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Röntgen mit Speicherfolien hat nicht
nur eine hohe diagnostische Qualität er-
reicht, sondern die Systeme wurden auch
immer sicherer und einfacher in der Hand-
habe.Das beweist das neue intraorale,digi-
tale Speicherfoliensystem „Express“, das
Instrumentarium-Dental nun auf den Fach-
dental-Messen vorstellt.

Express, das nicht nur Speicherfolien in
ca.5 Sekunden ausliest und löscht,sondern
das Resultat sofort auf einem kleinen Pre-
view-Display zeigt. So kann man augen-

blicklich prüfen, ob die Patientenpositionie-
rung u.v.m. korrekt ist, bevor man auf dem
PC-Monitor das Ergebnis diagnostisch aus-
wertet.Darüber hinaus zeigt das Display an,
wie die Speicherfolien korrekt eingeführt
werden, wodurch Qualitätsverlust der Bild-
aufnahmen vermieden wird. Der Auslese-
und Löschvorgang läuft, da das System er-
kennt wenn eine Speicherfolie eingelegt

wird, ohne Knopfdruck vollautomatisch ab.
Die Folien sind anschließend sofort wieder
verwendbar.

Express bietet vier Speicherfolien in den
Standardgrößen 0–3, die eine 100% aktive
Aufnahmefläche haben.Damit ist die ganze
Breite von Kinder- bis  Bitewing-Aufnahmen
möglich. Da die Speicherfolien immer wie-
der verwendet werden,sind sie ein minima-
ler Kostenfaktor.

Das „Alles-in-einem-System“ Express
ist sehr kompakt und kann deshalb überall
in der Praxis aufgestellt werden.Trotz seiner
geringen Größe kann es dank der intelligen-
ten Cliniview-Software in einem Netzwerk
angeschlossen werden. Darüber hinaus ist
das System mit seiner Twain-Schnittstelle
kompatibel zu fremden Softwareversionen.
Damit ist Express so eine effiziente Investi-
tion, gerade bei Praxen mit mehreren Be-
handlungsplätzen.
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�Das neue intraorale Speicherfoliensystem Express
erzielt perfekte Röntgenbilder einfach und schnell.
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Die Speicherfolientechnik von Dürr
Dental hat sich mehr und mehr zum Stan-
dardverfahren in der zahnärztlichen Rönt-
gendiagnose entwickelt.

Es braucht wenig Platz, um keine 
Kompromisse bei der Qualität 
einzugehen

Der neue VistaScan Mini kombiniert
jetzt die herausragende kompromisslose
Bildqualität der Dürr Dental PCS-Technolo-
gie mit einer besonders einfachen Bedie-
nung und einem kompakten Design – und
macht damit den Umstieg von „analog“ auf
„digital“ so interessant wie nie zuvor. Der
neue „Kleinste“ von Dürr Dental ist dane-
ben auch die clevere Wahl als Chairside-Lö-
sung für Röntgen und sekundenschnelles
Auslesen der Speicherfolien direkt an der
Behandlungseinheit.

Unkompliziert und schnell 
zum Röntgenbild 

Der VistaScan Mini verbindet die Leis-
tungsfähigkeit der Speicherfolientechno-
logie mit der gewohnten Anwendung des 
analogen Röntgenfilms. Die dünne flexible
Speicherfolie wird,geschützt in einer Hygie-
nehülle, im Mund platziert
und belichtet. Dabei kann
die Rechtwinkeltechnik
eingesetzt werden, optio-
nal mit speziellen Dürr
Dental Speicherfolienhal-
tern. Nach der Wischdes-
infektion wird die Spei-
cherfolie direkt aus der
Hülle in den Speicher-
folienscanner eingeführt.
Nach wenigen Sekunden
erscheint das Bild auf dem Monitor. Indes-
sen erfolgt bereits die Löschung der Bildin-
formation auf der Speicherfolie. Sie gleitet
aus dem VistaScan Mini heraus und steht für
die nächste Röntgenaufnahme bereit –
dank ihrer Spezialbeschichtung mehrere
hundert Mal. Zahnarzt und Assistenz behal-
ten über ein Display die wichtigsten Aufnah-
medaten wie Patientenname und Bildinfor-
mationen stets im Blick.

Einfach ins Netzwerk integrieren 
Über Ethernet und USB lässt sich der 

VistaScan Mini auf komfortable Weise in je-
des EDV-Netzwerk einbinden. Das Team be-
treibt ihn mit der Imaging-Software DBSWIN
oder alternativ mit jeder gängigen vorhande-
nen Röntgensoftware.Da er nur etwa so groß

wie eine Mini-Stereo-Kom-
pakt-Anlage ist,fügt er sich in
jede Nische ein. Der Vista-
Scan Mini ergänzt die beste-
hende Familie der Speicher-
folienscanner von Dürr Den-
tal. Steht mit dem VistaScan
Plus ein System für die ge-
samte Röntgendiagnostik in-
klusive Panorama und CEPH
zur Verfügung, so empfiehlt
sich als zentrale Lösung für

intraorale Aufnahmen in größeren Praxen der
VistaScan Perio, denn er scannt in einem Ar-
beitsschritt bis zu acht Speicherfolien auto-
matisch ein. Der VistaScan Mini eignet sich
für jedes Team,das einen einfachen Umstieg
von „analog“ auf „digital“ erwägt,ob als neue
zentrale Röntgenlösung oder für das Röntgen
an der Behandlungseinheit.Dabei überzeugt
nicht nur der praktische Nutzen, sondern
auch der Preis.
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