
Bereits 2003 digitalisierten wir
unsere Röntgengeräte mit dem
Speicherfoliensystem Vista-

Scan von Dürr Dental, das damals neu
auf den Markt kam. Unsere Praxis ist 
so organisiert, dass eine Mitarbeiterin
die Funktion des „Gerätewarts“ wahr-
nimmt. Diese ist bei VistaScan verant-
wortlich für die Röntgenaufnahme, das
Einlesen, das Auswerten, das Abspei-
chern sowie für die notwendigen Kont-
rollaufnahmen und das Folienbevor-
raten. Eine Nachbestellung von Folien
kommt selten vor, denn die Speicher-
folien werden nach dem Gebrauch ge-
löscht und wieder verwendet. Sie sind
langlebig und erlauben eine große An-
zahl von Aufnahmen. Außer der üb-
lichen Oberflächenreinigung und der

Folienzuführung in das Gerät fallen
dann keine weiteren Arbeiten an. Dies
alles führt die Assistentin selbstständig
aus.
Zu den insgesamt schlanken Abläufen
leistet auch das VistaScan-Verfahren
selbst seinen Beitrag. Zum Beispiel, 
anders als beim konventionellen Rönt-
gen, fällt keine chemische Entwicklung
an. Um das Entwicklerbad und alle 
zugehörigen Auflagen braucht sich 
die zahnmedizinische Fachangestellte
nicht zu sorgen. Das verkleinert den
Verwaltungsaufwand rund um Bestel-
lung und Abholung. Und, VistaScan
verarbeitet sämtliche Formate, ein-
schließlich Fernröntgen- und OPG-
Format. Deshalb können wir uns bei
drei Röntgenstrahlern auf ein Ausle-
segerät beschränken und kommen mit
einem Scanner aus.

Um die Wege kurz zu halten, haben wir
den Scanner in eines der Sprechzimmer
gestellt. Der Einlese-Vorgang läuft
schnell ab, das Gerät arbeitet leise und
die Bilder erscheinen nach wenigen 
Augenblicken auf dem Monitor. Das 
Anzeigen auf allen Monitoren gleich-
zeitig ist möglich. Wenn der Patient
vom Röntgen zum Stuhl zurückkommt,
kann der Befund sofort analysiert und
mit ihm besprochen werden. Dieser
Standort im Behandlungsraum be-
währt sich deshalb ganz besonders
auch bei intraoperativen Aufnahmen. 
Wir schätzen bei der Speicherfolien-
technik ferner den Aspekt des Qua-
litätsmanagements: Die Ablaufbe-
schreibung und die Dokumentation der
Ergebnisse fallen leicht. Auch wenn wir
viele Dinge im Sinne des QM festhalten
müssen, bleibt der physische Verwal-
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Wenn eine Praxis in mehreren röntgenintensiven Bereichen einschließlich Implantologie und
Kieferorthopädie tätig ist, steht Effizienz an erster Stelle. Aufnahme, diagnostische Auswertung,
langfristige Dokumentation – das muss auch bei hoher Arbeitsbelastung „wie von selbst“ lau-
fen. Heute lässt sich der Bereich des zahnärztlichen Röntgens ohne Weiteres als praxiseigenes
Dienstleistungscenter betreiben. Ein schlüssiges Konzept, das unter anderem auf dem Einsatz der
leistungsfähigen Speicherfolientechnik (VistaScan, Dürr Dental, Bietigheim-Bissingen) beruht,
erläutert auf der Grundlage seiner Erfahrung Dr. Christian Ziegener, Praxisinhaber aus Neuseddin.

Hier bereitet Dr. Christian Ziegener das OPG für das Patientengespräch
grafisch auf. Die unterschiedliche Einfärbung der Strukturen hilft dem 
Patienten, sich zu orientieren. 

Abb. 1: Das OPG als Mittel der umfassenden Diagnose. Der Überraschungsbefund zeigt retinierte Eckzähne. 



tungsaufwand gering. Denn alles ist di-
gital abgespeichert und vernetzt. Pa-
tientendaten lassen sich rasch auf den
Monitor holen; die Assistenz muss we-
der die Patientenmappe noch alte oder

neue Röntgenbilder herbeischaffen –
die VistaScan-Software DBSWIN ist 
an das Abrechnungsprogramm ange-
schlossen. So ist alles unaufwendig 
beisammen und die Helferin hat ihre 
Arbeit rasch erledigt. 
In unserer Praxis werden jährlich etwa
350 OPGs, mehr als 50 Fernröntgenbil-
der und um die 500 Intraoralaufnah-
men gemacht – trotzdem verkleinert
sich das Röntgenarchiv jährlich. Es
kommen keine neuen Aufnahmen
hinzu, stattdessen können alte entfernt
werden, wenn die Aufbewahrungs-
pflicht abläuft. 

Patientenbeispiel
Eine 50 Jahre alte Patientin stellte sich 
in unserer Praxis vor, weil sie mit ihrer
alten Versorgung unzufrieden war.
Hauptsächlich beklagte sie eine fraktu-
rierte VMK-Brücke im Bereich 23 bis 26.
Knochenschwund und Zahnlockerung
hatten zum Schaukeln und schließlich
zum Bruch der Brücke geführt. Auch die
übrige Prothetik war erneuerungsbe-
dürftig. Nach der Munduntersuchung
kam VistaScan zum Einsatz, da zur aus-
führlicheren Befundung und Planung
des weiteren Vorgehens ein Übersichts-
OPG herangezogen werden sollte (Abb. 1).
Im Behandlungszimmer schaute die Pa-
tientin mit auf den Monitor. Dort zeigte
ich ihr zwei retinierte Eckzähne, die sie
durch die vergrößerte Darstellung und
Schärfung des Kontrasts selbst mit 
ungeschultem Auge erkennen konnte.
Um deren Lage genauer zu lokalisieren,
wurde zusätzlich ein Fernröntgen-Sei-
tenbild angefertigt (Abb. 2). Denn die
Zähne sollten nun in ein Gesamtkon-
zept eingebunden werden. Wegen der
schnellen Röntgentechnik konnten alle
Schritte unmittelbar aufeinander er-
folgen, die Patientin musste nicht auf 
Ergebnisse warten – es erübrigte sich, 
einen separaten Termin zu vereinbaren
und es konnte sofort Klarheit über die
weitere Behandlung geschaffen werden. 
In unserer Praxis werden die digitalen
Röntgenbilder patientengerecht bear-
beitet, beschriftet und somit besser ver-
ständlich gemacht. Dies soll die Patien-
ten befähigen, sich selbst aktiv in 
das Aufklärungsgespräch einzubringen.
Denn unsere Philosophie geht dahin, Pa-
tienten in die Lage zu versetzen, selbst
Verantwortung für eine Entscheidung

und anschließend die gewählte Versor-
gung zu übernehmen. Sie sind dann mit
ihrem neuen Zahnersatz in Einklang und
schaffen sich so selbst eine psycholo-
gisch günstige Basis für die lange Halt-
barkeit der Restauration. Die moderne
Darstellung auf dem Monitor und die
Vergrößerung eines Röntgenbildes bil-
den dabei nur erste Schritte. Weiterhin
kann eine Falschfarbendarstellung ge-
wählt werden, um Strukturen unter-
schiedlich einzufärben (siehe Autoren-
bild) und so prägnant voneinander ab-
zusetzen. Solche Maßnahmen helfen
Patienten, ihre Ausgangssituation zu er-
kennen und es motiviert sie für hoch-
wertige Versorgungen. 
Die Röntgenaufnahmen im Patienten-
fall zeigten: Die retinierten Zähne wie-
sen einen günstigen Winkel zum Kiefer-
bogen auf; sie sollten kieferchirurgisch
freigelegt und in den Bogen eingestellt
werden (Abb. 3), um die Lücke zu ver-
kleinern. Die Knochenstruktur ermög-
lichte die Erfüllung des Wunsches nach
festsitzendem Ersatz, sodass im zwei-
ten Quadranten zwei Titan-Implantate
gesetzt wurden. Diese sollten einer
dreigliedrigen Brücke als Pfeiler dienen
(Abb. 4–6). Der Aufbau wurde in gin-
givafreundlicher und hochästhetischer
Vollkeramik realisiert. 
Aus diesem Fall lässt sich ablesen: Un-
sere Praxis bietet das gesamte zahn-
ärztliche Spektrum bis hin zur Kiefer-
orthopädie, Kieferchirurgie und Im-
plantologie. Hiermit einher geht eine
hochwertige Prothetik, die im ange-
schlossenen Praxislabor entsteht.
Kennzeichnend für uns sind dement-
sprechend Vielseitigkeit und Vielfalt.
Umso unauffälliger muss der Betrieb
funktionieren, damit das täglich anste-
hende Pensum geleistet werden kann –
und zwar reproduzierbar gut. Unsere
Anforderung geht in Richtung kleiner,
kompakter und leistungsstarker Geräte,
die die Prozesse optimieren. 
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Abb. 2: In diesem Fall wird das Fernröntgenbild als Planungsinstrument
eingesetzt, zusätzlich zum OPG. Die Assistentin braucht sich nicht um-
zustellen, da bei VistaScan alle Formate demselben Ablauf unterliegen.  
– Abb. 3: Kontrollaufnahme sechs Wochen nach dem kieferchirurgi-
schen Eingriff, um den Grad der Osseointegration zu ermitteln. Zusätz-
lich kann man hierfür den VistaScan-Knochenfilter hinzuziehen, der
bestimmte Strukturen noch kontrastreicher darstellt. – Abb. 4: Der Sitz
der Bohrschablone wird röntgenologisch überprüft. Dies ist die Grund-
einstellung beim VistaScan-Bild. Nun kann digital die Knochenhöhe
bestimmt und weitere Messungen vorgenommen werden. – Abb. 5: 
Die implantatgetragene Brückenversorgung nach definitiver Einglie-
derung. – Abb. 6: Übersichtsaufnahme nach Abschluss der Maßnahmen. 


