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Die Einführung des VistaScan von Dürr
Dental stellte vor etwas mehr als einem
Jahr ein Meilenstein im Bereich der Rönt-
gentechnologie dar.Die digitalen Bilder ste-
hen dabei den konventionellen Aufnahmen
in nichts nach – und dies bei gewohntem
Handling. Inzwischen ist der Speicherfo-
lien-Scanner vielen Zahnärzten ein Begriff.
Weit weniger bekannt ist, dass sich hinter
dem VistaScan eine ganze Produktfamilie
mit unterschiedlicher Ausstattung verbirgt:
„Intra“, „Combi“, „Ceph“ und „Omni“.

Sämtliche Mitglie-
der der VistaScan-Fa-
milie von Dürr Dental
verbinden moderne
Digitaltechnik mit kon-
ventionellem Hand-
ling: Der Scanner liest
die belichteten Spei-
cherfolien mit Hilfe ei-
nes Lasers aus und
wandelt die Informa-
tion direkt in digitale
Daten um. Das Bild
lässt sich dann an-
schließend speichern
und bequem am Mo-
nitor bearbeiten – zu-
sätzlich sorgt die pa-

tentierte PCS-Technologie (Photon-Collec-
ting-System) für ein vermindertes Rau-
schen („Bildgriseln“). Der VistaScan eignet
sich dabei für intraorale sowie Panorama-
Aufnahmen bis hin zur Cephalometrie bei
der kieferorthopädischen Untersuchung.
Die Speicherfolie wird in allen gängigen
dentalen Formaten angeboten. Dabei kön-
nen die bestehenden Röntgenanlagen wei-
ter benutzt werden – bei der Aufnahme än-
dert sich nämlich praktisch nichts.

Diese Eigenschaften gelten für die ge-
samte VistaScan-Familie. Doch bietet sich
für Zahnärzte, die nur intraoral röntgen,
speziell der VistaScan „Intra“ an. Diese
preisgünstige „kleine Lösung“ eignet sich
für alle gängigen intraoralen Formate (2x3;
2x4; 3x4; 2,7x5,4; 5,7x7,5). Die Varianten
des „großen“ VistaScan unterscheiden sich
hauptsächlich in ihrem Lieferumfang, der

exakt den verschiedenen Ansprüchen und
Bedürfnissen der Zahnarztpraxen ent-
spricht. So enthält der VistaScan „Combi“
neben der üblichen Ausstattung wie Wand-
halter, Folienkassetten und ReSetter zur
wiederholten Benutzung der Folie auch
noch zusätzlich 6 intraorale Speicherfolien
in zwei unterschiedlichen Formaten sowie
entsprechende Lichtschutzhüllen. Das Pa-
ket VistaScan „Ceph“ beinhaltet wiederum
eine zusätzliche Ceph-Speicherfolie. Die
Ausführung „Omni“ ist über die gängigen
dentalen Formate hinaus sogar auch für das
Extra-Format 24x30 geeignet und beinhal-

tet keine Speicherfolien,da die Speicherfo-
lien entsprechend der Anwendung des Kun-
den konfiguriert werden können.

Unabhängig davon, für welche Variante
des VistaScan sich der Zahnarzt entschie-
den hat – Dürr Dental bietet zum effektiven
Einsatz der Speicherfolientechnik die Vist-
academy-Anwenderschulung „Digitales
Röntgen“ an.

VISTASCAN-FAMILIE KENNZIFFER 0891

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

� Egal für welche Variante des VistaScan sich der
Zahnarzt entscheidet – Dürr bietet die Vistacademy-
Anwenderschulung „Digitales Röntgen“ an.

Den weltweit ersten kabellosen Funk-
sensor bringt orangedental als Exklusivpart-
ner von Schick Technologies Inc. auf den
deutschen Markt. Der neue Schick-Sensor

steht für einfaches Handling mit optimaler
Mobilität: die kabellosen Sensoren senden
die Bilddaten aus dem Mund des Patienten
per Funk an ein Empfängerteil. Zahnarzt und
Patient sehen das Bild direkt auf dem Moni-
tor.

Weitere Features: Energiesparende
CMOS-Technologie und insgesamt bis zu 80
Prozent Strahlenreduzierung. Die digitale
Technologie ist einfach zu erlernen und ver-
setzt den Zahnarzt in die Lage, mit besseren
Bildern eine präzisere Diagnose zu erstellen.
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� Der neue Sensor von Schick ist weltweit der erste ka-
bellose Funksensor.

� Sämtliche Mitglieder der VistaScan-Familie verbinden moderne Digitaltechnik
mit konventionellem Handling.
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Viele Anwender einer intraoralen Ka-
mera möchten ihren Patienten die momen-
tane Situation, begleitend zum 01-Befund,
zeigen. Sie lässt sich jedoch viel breitgefä-
cherter einsetzen: bei der Organisation
neuer Behandlungsbereiche,der organisa-
torischen Vernetzung zum Labor,der Spezi-
alisierung zum Setzen von Implantaten, in
der Endodontologie und der minimalinvasi-
ven Chirurgie.

Auf die vorhandenen Basissysteme
MultiVision und MicroVision lassen sich neu
entwickelte Mini-Optiken oder eine Root-
scope problemlos aufsetzen. Die Anwen-
dung einer sog. Window-Funktion führt zu
einer Ausblendung eines Teiles der gesamt
erfassten Signale. Damit werden die hoch-
detaillierten  Aufnahmen dieser Super-Op-
tiken störungsfrei angeboten.

Die nur 1,5 mm große Mikrodiagnostik-
Sonde findet ihre Anwendung in erster Linie

in der Endodontologie. Die 0,65  mm Root-
scope-Optik verschafft dem Anwender ei-
nen Einblick in die geöffnete Kavität und
hilft bei der Suche nach den Wurzelkanal-
eingängen. Mittels einer 0,34 mm kleinen
flexiblen Optik dringt sie in den Wurzelkanal
vor. Verzweigungen, Risse in der Kanal-
wand, seitliche Einbuchtungen und Über-
stopfungen sind Beispiele der Befunds-
möglichkeiten.

Ein über dem Patientenmund geführ-
tes,schwergewichtiges,extraorales Mikros-
kop belässt zwar „die Hände frei“,doch so-

bald an schwerzugänglichen
Gebieten mehrere Spiegel zur
Beobachtung oder Kontrolle 
gehalten werden müssen, kön-
nen Eingang und oberer Bereich
des Wurzelkanals nur bedingt
untersucht werden. Die An-
schaffungskosten eines kom-
pletten Systems liegen unter 40
Prozent eines OP-Mikroskopes.

Die Krönung für implantolo-
gisch tätige Zahnärzte und
MKG-Chirurgen ist die Kame-
raeinführung in die Sinushöhle:
zwei, jeweils 2,7 mm und 4,0
mm große und 110 mm bzw.
170 mm lange Aufsatzendo-

skope mit 30 bzw. 45° geöffneten Sinu-
skoptiken, können im OP-Bereich einge-
führt und an die Kamera MicroVision ange-
schlossen werden. Diese Endoskope las-
sen sich auch in kleinen Arbeitsfeldern,wie
bei WSR-Eingriffen einsetzen.

Die Basisversion ist jederzeit ausbaufä-
hig. SciCan FLEXISCOPE Kameras gibt es
als Videosystem für die direkte Bildschirm-
anbindung, als autarke digitale Nachrüs-
tung an vorhandenen Behandlungseinhei-
ten oder als netzwerkfähiges System zur
Anbindung an die Praxis-EDV.
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� MultiVision – ein Basissystem, auf dem sich Mini-Optiken oder
Rootscope problemlos aufsetzen lassen.

Die Spezial-Zahnfilmformate für Auf-
biss-Aufnahmen (Bite-Wings) lassen sich oft
nur schwer in übliche Zahnfilmtaschen
unterbringen. Meistens ist das Format ver-
schwenderisch groß oder die Einsteckta-
schen einfach zu klein.

Der BEYCODENT-Verlag hat auf Grund
der großen Nachfrage eine neue Spezialhülle
(Typ 86) für insgesamt acht Aufbiss-Rönt-
genaufnahmen entwickelt. Besonders prak-
tisch ist die Möglichkeit, die Archiv-Karte zu
halbieren, sodass man zwei Hüllen für je-

weils vier Aufbiss-Aufnahmen hat. Die ein-
zelnen Karten sind bereits gelocht, damit
man sie schnell abheften kann. Das ist be-
sonders sparsam im täglichen Gebrauch.

BEYCODENT verwendet für
die Herstellung des Zahnfilmar-
chivs nur die Original Panoclar®-
Folie mit den besonderen Eigen-
schaften: nur 0,12 mm dünn,
glasklar, weichmacherfrei und
zäh elastisch. Diese besonderen
Materialeigenschaften ermög-
lichen die optimale Archivierung
der Zahnfilme, ohne dass die Ta-
schen im Lauf der Jahre brechen
oder wegplatzen.

Sicher aufbewahrt: Die ein-
zelnen Filme können durch 

die spezielle Taschenform beim
Transport oder Postversand nicht

herausfallen.
Interessierten Zahnarztpraxen stellt der

Hersteller BEYCODENT Muster auf Anforde-
rung zur Verfügung.
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� Die neue Spezialhülle (Typ 86) für insgesamt acht Aufbiss-Röntgen-
aufnahmen von BEYCODENT.


