
� Man sollte
meinen, alle
deutschen Zahn-
ärzte hätten
sich nach der
IDS 2007 der di-
gitalen Volu-
mentomografie
verschrieben.
Aber – weit ge-
fehlt. Nach Aus-
kunft der Her-
steller als auch
der Depots las-
sen sich zwar di-
gitale Diagnos-
tikgeräte besser
verkaufen als
zuvor, von ei-

nem regelrechten „Run“ kann jedoch keine Rede
sein. Spötter könnten jetzt mutmaßen: „Viel Lärm
um nichts.“ Doch unterziehen wir diesen Sektor ein-
mal einer Standortbestimmung.

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 Wei-
teres möglich, eine Vielzahl von Praxen verfügt
über einen ansprechenden Online-Auftritt, der
auch professionell gewartet wird. Die Möglichkeit,
online Termine auszumachen, wird von einigen
Praxen angeboten; technisch kein Problem, logis-
tisch jedoch momentan noch schwierig, weil das Pa-
tientenmanagement doch in vielen Fällen per Tele-
fon abgewickelt wird.

Die erste digitale Schnittstelle dürfte somit das
Praxisverwaltungssystem sein. In vielen Praxen
dient es lediglich der Abrechnung, aber inzwischen
wagen doch auch viele den Schritt zur papierlosen
Dokumentation. Hier ist sicher Vorsicht geboten,
denn Papier ist geduldig, Festplatten sind es nicht.
Daher vor dem Schaden klug sein und an eine ent-

sprechende Datensicherung denken, für die meis-
ten eigentlich selbstverständlich. Welche Daten
werden gesichert? Nun, neben den Daten aus dem
Patientenstamm und Abrechnungsdaten natürlich
die jeweiligen Patientenakten inklusive aller digi-
talen Objekte. Dazu gehören Fotos, Filme und auch
und gerade Röntgenaufnahmen. Ergo sind also alle
diagnostischen Tools heute digital verfügbar, die
Kommunikation mit den Praxisverwaltungssyste-
men wird häufig über die Schnittstelle VDDS-me-
dia (Verband Deutscher Dental-Software Unter-
nehmen e.V.) vollzogen. Das funktioniert in vielen
Fällen, muss aber nicht. Aus Sicht der bildgebenden
Diagnostik wäre die Umsetzung von internationa-
len Standards wie DICOM (Digital Imaging and
Communications in Medicine) besonders im Hin-
blick auf die weitere Entwicklung im Sektor den-
tale digitale Volumentomografie wüschenswert,
aber bis dahin ist es wohl noch ein weiter Weg.

Speichern können wir also, wie steht es denn mit
der Kommunikation? Viele Kolleginnen und Kolle-
gen nutzen logischerweise E-Mail auch für die Kom-
munikation von Patientendaten. Doch hier ist Vor-
sicht geboten: Eine europäische Richtlinie als auch
das Bundesdatenschutzgesetz sehen zur Einhal-
tung der Privatsphäre entsprechende Maßnahmen
vor, ebenso ist dies in der Röntgenverordnung ge-
regelt. Dort heißt es: „... bei der Nutzung allgemein
zugänglicher Netze sind Verschlüsselungsverfah-
ren anzuwenden.“ Na, schon mal eine verschlüs-
selte E-Mail von einem Kollegen erhalten? Nein,
dann wird es aber Zeit, sich damit auseinanderzu-
setzen.

Fazit: Wir arbeiten in vielen Fällen digital, insbe-
sondere wenn pekuniäre Zwänge existieren. Wir
erstellen und arbeiten mit digitalen Daten (ca. 20
Prozent aller Praxen verfügen über digitale Rönt-
geneinrichtungen), aber wir schützen uns und die
Daten nur ungenügend.�
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Die digitale Praxis – Status quo
Vom Praxisverwaltungssystem über die E-Mail bis hin zur digitalen Volumentomografie 
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� Speicherfolien verbinden die Vorteile von flexi-
blen Röntgenfilmen mit moderner Digitaltechnik.
Mit dem Vista-Scan hat Dürr Dental in diesem Be-
reich Maßstäbe gesetzt.
Jetzt hat Dürr Dental seine
Angebotspalette um ein
sehr kompaktes Modell er-
weitert. Wer noch mit dem
Umstieg auf digitale Rönt-
genbilder zögert oder als
Praxisneugründer ein Sys-
tem mit exzellentem Preis-
Leistungs-Verhältnis sucht,
erhält mit dem VistaScan
Perio eine neue attraktive
Option.

Für Zahnarztpraxen, die
vor allem Bedarf für intra-
orale Röntgenaufnahmen
haben, ist der VistaScan
Perio eine hervorragende
Wahl: hohe diagnostische
Qualität, platzsparend, zen-
tral installiert, einfach zu
bedienen, schnell – und für alle Fälle des normalen
Praxisbetriebs bestens ausgestattet. Das Speicher-
foliensystem liefert erstklassige Bilder. Mit einer
Auflösung von bis zu 40 Linienpaaren pro Millime-
ter ist es qualitativ dem klassischen VistaScan min-
destens ebenbürtig. Speicherfoliensysteme ande-
rer Hersteller bringen es dagegen meistens nur auf
acht bis zwölf Linienpaare pro Millimeter. Die Bil-
der des VistaScan Perio stehen klassischen Auf-
nahmen an diagnostischer Schärfe und Bilddyna-
mik nicht nach. Die weiterentwickelte PCS-Techno-
logie (Photon-Collecting-System) von Dürr Dental
bürgt hier für eine extrem effiziente Nutzung der
Röntgeninformation auf der Speicherfolie.

Dabei besticht der VistaScan Perio in der Praxis
durch sein Tempo. Dank seiner hohen Auslesege-
schwindigkeit ist beispielsweise ein Halbstatus
mit acht Aufnahmen schon in 30 bis 35 Sekunden
fix und fertig in digitalen Bildern festgehalten.
Dem Vista-Scan Perio können als „Input“ jeweils

acht Speicherfolien über ein Kassettensystem zur
vollautomatischen Bearbeitung vorgegeben wer-
den. Als „Output“ erhält der Zahnarzt die digitali-

sierten Bilder, und auch die
wiederverwendbaren Spei-
cherfolien sind anschlie-
ßend vollautomatisch ge-
löscht und damit sofort be-
reit für ihren nächsten Ein-
satz.

Wenn über intraorale
Röntgenaufnahmen hinaus
OPGs benötigt werden, kann
ebenfalls mit der Speicherfo-
lientechnologie gearbeitet
werden. Hier empfiehlt sich
der VistaScan Combi, der
von der intraoralen über die
Panorama-Aufnahme bis hin
zur Cephalometrie alle For-
mate beherrscht. Für intra-
operative Aufnahmen bietet
sich zusätzlich das Sensor-
system VistaRay von Dürr

Dental an. Die CCD-Sensoren IQ und IQ Plus ma-
chen unmittelbar bei der Behandlung bei geringst-
möglicher Strahlenexposition des Patienten auch
D1-Läsionen sicher diagnostizierbar. Weitere Infor-
mationen sind auch online unter www.vistascan-
perio.de erhältlich. �

Diagnostische Qualität und
Ästhetik clever vereint

VistaScan Perio – genau das Richtige für den zahnärztlichen Röntgenalltag
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� Mit den EyeMag™-Kopflupen von Carl Zeiss prä-
sentiert pluradent medizinische Kopflupen, die sich
durch ausgezeichnete Abbildungsgüte, hohen Trage-
komfort und modernes Design auszeichnen.

Gezeigt werden die EyeMag™ Smart-Kopflupe mit
2,5-facher Vergrößerung und einfacher Bedienung,
die insbesondere für Erstanwender interessant ist so-
wie die EyeMag™ Pro-Kopflupe, die einen Vergröße-
rungsbereich von 3,2- bis 5-fach bieten und damit
höchste Ansprüche des professionellen Anwenders
erfüllen. Alle Kopflupen aus der EyeMag™ Produkt-
familie bieten ein brillantes Bild durch ihre Abbil-
dungsgüte und Farbtreue, eine exzellente Schärfen-
tiefe sowie große Sehfelder für optimale Übersicht.
Mit der „Flip-up-Funktion“ kann die Lupe für den Au-
genkontakt mit dem Patienten aus dem Gesichtsfeld
geschwenkt werden. An individuelle Bedürfnisse
wie Pupillendistanz und Neigungswinkel lassen sie
sich schnell und intuitiv anpassen. Die unterschied-
lichen Einstellungen erlauben entspanntes Arbeiten
in ergonomischer Sitzhaltung. EyeMag™ Lupenbril-
len bieten dank ihrer leichten Titanfassung und guter
Gewichtsverteilung außerdem besonders hohen Tra-
gekomfort. 

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 Patien-
ten Therapiebedarf und -konzepte auch visuell kom-
munizieren zu können, stellt pluradent mit dem leich-
ten und handlichen Fotoadapter „FlexioStill“ und
dem Adapter für Camcorder „FlexioMotion“ von Carl
Zeiss gleich zwei optimal zugeschnittene Lösungen
vor. Dank der flexiblen Schnittstelle über das Stativ-
gewinde der Kamera lässt sich eine Vielzahl von Foto-
Kameras mechanisch an dem „FlexioStill“-Adapter
anschließen. Abbildungsverzeichnungen und Farb-
verfälschungen werden in bewährter Carl Zeiss-Qua-
lität minimiert. Der Adapter „FlexioMotion“ erlaubt
es, verschiedene digitale Camcorder an das Opera-
tionsmikroskop zu adaptieren, um so Untersuchun-
gen und klinische Eingriffe schnell und einfach aufzu-

zeichnen. Selbst bei geringer Beleuchtung des
klinischen Feldes werden mit dem Adapter „Flexio-
Motion“ exzellente, hell ausgeleuchtete Abbildungs-
ergebnisse erzielt. Beide Adapter überzeugen durch
ihre herausragende optische Qualität, ihre leichte
und kompakte Bauweise sowie durch ihre einfache,
intuitive und besonders bedienerfreundliche Hand-
habung.

Interessierte Zahnärzte, die die NordDental in
Hamburg nicht besuchen können oder sich vorab in-
formieren möchten, erhalten ausführliches Infoma-
terial direkt bei: �

Exklusive Carl Zeiss-Produkte 
Interessierte können sich am pluradent Messestand informieren
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�Mit dem neuen Röntgensystem KaVo 3D eXam kön-
nen hochauflösende dreidimensionale Röntgenbil-
der schnell, einfach und kosteneffizient erzeugt wer-
den. Das System bietet dem Anwender ein erweiter-
tes Angebotsspektrum und eine insgesamt höher-
wertigere Patientenversorgung. KaVo setzt mit dieser
Bilddiagnosetechnologie erneut den Goldstandard. 

Das KaVo 3D eXam Cone-Beam-Röntgensystem er-
zeugt hochauflösende, dreidimen-

sionale Röntgenbilder zu gerin-
geren Kosten und bei niedrigerer
Strahlenbelastung als traditio-
nelle Computertomografie. Da-

bei hilft eine intuitiv bedienbare
Software, die Aufnahmen einfach
und schnell zu erstellen. 

Das volumetrische Bilddiagno-
sesystem des KaVo 3D eXam ge-

währt eine umfassende Sicht auf alle oralen und ma-
xillofazialen Strukturen und stellt damit fundierte Di-
agnosedaten für ein breites Behandlungsspektrum
zur Verfügung. Die hochauflösenden Bilder liefern
vollständige dreidimensionale Ansichten kritischer
anatomischer Strukturen für eine gründlichere Ana-
lyse der Knochenstrukturen und der Zahnorientie-
rungen sowie eine optimale Implantatversorgung
und -platzierung. Mithilfe gängiger Softwarepakete
können die 3D-eXam-Daten zur virtuellen Implantat-
planung verwendet werden. 

Ebenso kann das Röntgensystem für die Analyse
der Knochenmorphologie des Kiefergelenks, des Kie-
fergelenkspalts und der Gelenkfunktion dreidimen-
sionale 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 Volumenaufnahme zu reduzieren.
Die notwendigen Ansichten können dabei bequem
extrahiert werden. 

Die typische Aufnahmezeit von nur 8,5 Sekunden
verringert Qualitätseinbußen durch Bewegungen
des Patienten und mindert deutlich die Strahlenbe-
lastung im Vergleich zu einer klassischen Computer-
tomografie des Mund- und Gesichtsfeldes. Die ein-
stellbare Strahlbegrenzung ermöglicht sowohl groß-
formatige Aufnahmen als auch gezielte kleinere Auf-
nahmefelder bei zusätzlicher Verringerung der
Strahlendosis. Durch den hochauflösenden Scan ver-
fügen die Aufnahmen bereits bei Voxelgrößen ab
0,125 mm über beste Auflösung. Die 14-Bit-Graustu-
fenskala sorgt für eine hervorragende Detailwieder-
gabe bei höchstem Kontrast. Über eine DICOM 3 kom-
patible Softwareschnittstelle kann eine einfache

Weiterverarbeitung der Bilddaten mit gängigen Soft-
warepaketen erfolgen. 

Mit dem KaVo 3D eXam steht dem Anwender fort-
schrittlichste Bildgebung für ein erweitertes Thera-
piespektrum der Praxis zur Verfügung. Das System
verbindet neu-
este Röntgen-
technologie mit
ergonomischem
Design, ist wirt-
schaftlich inte-
ressant und lie-
fert eine Bild-
qualität, die den
hohen Ansprü-
chen einer mo-
dernen Praxis
entspricht. �

Der völlig neue dreidimensionale Blick auf den Patienten
Hochauflösende dreidimensionale Röntgenbilder einfach und kosteneffizient für jede Praxis
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�DVT, OPG, CEPH in Top-Qualität in einem Gerät ver-
eint. Mit dem 3 in 1 Gerät von E-WOO Technology steht
der Praxis unübertroffene Qualität in der digitalen
Radiologie zur Verfügung. Der hochauflösende digi-
tale Volumentomograf generiert 3-D Röntgenaufnah-
men mit optimaler Bildqualität in wenigen Minuten.

Speichervolumen je DVT-Aufnahme: 300 MB. Die
OPG/CEPH-Aufnahmen werden mit einem separa-
tem 2-D-Sensor direkt mit minimaler Dosis aufge-
nommen und nicht wie bei anderen Anbietern aus
dem DVT-Datensatz berechnet. Das verbessert die
Bildqualität und reduziert das Speichervolumen ei-
nes OPG- oder CEPH-Datensatzes auf ca. 6 MB. 
• Hochauflösendes DVT mit 12 Bit Flat Panel Detec-

tor: optimale Qualität mit minimaler Dosis. 
• Optimierte, aktive Sensorfläche – ideal für Implan-

tologie: abgebildetes Volumen 12 x 7 cm, 320
Schichten, Schichtdicke 0,1mm

• schnelle Ergebnisse im Praxiseinsatz: Umlaufge-
schwindigkeit DVT 12–24  Sekunden, Rekonstruk-
tionszeit 29 Sekunden – 5 Minuten (je nach Modus)

• Implantatplanungs-Software inklusive. Kompati-
bilität zu allen Planungsprogrammen über DICOM
3.0 Format

• echte OPG/CEPH-Aufnahmen dank separatem 2-D
Sensor: optimale Bildqualität, reduzierte Strahlen-
dosis, Speichervolumen 7MB 

• Unterschiedliche Aufnahmemodi gewährleisten
schnellen Einsatz in jeder Patientensituation: Auf-
nahmedauer OPG/CEPH 5–12 Sekunden

• formschönes, ergonomisches und platzsparendes
Produktdesign.
Der Nutzen für die Praxis ist groß: Die Ausweitung

des Röntgenblicks auf das Operationsgebiet um die 
3. Dimension ermöglicht glasklare Diagnose und 
sichere Behandlungsplanung. Im Patientenge-
spräch begeistert die 3-D-Technologie und erzeugt
Sicherheit und Vertrauen. Darüber hinaus eröff-
net ein DVT zusätzliche Abrechnungsmöglichkei-
ten für die Praxis. Das rechnet sich.�

Volumentomograf
für alle Fälle

orangedental präsentiert den Top Volumento-
mograf Picasso Trio
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