB lässt sich natürlich auch optimal mit dem DS-WIN-
NET verbinden. 
DS-WIN-COMM ist in erster Linie für DAMPSOFT-An-
wender konzipiert worden. Das Produkt beinhaltet eine
SMS-Funktion für die Benachrichtigung per SMS zum
Patienten, z.B. zur automatisierten Terminbestäti-
gung/-erinnerung, zum Recall oder zur beliebigen In-
formationsmitteilung. Diese Plattform ermöglicht es
den Anwendern, Verbesserungsvorschläge für das
Praxismanagementprogramm DS-WIN-PLUS einzu-
bringen. Die Verbesserungsvorschläge werden über-
sichtlich nach Funktionsbereichen sortiert dargestellt.
Jeder DS-WIN-COMM-Nutzer hat nun die Möglichkeit
auf die eingereichten Vorschläge zu Voten. Die Vor-
schläge mit den meisten „Hits“ werden dann realisiert.
So kann der Anwender aktiv an der Weiterentwicklung
des Praxismanagement-Programms DS-WIN-PLUS
mitwirken. DS-WIN-COMM wird den Anwendern kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt (außer SMS, die nach An-
zahl abgerechnet werden).
DS-WIN-ZMK greift die Befundungsmethodik von Dr.
Reusch auf, die vielen Zahnärzten aus den Fortbildun-
gen der Westerburger Kontakte geläufig ist. Auf dem
von Dr. Reusch entwickelten Formular „Erstbefund/
Wiederholungsbefund“ können schnell die wichtigs-
ten Befunde dokumentiert werden, um sich einen gu-
ten Überblick zu verschaffen. Tiefer gehende Befunde
sowie die Therapieplanung und Therapieverfolgung
werden auf dem Formular  „ZMK-Befund“ dokumen-
tiert. 
DAMPSOFT hat in Zusammenarbeit mit Dr. Reusch die
Befundungsmethodik  EDV-mäßig in dem neuen Pro-
gramm DS-WIN-ZMK nach Reusch umgesetzt, sodass
jeder, der bisher mit Vordrucken gearbeitet hat, jetzt al-
les direkt im Computer eingeben kann und die Befunde
immer und an jeder Stelle digital zur Verfügung hat.

DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH
Vogelsang 1
24351 Damp
Tel.: 0 43 52/91 71-16
Fax: 0 43 52/91 71-19
E-Mail: verkauf@dampsoft.de 
www.dampsoft.de
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Röntgendiagnostik: 
Multitalent in der Kiefer-
orthopädie

Mit dem VistaScan von Dürr Dental las-
sen sich diese verschiedenen Anforde-
rungen für die Röntgendiagnostik in
der Kieferorthopäde mit einem einzi-
gen Gerät digitalisieren. Auf Chemie
wird bei Anwendung des VistaScan
also ganz verzichtet, eine Nassentwik-
klung gibt es nicht mehr. Dennoch
kann das Team die gewohnte Arbeits-
weise beibehalten und die bestehende
Ausrüstung weiter benutzen. Vista-
Scan liest die Informationen einfach
aus und wandelt sie in einen digitalen
Datensatz um, der gespeichert und am
Bildschirm bearbeitet werden kann.
Ein aufwändiges „Rechenzentrum“ in
der Zahnarztpraxis ist dafür nicht er-
forderlich – denn der VistaScan setzt
das verlustfreie Bilddaten-Kompres-
sions-Verfahren „DD Compression“
ein. Die Bilder stehen auf Grund der ho-
hen Auflösung des VistaScan klassi-
schen Film-Aufnahmen an diagnosti-
scher Aussagekraft also in nichts nach:
Die PCS-Technologie (Photon-Collec-
ting-System) erhöht vielmehr den Sig-
nal-Rausch-Abstand, und die Filter-
funktionen bieten zusätzlich die Mög-
lichkeit z.B. die Knochenstruktur oder
das Weichgewebe stärker sichtbar zu
machen. Dabei stehen u.a. drei Perio-
dontalfilter zum Hervorheben des
Zahnfleischs, Panofilter für Panora-

maaufnahmen sowie ein Filter zur Dar-
stellung der Knochenstruktur zur Ver-
fügung. Des Weiteren können bei-
spielsweise die beiden Kariesfilter für
Intraoralaufnahmen die kariösen Stel-
len mit speziellen Graustufen hervor-
heben und zu einer schnellen Diagnose
verhelfen. Wird mit einer Endo-Feile
gearbeitet, lassen sich außerdem mit
dem Endo-Filter selbst feinste Struktu-
ren (z.B. ISO 06) bis zur Spitze der Feile

hin darstellen. Abgerundet wird die Fil-
ter-Palette des VistaScan durch einen
Paro-, Extraoral-, zwei Ceph- und 
einem Standard-Rausch-Unterdrü-
ckungsfilter, der bei allen drei Kate-
gorien Intra, Extra und Pano zum Ein-
satz kommen kann.
Die vielfältige so genannte DBSWIN-
Software des VistaScan von Dürr Den-

tal beinhaltet auch Mess- und Winkel-
funktionen, die das tägliche Röntgen in
der kieferorthopädischen Praxis maß-
geblich erleichtern. 
Besonders praktisch bei der Arbeit mit
dem VistaScan: Die Speicherfolien sind
– ganz im Gegensatz zu Mikrochip-
Sensoren – biegsam wie der konven-
tionelle Röntgenfilm und in allen gängi-
gen intraoralen Formaten (2x3 cm, 2x4
cm, 3x4 cm, 2,7x5,4 cm und 5,7x7,5
cm) sowie extraoralen Formaten für
OPG und CEPH erhältlich. Der Anwen-
dungsbereich des VistaScan erstreckt
sich folglich von der intraoralen über
die Panoramaaufnahme bis hin zur 
verzerrungsfreien Cephalometrie. Das
Format 24x30 ist dabei für Aufnahmen
des gesamten Kopfes wichtig. 
Dank der erwähnten PCS-Technologie
lässt sich letztlich auch die Röntgen-
Dosis bei der Arbeit mit dem VistaScan
oftmals kleiner halten als bei Sensoren
auf Halbleiterbasis und beim konven-
tionellen Film. Die Strahlenreduzie-
rung ist dabei insbesondere bei der Be-
handlung von Kindern wichtig, die
häufig z.B. zur Korrektur von Zahnfehl-
stellungen kieferorthopädisch behan-
delt werden. 

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 0 71 42/7 05-2 49
Fax: 0 71 42/7 05-2 88
E-Mail: info@duerr.de
www.duerr.de

VistaScan von Dürr Dental speziell zur
Qualitätssicherung in der Kieferortho-
pädie als echtes Multitalent!
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