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�Mit dem neuen Röntgensystem
KaVo 3D eXam können hochauf-
lösende dreidimensionale Rönt-
genbilder schnell,
einfach und
k o s t e n e f f i -
zient erzeugt
werden. Das
System bietet
dem Anwen-
der ein er-
weitertes An-
gebotsspekt-
rum und eine
insgesamt hö-
herwertigere
Patientenver-
sorgung. KaVo
setzt mit dieser
Bilddiagnose-
technologie er-
neut den Gold-
standard. 

Das KaVo 3D
eXam Cone-Beam-
Röntgensystem erzeugt
hochauflösende, dreidimensio-
nale Röntgenbilder zu geringeren
Kosten und bei niedrigerer Strah-
lenbelastung als traditionelle
Computertomografie. Dabei hilft
eine intuitiv bedienbare Soft-
ware, die Aufnahmen einfach und
schnell zu erstellen. 

Das volumetrische Bilddiagno-
sesystem des KaVo 3D eXam ge-
währt eine umfassende Sicht auf
alle oralen und maxillofazialen
Strukturen und stellt damit fun-
dierte Diagnosedaten für ein brei-
tes Behandlungsspektrum zur
Verfügung. Die hochauflösenden
Bilder liefern vollständige dreidi-
mensionale Ansichten kritischer
anatomischer Strukturen für eine

gründlichere Analyse der Kno-
chenstrukturen und der Zahn-
orientierungen sowie eine opti-
male Implantatversorgung und 

–platz ier ung .
Mithilfe gängi-

ger Software-
pakete kön-
nen die 3D
eXam Daten
zur virtuel-
len Implan-
tatplanung

verwendet wer-
den. 

Ebenso kann
das Röntgensys-
tem für die Ana-
lyse der Kno-
chenmorpholo-

gie des Kiefer-
g e l e n k s ,
des Kiefer-
g e l e n k -

spalts und der Gelenkfunk-
tion dreidimensionale Bilder der
Kondylen nebst umgebender
Strukturen darstellen. 

In der Kieferorthopädie ist es
möglich, die Vielzahl an OPG-,
Ceph- und Kleinbildaufnahmen
durch eine effiziente Nutzung
der Exposition zu verringern
und auf eine einzige Volumen-
aufnahme zu reduzieren. Die
notwendigen Ansichten kön-
nen dabei bequem extrahiert
werden. 

Die typische Aufnahmezeit
von nur 8,5 Sekunden verrin-
gert Qualitätseinbußen durch
Bewegungen des Patienten und
mindert deutlich die Strahlen-
belastung im Vergleich zu einer
klassischen Computertomogra-

fie des Mund- und Gesichtsfel-
des. Die einstellbare Strahlbe-
grenzung ermöglicht sowohl
großformatige Aufnahmen als
auch gezielte klei-nere Aufnah-
mefelder bei zusätzlicher Ver-
ringerung der Strahlendosis.
Durch den hochauflösenden
Scan verfügen die Aufnahmen
bereits bei Voxelgrößen ab
0,125 mm über beste Auflö-
sung. Die 14 bit Graustufen-
skala sorgt für eine hervorra-
gende Detailwiedergabe bei
höchstem Kontrast. Über eine
DICOM 3 kompatible Software-
schnittstelle kann eine einfache
Weiterverarbeitung der Bildda-
ten mit gängigen Softwarepake-
ten erfolgen. 

Mit dem KaVo 3D eXam steht
dem Anwender fortschrittlich-
ste Bildgebung für ein erwei-
tertes Therapiespektrum der
Praxis zur Verfügung. Das
System verbindet neueste Rönt-
gentechnologie mit ergonomi-
schem Design, ist wirtschaftlich
interessant und liefert eine Bild-
qualität, die den hohen Ansprü-
chen einer modernen Praxis
entspricht. �

Der völlig neue dreidimensio-
nale Blick auf den Patienten

Hochauflösende dreidimensionale Röntgenbilder einfach und kosteneffizient für jede Praxis
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� Man sollte meinen, alle
deutschen Zahnärzte hätten
sich nach der IDS 2007 der di-
gitalen Volumentomografie
verschrieben. Aber – weit ge-
fehlt. Nach Auskunft der Her-
steller als auch der Depots las-
sen sich zwar digitale Diag-
nostikgeräte besser verkau-
fen als zuvor, von einem
regelrechten „Run“ kann je-
doch keine Rede sein. Spötter
könnten jetzt mutmaßen:
„Viel Lärm um nichts.“ Doch
unterziehen wir diesen Sek-
tor einmal einer Standortbe-
stimmung.

Ich betrete also als Patient
eine Praxis, oder noch besser,
bevor ich die Praxis betrete,
informiere ich mich online
und selektiere. Das ist heute
ohne Weiteres möglich, eine
Vielzahl von Praxen verfügt
über einen ansprechenden
Online-Auftritt, der auch pro-

fessionell gewartet wird. Die
Möglichkeit, online Termine
auszumachen, wird von eini-
gen Praxen angeboten; tech-
nisch kein Problem, logistisch
jedoch momentan noch schwie-
rig, weil das Patientenma-
nagement doch in vielen Fäl-
len per Telefon abgewickelt
wird.

Die erste digitale Schnitt-
stelle dürfte somit das Praxis-
verwaltungssystem sein. In
vielen Praxen dient es ledig-
lich der Abrechnung, aber in-
zwischen wagen doch auch
viele den Schritt zur papierlo-
sen Dokumentation. Hier ist si-
cher Vorsicht geboten, denn
Papier ist geduldig, Festplat-
ten sind es nicht. Daher vor
dem Schaden klug sein und an
eine entsprechende Datensi-
cherung denken, für die meis-
ten eigentlich selbstverständ-
lich. Welche Daten werden ge-
sichert? Nun, neben den Daten
aus dem Patientenstamm und
Abrechnungsdaten natürlich
die jeweiligen Patientenak-
ten inklusive aller digitalen
Objekte. Dazu gehören Fotos,
Filme und auch und gerade
Röntgenaufnahmen. Ergo
sind also alle diagnostischen
Tools heute digital verfügbar,
die Kommunikation mit den
Praxisverwaltungssystemen
wird häufig über die Schnitt-
stelle VDDS-media (Verband
Deutscher Dental-Software
Unternehmen e.V.) vollzogen.
Das funktioniert in vielen Fäl-
len, muss aber nicht. Aus
Sicht der bildgebenden Diag-

nostik wäre die Umsetzung
von internationalen Standards
wie DICOM (Digital Imaging
and Communications in Medi-
cine) besonders im Hinblick
auf die weitere Entwicklung
im Sektor dentale digitale Vo-
lumentomografie wüschens-
wert, aber bis dahin ist es
wohl noch ein weiter Weg.

Speichern können wir also,
wie steht es denn mit der Kom-
munikation? Viele Kollegin-
nen und Kollegen nutzen logi-
scherweise E-Mail auch für die
Kommunikation von Patien-
tendaten. Doch hier ist Vor-
sicht geboten: Eine europä-
ische Richtlinie als auch das
Bundesdatenschutzgesetz se-
hen zur Einhaltung der Privat-
sphäre entsprechende Maß-
nahmen vor, ebenso ist dies in
der Röntgenverordnung gere-
gelt. Dort heißt es: „... bei der
Nutzung allgemein zugäng-
licher Netze sind Verschlüsse-
lungsverfahren anzuwenden.“
Na, schon mal eine verschlüs-
selte E-Mail von einem Kolle-
gen erhalten? Nein, dann wird
es aber Zeit, sich damit ausei-
nanderzusetzen.

Fazit: Wir arbeiten in vielen
Fällen digital, insbesondere
wenn pekuniäre Zwänge exis-
tieren. Wir erstellen und ar-
beiten mit digitalen Daten (ca.
20 Prozent aller Praxen verfü-
gen über digitale Röntgenein-
richtungen), aber wir schüt-
zen uns und die Daten nur un-
genügend. �

Dirk Schulze

Die digitale Praxis – Status quo
Vom Praxisverwaltungssystem über die E-Mail bis hin zur digitalen Volumentomografie 

� Dirk Schulze

� Speicherfolien verbinden
die Vorteile von flexiblen
Röntgenfilmen mit moderner
Digitaltechnik. Mit dem Vista-
Scan hat Dürr Dental in die-
sem Bereich Maßstäbe ge-
setzt. Jetzt hat Dürr Dental
seine Angebotspalette um ein
sehr kompaktes Modell er-
weitert. Wer noch mit dem
Umstieg auf digitale Röntgen-
bilder zögert oder als Pra-
xisneugründer ein
System mit exzel-
lentem Preis-Leis-
tungs -Verhäl tn is
sucht, erhält mit
dem VistaScan Pe-
rio eine neue attrak-
tive Option.

Für Zahnarztpra-
xen, die vor allem
Bedarf für intra-
orale Röntgenauf-
nahmen haben,
ist der VistaScan
Perio eine hervor-
ragende Wahl:
hohe diagnosti-
sche Qualität,
platzsparend, zentral
installiert, einfach zu bedie-
nen, schnell – und für alle
Fälle des normalen Praxisbe-
triebs bestens ausgestattet.
Das Speicherfoliensystem lie-
fert erstklassige Bilder. Mit ei-
ner Auflösung von bis zu 40
Linienpaaren pro Millimeter
ist es qualitativ dem klassi-
schen VistaScan mindestens
ebenbürtig. Speicherfolien-
systeme anderer Hersteller

bringen es dagegen meistens
nur auf acht bis zwölf Linien-
paare pro Millimeter. Die Bil-
der des VistaScan Perio ste-
hen klassischen Aufnahmen
an diagnostischer Schärfe
und Bilddynamik nicht nach.
Die weiterentwickelte PCS-
Technologie (Photon-Collec-

ting-System) von
Dürr Dental bürgt
hier für eine ex-

trem effi-
ziente Nut-
zung der
R ö n t ge n i n -
formation auf
der Speicher-
folie.

Dabei be-
sticht der Vis-
taScan Perio
in der Praxis
durch sein
Tempo. Dank
seiner hohen
Au s l e s e ge -
schwindig -
keit ist bei-
spielsweise

ein Halbsta-
tus mit acht Aufnahmen
schon in 30 bis 35 Sekunden
fix und fertig in digitalen Bil-
dern festgehalten. Dem Vista-
Scan Perio können als „In-
put“ jeweils acht Speicherfo-
lien über ein Kassettensys-
tem zur vollautomatischen
Bearbeitung vorgegeben wer-
den. Als „Output“ erhält der
Zahnarzt die digitalisierten
Bilder, und auch die wieder-

verwendbaren Speicherfo-
lien sind anschließend vollau-
tomatisch gelöscht und damit
sofort bereit für ihren nächs-
ten Einsatz.

Wenn über intraorale Rönt-
genaufnahmen hinaus OPGs
benötigt werden, kann eben-
falls mit der Speicherfolien-
technologie gearbeitet wer-
den. Hier empfiehlt sich der
VistaScan Combi, der von der
intraoralen über die Pano-
rama-Aufnahme bis hin zur
Cephalometrie alle Formate
beherrscht. Für intraopera-
tive Aufnahmen bietet sich
zusätzlich das Sensorsystem
VistaRay von Dürr Dental an.
Die CCD-Sensoren IQ und IQ
Plus machen unmittelbar bei
der Behandlung bei geringst-
möglicher Strahlenexposi-
tion des Patienten auch D1-Lä-
sionen sicher diagnostizier-
bar. Weitere Informationen
sind auch online unter
www.vistascanperio.de er-
hältlich. �

Diagnostische Qualität und
Ästhetik clever vereint

VistaScan Perio – genau das Richtige für den zahnärztlichen Röntgenalltag
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� „DS-WIN-2007“ ist der Arbeits-
titel für das neue Programm aus
dem Hause DAMPSOFT
und wird voraussicht-
lich im Herbst ausgelie-
fert werden. DS-WIN-
2007 nutzt konsequent
alle Vorteile, die eine mo-
derne Windows-Oberflä-
che bietet. Deswegen
entschied man sich bei
DAMPSOFT, Microsoft
Certified Partner zu wer-
den und die noch sys-
temnähere Program-
miersprache Microsoft
C++ für das DS-WIN-
2007 einzusetzen.

Hierdurch entstehen
etliche Vorteile für den
Kunden, zum Beispiel
die noch schnellere An-
passung an neue Gegebenhei-
ten, die Nutzung vieler Design-
vorgaben mit nur wenigen
Klicks oder die Einrichtung von
Nutzerprofilen.

Viele Bedienelemente des DS-
WIN-2007 lehnen sich an Office
2007 von Microsoft an. So
wurde der aus Office 2007 be-
kannte „Ribbon“ (Multifunk-
tionsleiste) integriert. Die Muli-
funktionsleiste bleibt dabei im-
mer über den wechselnden Ein-
gabedialogen. Je nachdem,
welchen Menüpunkt man an-
wählt, wechseln die Symbole.
Nicht benötigte Programm-
punkte können mit einem Klick
ausgeblendet werden.

Nutzt der DAMPSOFT-Anwen-
der Windows Vista, so kann auch
der Sidebar, welcher sich indivi-

duell konfigurieren lässt, genutzt
werden.

Die Multifunktionsleiste und
die gängigsten Bedienelemente
wie Löschen, Speichern, OK oder
Drucken sind feststehend immer
an derselben Stelle. Funktiona-
lität und Bedienungskomfort wer-
den so auf ein völlig neues Niveau
gehoben.

Bekannte Designs wie iTunes,
Office2007, Vista oder Windows
XP können mit wenigen Maus-
klicks einfach übernommen wer-
den. Zudem kann jeder Nutzer
sein eigenes Profil abspeichern.
Dies ist dann auch mit der Mitar-
beiteridentifikation verknüpft,
sodass jeder Nutzer seine eigene
Bedienungsoberfläche nutzen
kann.

Zahnärzte mussten sich bis
dato anhand einer symboli-
schen Darstellung des Befun-

des vorstellen, wie dieser tat-
sächlich aussieht. Noch heute

wird diese standar-
disierte Symbolik z.B. 
im ZE-HKP benutzt.
DAMPSOFT bietet sei-
nen Anwendern jetzt
die Möglichkeit, sich
anstatt des symboli-
sierten Zahnbefundes
eine fotorealistische
Darstellung des Befun-
des anzeigen zu lassen.
So können jetzt noch di-
rekter Gebisszustände
mit einem Blick erfasst
werden und helfen auf
diese Weise dem Be-
handler, sich Situatio-
nen noch besser vor
Augen zu führen.

Durch die oben be-
schriebene Nähe zur Microsoft-
Umgebung wird das DS-WIN-2007
auch zukünftig schnell an Innova-
tionen von Microsoft angepasst
werden können. Es ist geplant, mit
jedem neuen Office-Paket von Mi-
crosoft Funktionen zu überneh-
men und einzubinden. �
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Neue Maßstäbe in der Praxis-EDV 
DAMPSOFT stellt auf den Herbstmessen 2007 sein neues und optimiertes Programm vor



� Auf der diesjährigen IDS, der weltweit wich-
tigsten Messe für die Dentalbranche, stellten
KaVo und Imaging Sciences International die
neueste Generation ihres 3-D-Röntgensystems
vor. Dieses System basiert auf i-CAT, dem füh-
renden Gerät für dreidimensionale Röntgenauf-
nahmen. Zu Beginn des Jahres hatte der KaVo-
Mutterkonzern den Bereich bei Imaging
Sciences International übernommen, der das 
i-CAT derzeit produziert und vertreibt. Das
i-CAT verfügt über eine Reihe von wichtigen Vor-

teilen: So werden Röntgenergebnisse in einem
größeren Format und in höherer Bildqualität als
bei anderen 3-D-Geräten dargestellt. Dennoch
braucht das i-CAT für den Scan des Mundraumes
und die digitale Rekonstruktion nicht mehr Zeit
als vergleichbare Systeme. Die Vorteile des Rönt-
gensystems offenbaren sich jedoch besonders
bei speziellen zahnmedizinischen Vorgängen
und kritischen Behandlungen: Implantologen
zum Beispiel können mit dem i-CAT leichter den
Nervenkanal identifizieren, auch Wurzelkanäle
sind mit dem Gerät besser zu erkennen. Kiefer-
chirurgen liefert das System exakte Aufnahmen
des Kiefergelenks und die hohe Bildqualität hilft
Kieferorthopäden bei der Bemessung der Refe-
renzpunkte. �
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Optimale
Röntgen-

ergebnisse
Höchste Bildqualität mit der neuesten Ge-

neration des 3-D-Röntgensystems

�Mit den EyeMag™-Kopflupen von Carl Zeiss prä-
sentiert pluradent medizinische Kopflupen, die
sich durch ausgezeichnete Abbildungsgüte, hohen
Tragekomfort und modernes Design auszeichnen.
Gezeigt werden die EyeMag™ Smart-Kopflupe mit
2,5-facher Vergrößerung und einfacher Bedienung,
die insbesondere für Erstanwender interessant ist
sowie die EyeMag™ Pro-Kopflupe, die einen Ver-
größerungsbereich von 3,2- bis 5-fach bieten und
damit höchste Ansprüche des professionellen An-
wenders erfüllen. Alle Kopflupen aus der EyeMag™
Produktfamilie bieten ein brillantes Bild durch ihre
Abbildungsgüte und Farbtreue, eine exzellente
Schärfentiefe sowie große Sehfelder für optimale
Übersicht. Mit der „Flip-up-Funktion“ kann die Lupe
für den Augenkontakt mit dem Patienten aus dem
Gesichtsfeld geschwenkt werden. An individuelle
Bedürfnisse wie Pupillendistanz und Neigungs-

winkel lassen sie sich schnell und intuitiv anpas-
sen. Die unterschiedlichen Einstellungen erlauben
entspanntes Arbeiten in ergonomischer Sitzhal-
tung. EyeMag™ Lupenbrillen bieten dank ihrer
leichten Titanfassung und guter Gewichtsvertei-
lung außerdem besonders hohen Tragekomfort. 

Auch für Zahnärzte, die sich schon lange eine Mög-
lichkeit wünschen, eine digitale Kompaktkamera
oder einen digitalen Camcorder an ihr Operations-
mikroskop anzuschließen, lohnt sich der Besuch des
pluradent Messestandes ganz besonders. Um Pa-
tienten Therapiebedarf und -konzepte auch visuell
kommunizieren zu können, stellt pluradent mit 
dem leichten und handlichen Fotoadapter 
„FlexioStill“ und dem Adapter für Camcorder „Fle-
xioMotion“ von Carl Zeiss gleich zwei optimal zuge-
schnittene Lösungen vor. Dank der flexiblen Schnitt-
stelle über das Stativgewinde der Kamera lässt sich

eine Vielzahl von Foto-Kameras mechanisch an dem
„FlexioStill“-Adapter anschließen. Abbildungsver-
zeichnungen und Farbverfälschungen werden in be-
währter Carl Zeiss-Qualität minimiert. Der Adapter
„FlexioMotion“ erlaubt es, verschiedene digitale
Camcorder an das Operationsmikroskop zu adaptie-
ren, um so Untersuchungen und klinische Eingriffe
schnell und einfach aufzuzeichnen. Selbst bei gerin-
ger Beleuchtung des klinischen Feldes werden mit
dem Adapter „FlexioMotion“ exzellente, hell ausge-
leuchtete Abbildungsergebnisse erzielt. Beide Adap-

ter überzeugen durch ihre herausragende optische
Qualität, ihre leichte und kompakte Bauweise sowie
durch ihre einfache, intuitive und besonders bedie-
nerfreundliche Handhabung.

Interessierte Zahnärzte, die die INFODENTAL in
Düsseldorf nicht besuchen können oder sich vorab
informieren möchten, erhalten ausführliches Info-
material direkt bei: �

Exklusive Carl Zeiss-Produkte 
Interessierte können sich am pluradent Messestand informieren
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� i-CAT 3-D-Röntgen der Extraklasse.

ANZEIGE
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