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Seit Mitte Dezember 2003 ist das Spei-
cherfolien-Auslesegerät VistaScan von
Dürr Dental in unserer Hannoveraner

Praxis installiert. Wir nutzen es sowohl in der
Abteilung „Allgemeine Zahnmedizin“ als
auch besonders in der Sektion „Kieferor-
thopädie“. Ganz konkret kommt uns zurzeit
die durch VistaScan erreichte Zeitersparnis
zugute. Denn zum einen sind wir, seit der
BEMA2004 in Kraft trat und nun abgesenkte
Vergütungen in der Kieferorthopädie gelten,
für Zeitgewinn und beschleunigte Abläufe
dankbar. Zum anderen hat unsere Praxis ein
immer stärkeres Patientenaufkommen zu be-
wältigen. Der mit VistaScan vollzogene
Schritt hin zum digitalisierten Röntgenbild
bedeutet die Rationalisierung von Abläufen.
Das Fazit: Wir können jetzt pro Tag mehr Pa-
tienten behandeln. 

Schneller zu mehr Qualität in der 
Kieferorthopädie 

Gerade für die Kieferorthopädie bringt das di-
gitale Zeitalter unschätzbare Vorteile, da man
externe Diagnostik-Software anbinden kann.
So wird Zeit raubende manuelle Arbeit er-
setzt und gleichzeitig breites Wissen auf einen
Klick nutzbar. Wenn nämlich die Fernrönt-
genseitenbilder erstellt sind und die digitali-
sierten Aufnahmen auf dem Monitor erschei-
nen, braucht man nur die kephalometrischen
Messpunkte anzuklicken, die die Software
vorschlägt. Durchzeichnungen sind damit
überflüssig. Das Programm führt Linear- und
Winkelmessungen selbstständig durch, be-
rechnet Verhältniswerte und zeichnet die er-
forderlichen Hilfslinien ein. Meine persönli-

che Zeitersparnis für diese Leistungen liegt,
gegenüber der klassischen Durchzeichnung
gerechnet, bei etwa einer halben Stunde pro
Patient. Daher kann ich nun am Tag mehr Ter-
mine an KFO-Patienten vergeben als früher.
Die digitale Auswertung geht sogar so weit,
dass vorher und während des Behandlungs-
zeitraums gemachte Fotos der Front- und Sei-
tenansicht des Patienten mitverarbeitet und
analysiert werden. Außerdem kann man je-
den Einzelfall mit einer integrierten Daten-
bank vergleichen, in der zahlreiche Patienten-
fälle gespeichert sind. So kommt man zur 
Daten gestützten Prognose der Gesichtsver-
änderung, die die eigene Erfahrung wir-
kungsvoll unterstützt. Auch erlaubt das Sys-
tem, eingescannte Gipsmodelle des entspre-
chenden Patienten in die digitale Auswertung
einzubeziehen. Damit stehen zusätzlich zu
den üblichen Röntgenaufnahmen im Verlauf
der Behandlungsperiode viele weitere Mess-
daten zur Verfügung, mit denen die Wachs-
tumsprognose „gefüttert“, untermauert – 
beziehungsweise korrigiert – und verfeinert
werden kann. Das verbessert die Erfolgsaus-
sichten der Behandlung. Der erste Schritt zur
effizienten Nutzung dieses wertvollen Daten-
schatzes besteht in der Erstellung des digitalen
Röntgenbildes. Hier setzt VistaScan an. 

Größere Diagnosesicherheit und redu-
zierter Verwaltungsaufwand 

In unserem Zweig für allgemeine Zahnmedi-
zin ist das Gerät eine ebenso große Hilfe. Das
beginnt schon damit, dass die intraoralen
Speicherfolien flexibler als die klassischen
Filme sind und außerdem viel weichere Kan-

Arbeiten mit dem
Speicherfolienscanner 

Wer die Vorteile von Bildbearbeitung, Datenbank und automatischen Be-
rechnungen effizient nutzen möchte, braucht elektronisch erzeugte Rönt-
genbilder. Das Speicherfolien-Auslesegerät VistaScan von Dürr Dental er-
laubt es dem Zahnarzt, vollständig in die digitale Welt einzusteigen, ohne
die Praxis aufwändig umzurüsten. 
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ten haben. Besonders bei jungen Patienten er-
weist sich dies als Vorteil – und unsere Praxis
weist gerade Kinderzahnheilkunde als einen
der Tätigkeitsschwerpunkte aus. Sechzig bis
siebzig Prozent unserer Patienten sind unter
achtzehn Jahre alt. Ein anderes Beispiel – die
Wurzelbehandlung: Hier gestattet es die mit-
gelieferte VistaScan-Software, die sondierte
Arbeitslänge mit Werten zu vergleichen, die
der Computer anhand des digitalisierten
Röntgenbildes gemessen hat. Das hilft, Über-
oder Unterinstrumentierung zu vermeiden.
VistaScan steht darüber hinaus für größere
Diagnosesicherheit. Denn am Bildschirm las-
sen sich Helligkeit und Grauwert verändern.
So kann das eine oder andere Detail besser
herausgefiltert und sichtbar gemacht werden.
Auch besitzt das Auslesegerät eine Lupen-
funktion, sodass man Ausschnitte vergrößert
darstellen kann. Was außerdem allen Teilen
der Gemeinschaftspraxis zugute kommt, ist
die Möglichkeit, Abrechnungssoftware für
das Röntgen anzukoppeln. Das vermindert
den anfallenden Verwaltungsaufwand. 

Der Entscheidungsprozess: 
Was passt zum Praxisprofil? 

Mit VistaScan kann man an der digitalen Ent-
wicklung von Röntgengeräten teilhaben,
ohne gleich die ganze Praxis umzurüsten.
Denn der Reiz des Folienscanners liegt gerade
darin, dass alle bisherigen Röntgengeräte wei-
ter genutzt werden können. Zusatzkosten fal-
len somit nicht an. Unser Depot hatte uns auf
diese Lösung aufmerksam gemacht. Was da-
rüber hinaus unsere Entscheidung klar beein-
flusste: In unserer Praxis wollen wir alle gän-
gigen Zahnfilmformate nutzen, 2x3- und
3x4-cm-Formate ebenso wie das 15x30er
Panoramaformat und natürlich 18x24er
Fernröntgenfilme sowie Kephalogramme.
Ein Modell für digitale Röntgenaufnahmen
mit elektrischem Sensor und CCD-CHIP an
Stelle von Filmen bietet diese weite Spanne
nicht, VistaScan verarbeitet jedoch alle diese
Formate. So kann mit einem Gerät der ge-
samte Bedarf unserer Praxis abgedeckt wer-
den. Es kommt hinzu, dass die Anschaffungs-
kosten eines chipbasierten Gerätes mit digi-
taler Röntgenfotografie in einer höheren
Preiskategorie als VistaScan liegen. Einen sol-
chen Kauf wollten wir in dem Jahr nicht täti-
gen. Überzeugt hat uns auch, dass die Abläufe
in der Praxis keiner Umstrukturierung bedür-
fen. Man gibt nur die belichteten Folien nach
dem Röntgen ins Auslesegerät und schaut die
Bilder statt am Lichtkasten am Monitor des
betreffenden Behandlungszimmers an. Wirk-

lich neu ist, dass nun sogar ein entscheidender
Schritt entfällt: Das Entwickeln des belichte-
ten Films! Das bedeutet Zeit- und Kostener-
sparnis. 

Ausgefeilte Technik – 
hohe Röntgenqualität 

Zunächst wird die Speicherfolie – noch in ih-
rer Schutzhülle – an den Zuführ-Slot einge-
legt. Die Mechanik zieht die Speicherfolie
dann heraus und führt diese in die Ausleseein-
heit hinein. Dort tastet ein Laserstrahl das
Röntgenbild ab. Die Signale werden Punkt für
Punkt verarbeitet, bis nach weiteren Schritten
schließlich ein digitaler Datensatz vorliegt,
der am Bildschirm angezeigt und auf der Fest-
platte, CD und DVD abgespeichert werden
kann. Der von Dürr Dental patentierte Scan-
ner verfügt über ein präzises „Photon-Collec-
ting-System“ (PCS). Durch überlegte techni-
sche Bauweise gelingt es, den Signal-Rausch-
Abstand im Vergleich zu ähnlichen Systemen
zu vergrößern. So kommt es zu Aufnahmen,
die morphologische Details gestochen scharf
wiedergeben. Des Weiteren können die Bild-
daten durch die eigens entwickelte Daten-
kompression „DD Compression“ Platz spa-
rend gespeichert werden. Ein weiterer Vorteil:
Bei Speicherfolien kann die Röntgendosis ge-
ring gehalten werden – im Unterschied zum
digitalen CCD-Sensor und auch zum her-
kömmlichen analogen Röntgen. Wir haben
die Erfahrung gemacht, dass gerade Eltern bei
ihren Kindern Wert darauf legen, diese mög-
lichst geringen Strahlendosen auszusetzen.
Und das ist auch unser Wunsch, den wir aus-
drücklich gegenüber den Patienten kommu-
nizieren. Eine ohne Abstriche gute Röntgen-
qualität bei gleichzeitiger Patientenschonung
war für uns also unabdingbare Vorausset-
zung der Kaufentscheidung. In VistaScan sa-
hen wir diese Bedingungen erfüllt. Außerdem
können wir nun auf laufende Kosten in unse-
rer Bilanz verzichten: Entwicklerflüssigkeit
brauchen wir nicht mehr, ebenso wenig neue
Röntgenfilme. Denn die Speicherfolien sind ja
wieder verwendbar: Zum Löschen werden sie
lediglich für einen Augenblick in das Lösch-
gerät gelegt. Auch entfällt jetzt der Aufwand
für die Entsorgung der Chemikalien. Im De-
zember 2003 wurde dann unser neuer Vista-
Scan aufgestellt und installiert. Schnell war
das Praxisteam eingewiesen und wir alle „be-
triebsbereit“. An einem Donnerstag war die
Lieferung erfolgt, zufällig war ausgerechnet
am Samstag danach unsere Praxis für Not-
dienst eingeteilt. Eine wahre Feuerprobe für
das Gerät, die es tadellos bestanden hat. 
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Röntgenbilder mit Vista Scan von
Dürr Dental.


