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Röntgentechnik muss up to date sein und sie hat
den täglichen Anforderungen in der Praxis standzu-
halten. Außerdem soll die apparative Ausstattung
zum Budget der Zahnarztpraxis passen. 

Konventionell röntgen – fortschrittlich 
auslesen 

Anstatt normaler zu belichtender Röntgenfilme wer-
den in die Kassette des Speicherfoliengerätes Vista
Scan die rahmenlosen Speicherfolien eingelegt. Für
das intra- und extraorale Röntgen sind alle gängigen
Formate an Zahnfilmgrößen einsetzbar. Der erprobte
Ablauf beim Röntgen bleibt derselbe, sodass sich das
Praxisteam nicht umzustellen braucht. Die chemische
Filmentwicklung entfällt, das Bildgebungsverfahren
ist digital. Jetzt legt die Zahnarzthelferin die Speicher-
folie lediglich in die VistaScan-Kassette ein, die dann
automatisch vom Auslesegerät eingezogen wird. Ein
Laserstrahl tastet die Bildinformationen ab, die in
elektronische Signale umgewandelt werden. Am Moni-
tor kann der Zahnarzt dann das Röntgenbild auswerten
und bearbeiten. 

Hohe Bildauflösung bestätigt 

Bisher am Markt erhältliche Geräte bleiben bei der
Bildauflösung meist deutlich hinter den analog ge-
wonnenen Röntgenaufnahmen zurück. Beim Vista-
Scan ist dies anders, wie eine Studie der Universität
Düsseldorf 1 zeigt. Die Schlussfolgerung: „Das Vista-
Scan-System bietet der Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde eine interessante Alternative für die digitale Ra-
diologie mit verbessertem Auflösungsvermögen sowie
reduziertem Bildrauschen und setzt diesbezüglich ei-
nen neuen Standard für dentale Speicherfoliensys-
teme.“ 

Um objektiv Aufschluss über die Bildqualität zu ge-
winnen, prüften die Forscher die Ortsauflösung der
ausgelesenen Bilder mit einem Bleistrichraster von
0,03 Millimeter Bleifolienstärke. Die Auswertung er-
gab, dass am Monitor dosisabhängig 11 bis 16 Linien-
paare pro Millimeter (Lp/mm) zu erkennen waren. Für
den vom Gesetzgeber zugelassenen Dosisbereich bis
300 Mikrogray folgert die Studie, dass in der Filmebene
des Patienten „Linienstrukturen von maximal 12 bis 13
Lp/mm erkennbar werden könnten und hierfür eine
vergleichbare Dosis wie beim Zahnfilm der ISO-Klasse
E benötigt wird. 

Darüber hinaus merken die Autoren an: Technisch
gesehen biete VistaScan weitaus mehr, denn bei höhe-
ren Dosen „könnte das System im intraoralen Bereich
routinemäßig eine Auflösung ermöglichen, die jene bei
zweifacher Lupenvergrößerung am konventionellen
Film übertrifft.“  

Und sie konkretisieren: „Mit einer dosisabhängigen
Sichtbarkeit bis über 15 Lp/mm übertrifft das Vista-
Scan-System die Bildqualität bisheriger Speicherfo-
liensysteme bei weitem.“ Denn diese bilden laut Lite-
raturrecherche meist nur 6,5 bis 8 Lp/mm und höchs-
tens 10 Lp/mm unterscheidbar ab. 
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Reizvolle Alternative für 
die digitale Radiologie
Für Zahnarztpraxen, die konventionell röntgen, jedoch nicht länger auf die Vorteile der modernen digi-
talen Technik verzichten wollen, stellen Speicherfolien-Auslese-Systeme die adäquate Lösung dar. Ein
leicht zu bedienendes Gerät mit hoher Bildqualität ist der Speicherfolienscanner VistaScan von Dürr
Dental. Physikalische Versuche der Universität Düsseldorf bestätigten jetzt das hohe Auflösungsver-
mögen, das ebenso Diagnosesicherheit bietet wie analoges Röntgen.
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Resümee der Studie:
Für die zahnärztliche

Radiologie bietet das in-
direkte Verfahren die
Vorteile einer im Ver-
gleich zum Film sehr

ähnlichen Handhabung.



Großer Belichtungsspielraum gibt Handlungs-
sicherheit 

Es sollte herausgefunden werden, über welchen Do-
sisbereich auswertbare Röntgenaufnahmen angefer-
tigt werden können. Zur Erfassung des Belichtungs-
spielraumes wurde deshalb ein skelettierter Unterkie-
fer Versuchsserien unterworfen. VistaScan ist „äußerst
tolerant hinsichtlich der Dosiseinstellung. Abgesehen
von extremen Fehlbelichtungen wird immer ein aus-
wertbares Bild erzielt“. 

Patentierte Technik sorgt für Bildqualität 

Eine Ursache für die VistaScan-Bildqualität liegt in
dem von Dürr Dental patentierten Scanner mit PCS-
Technologie („Photon-Collecting-System“). Beim Ab-
tasten des Röntgenbildes dreht sich der Laserstrahl
und nicht die mit der Speicherfolie bestückte Trommel.
Zudem gelangen die Nutzstrahlen über einen speziell
beschichteten Doppelparabolspiegel sehr effizient
zum Empfängerteil, wodurch sich der Signal-Rausch-
Abstand vergrößert. Der Hauptanteil des Bildrau-
schens kann so Pixel für Pixel herausgerechnet werden
und gelangt nicht zur Darstellung. 

Um den Grisel- und Rausch-Effekt minimal zu hal-
ten, setzt das VistaScan-Verfahren „DD-Compression“
ein, wobei jeder Bildpunkt einzeln behandelt wird. Da-
mit gelingt die Kompression um den Faktor 2. Gleich-
zeitig ist das Verfahren an die Quantenstatistik ange-
passt, der die Röntgenquanten gehorchen. Damit ver-
schwindet das Kompressionsrauschen gleichsam im
natürlichen Röntgenrauschen. Auf diese Weise wird
die Bildschärfe erhalten und doch die Datenmenge so
weit reduziert, dass der normale Praxis-PC die Daten-
speicherung leicht bewältigt. Zur Archivierung steht
zum Beispiel die Dürr-Software DBSWIN zur Verfü-
gung.

Einfache Handhabung macht Umstieg leicht 

Das Team behält die erlernten Handgriffe einfach bei
und die Praxis hat sich so nicht auf Ablaufänderungen
einzustellen. Die Speicherfolie ist biegsam wie der
konventionelle Röntgenfilm und lässt sich deshalb in
das Auslesegerät einlegen. Zudem können die Folien-
formate leicht gewechselt werden. Was allen Speicher-
folien gemeinsam ist: Die Röntgendosis kann meist ge-
ring gehalten werden. Zum Tragen kommt hier das-
selbe Prinzip wie bei Verstärkerfolien, das kontrastrei-
che Aufnahmen schon bei niedrigem Energie-Input
liefert. 

Entscheidet sich die Praxis für das VistaScan-Ver-
fahren, so kann wie gewohnt dezentral geröntgt wer-
den. An zentraler Stelle analysiert der Zahnarzt die
Röntgenbilder auf dem Monitor, bearbeitet sie und
nutzt sie zur Kommunikation mit Kollegen. Die Spei-
cherfolien haben darüber hinaus den Vorteil, dass sie
sich nach der Löschung wieder verwenden lassen. 
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