
» digitale praxis FACHDENTAL LEIPZIG36

�Mit den EyeMag™-Kopflupen
von Carl Zeiss präsentiert plura-
dent 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 Be-
dienung, die insbesondere für 
Erstanwender interessant ist, so-
wie die EyeMag™ Pro-Kopflupe,
die einen Vergrößerungsbereich
von 3,2- bis 5-fach bieten und da-
mit höchste Ansprüche des pro-
fessionellen Anwenders erfüllen.
Alle Kopflupen aus der EyeMag™
Produktfamilie bieten ein brillan-
tes Bild durch ihre Abbildungs-
güte und Farbtreue, eine exzel-
lente Schärfentiefe sowie große
Sehfelder für optimale Übersicht.
Mit der „Flip-up-Funktion“ kann
die Lupe für den Augenkontakt
mit dem Patienten aus dem Ge-
sichtsfeld geschwenkt werden.
An individuelle Bedürfnisse wie
Pupillendistanz und Neigungs-
winkel lassen sie sich schnell
und intuitiv anpassen. Die unter-
schiedlichen Einstellungen er-
lauben entspanntes Arbeiten in

ergonomischer Sitzhaltung. Eye-
Mag™ Lupenbrillen bieten dank
ihrer leichten Titanfassung und
guter Gewichtsverteilung außer-
dem besonders hohen Trage-
komfort. 

Auch für Zahnärzte, die sich
schon lange eine Möglichkeit
wünschen, eine digitale Kom-
paktkamera oder einen digitalen
Camcorder an ihr Operations-
mikroskop anzuschließen, lohnt
sich der Besuch des pluradent
Messestandes ganz besonders.
Um Patienten Therapiebedarf
und -konzepte auch visuell kom-
munizieren zu können, stellt plu-
radent mit dem leichten und
handlichen Fotoadapter „Flexio-
Still“ und dem Adapter für Cam-
corder „FlexioMotion“ von Carl
Zeiss gleich zwei optimal zuge-
schnittene Lösungen vor. Dank
der flexiblen Schnittstelle über
das Stativgewinde der Kamera
lässt sich eine Vielzahl von Foto-
Kameras mechanisch an dem
„FlexioStill“-Adapter anschlie-
ßen. Abbildungsverzeichnungen
und Farbverfälschungen werden
in bewährter Carl Zeiss-Qualität
minimiert. Der Adapter „Flexio-
Motion“ erlaubt es, verschiedene

digitale Camcorder an das Opera-
tionsmikroskop zu adaptieren,
um so Untersuchungen und
klinische Eingriffe schnell und
einfach aufzuzeichnen. Selbst 
bei geringer Beleuchtung des
klinischen Feldes werden mit
dem Adapter „FlexioMotion“ ex-
zellente, hell ausgeleuchtete Ab-
bildungsergebnisse erzielt. Beide
Adapter überzeugen durch ihre
herausragende optische Qualität,
ihre leichte und kompakte Bau-
weise sowie durch ihre einfache,
intuitive und besonders bedie-
nerfreundliche Handhabung.

Interessierte Zahnärzte, die
die FACHDENTAL in Leipzig
nicht besuchen können oder sich
vorab informieren möchten, er-
halten ausführliches Infomate-
rial direkt bei: �

Exklusive Carl Zeiss-Produkte 
Interessierte Fachbesucher können sich am pluradent Messestand informieren und beraten lassen

� 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 Röntgen-
filmen mit moderner Digital-
technik. Mit dem Vista-Scan hat
Dürr Dental in diesem Bereich
Maßstäbe gesetzt. Jetzt hat Dürr
Dental seine Angebotspalette
um ein sehr kompaktes Mo-
dell erweitert.
Wer noch mit
dem Umstieg auf
digitale Röntgen-
bilder zögert oder
als Praxisneu-
gründer ein Sys-
tem mit exzellen-
tem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis
sucht, erhält mit
dem VistaScan
Perio eine neue
attraktive Option.

Für Zahnarzt-
praxen, die vor
allem Bedarf
für intraorale
R ö n t ge n a u f -
nahmen haben,
ist der VistaScan
Perio eine hervorra-
gende Wahl: hohe diagnosti-
sche Qualität, platzsparend,
zentral installiert, einfach zu be-
dienen, schnell – und für alle
Fälle des normalen Praxisbe-
triebs bestens ausgestattet. Das
Speicherfoliensystem liefert
erstklassige Bilder. Mit einer
Auflösung von bis zu 40 Linien-
paaren pro Millimeter ist es
qualitativ dem klassischen 
VistaScan mindestens ebenbür-

tig. Speicherfoliensysteme an-
derer Hersteller bringen es da-
gegen meistens nur auf acht bis
zwölf Linienpaare pro Millime-
ter. Die Bilder des VistaScan

Perio stehen klassi-
schen Aufnahmen
an diagnostischer

Schärfe und
Bilddynamik
nicht nach.
Die weiterent-
wickelte PCS-
Technologie
(Photon-Col -
l ec t ing -Sys -
tem) von Dürr
Dental bürgt
hier für eine
extrem effi-
ziente Nut-
zung der Rönt-
geninfor ma-
tion auf der
Speicherfolie.

Dabei be-
sticht der
Vi s t aScan

Perio in der
Praxis durch

sein Tempo. Dank seiner hohen
Auslesegeschwindigkeit ist bei-
spielsweise ein Halbstatus mit
acht Aufnahmen schon in 30 bis
35 Sekunden fix und fertig in di-
gitalen Bildern festgehalten.
Dem VistaScan Perio können
als „Input“ jeweils acht Spei-
cherfolien über ein Kassetten-
system zur vollautomatischen
Bearbeitung vorgegeben wer-
den. Als „Output“ erhält der

Zahnarzt die digitalisierten Bil-
der, und auch die wiederver-
wendbaren Speicherfolien sind
anschließend vollautomatisch
gelöscht und damit sofort bereit
für ihren nächsten Einsatz.

Wenn über intraorale Rönt-
genaufnahmen hinaus OPGs be-
nötigt werden, kann ebenfalls
mit der Speicherfolientechnolo-
gie gearbeitet werden. Hier
empfiehlt sich der VistaScan
Combi, der von der intraoralen
über die Panorama-Aufnahme
bis hin zur Cephalometrie alle
Formate beherrscht. Für intra-
operative Aufnahmen bietet
sich zusätzlich das Sensorsys-
tem VistaRay von Dürr Dental
an. Die CCD-Sensoren IQ und IQ
Plus machen unmittelbar bei
der Behandlung bei geringst-
möglicher Strahlenexposition
des Patienten auch D1-Läsionen
sicher diagnostizierbar. Weitere
Informationen sind auch online
unter www.vistascanperio.de
erhältlich. �

Diagnostische Qualität und
Ästhetik clever vereint

VistaScan Perio – genau das Richtige für den zahnärztlichen Röntgenalltag

� Das elektronische Bewe-
gungs-Aufzeichnungssystem
ARCUSdigma II liefert wich-
tige Informationen über das
Kiefergelenk und unterstützt
damit die Befunderhebung
von Kiefergelenkproblemen.
Gleichzeitig können für pro-
thetische Versorgungen re-
levante Unterkieferbewegun-
gen erfasst und bei der Artiku-
latorprogrammierung berück-
sichtigt werden. Neben der
EPA (electronic position analy-
sis), der Artikulatorprogram-
mierung und der Bewegungs-
analyse beinhaltet das ARCUS-

digma II noch die Module EAEF
(Elektronische Analyse etiolo-
gischer Faktoren) und Zentrik-
bestimmung. Über das EAEF
Modul nach Prof. Bumann kön-
nen schmerzhafte Kieferge-
lenkpositionen analysiert, do-
kumentiert und in Relation 
zu Bewegungsaufzeichnungen
gesetzt werden. Das Modul
„Zentrikbestimmung“ unter-
stützt den Behandler bei der
Findung und Herstellung von
Registraten in der zentrischen
Position. 

Das ARCUSdigma II ermög-
licht eine schnelle, wirtschaftli-

che und praxisgerechte Anwen-
dung relevanter Methoden der
„Instrumentellen Funktionsana-
lyse“. �
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Optimale Kiefergelenkdiagnostik
dank Bewegungsaufzeichnung

ARCUSdigma II: Innovative, praxisgerechte instrumentelle Funktionsdiagnostik
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� Mit GALILEOS bietet Sirona als einziger Her-
steller ein integriertes Konzept zur 3-D-Bildge-
bung, computergestützten Implantatplanung und
-umsetzung. GALILEOS benötigt nur einen Scan,
um das gesamte Schädelvolumen digital zu erfas-
sen und in der 3-D-Röntgensoftware GALAXIS
dreidimensional darzustellen. Mithilfe der integ-
rierten Software-Applikation GALILEOS Implant
kann der Behandler Implantate auf derselben Be-
nutzeroberfläche planen. Diese Planungsdaten
schickt er zusammen mit einem Gipsabdruck und
einem Bissregistrat an das Sirona-Tochterunter-
nehmen siCAT, Bonn, und erhält wenige Tage spä-
ter eine genau passende Bohrschablone. 

Wissenschaftler der Universität Köln haben GA-
LILEOS über zwei Jahre lang auf Herz und Nieren
getestet. Neben Bildqualität und Messgenauigkeit
überzeugten die Experten die intuitive Software-

bedienung und der Einsatz CAD/CAM-gefertigter
Bohrschablonen. „Die mithilfe von GALILEOS her-
gestellten CAD/CAM-Bohrschablonen erbrachten
im intraoperativen Handling ebenso gute Leistun-
gen wie konventionelle, vom Zahntechniker ge-
fertigte Bohrschablonen“, erklärt Professor Dr. Dr.
Joachim E. Zöller, Direktor der Klinik und Polikli-
nik für Zahnärztliche Chirurgie und für Mund-,
Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie der Uni-
versität zu Köln. „Der Einsatz CAD/CAM-gefertig-
ter Bohrschablonen ist präzise und sicher. Der Be-
handler kann die Implantate exakt dort setzen, wo
er sie geplant hat. Das senkt nicht nur das Risiko
der Verletzung anatomischer Strukturen, sondern
trägt auch zur Kosteneffizienz bei.“

Weitere Ergebnisse der umfangreichen Studien:
Die für GALILEOS verwendete Cone-Beam-Tech-
nologie stellt anatomische Strukturen deutlich

dar. Die Bildqualität des Befundes sowie der Dar-
stellung der untersuchten Strukturen haben die
Experten im Mittel als gut oder sogar exzellent be-
wertet. Experimentelle Aufnahmen mit dem 
ConeBeam-Verfahren sind genauso messgenau
wie vergleichbare Darstellungen mithilfe der

Computertomografie. Bei der Abbildung der Posi-
tion verlagerter Weisheitszähne ist das Cone-
Beam-Verfahren herkömmlichen Panorama- und
Schädelübersichtsaufnahmen sogar überlegen.
In der Kieferorthopädie bescheinigen weitere
Studien dem GALILEOS-System eine deutlich dif-
ferenziertere Diagnostizierbarkeit verlagerter
Eck-zähne sowie eine verbesserte Lokalisation
und Beurteilung des Ausmaßes von Wurzelre-
sorptionen.�

GALILEOS überzeugt auf ganzer Linie
Gütesiegel der Wissenschaft für Implantatplanung und -umsetzung mit GALILEOS

ANZEIGE
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� Mit dem neuen Röntgensystem KaVo 3D eXam
können hochauflösende dreidimensionale Röntgen-
bilder schnell, einfach und kosteneffizient erzeugt
werden. Das System bietet dem Anwender ein er-
weitertes Angebotsspektrum und eine insgesamt hö-
herwertigere Patientenversorgung. 
Das KaVo 3D eXam Cone-Beam-Röntgensystem er-
zeugt hochauflösende, dreidimensionale Röntgenbil-
der zu geringeren Kosten und bei niedrigerer Strah-

lenbelastung als traditio-
nelle Computertomogra-
fie. Das volumetrische
Bilddiagnosesystem des
KaVo 3D eXam gewährt
eine umfassende Sicht
auf alle oralen und maxil-
lofazialen Strukturen
und stellt damit fun-
dierte Diagnosedaten für
ein breites Behandlungs-
spektrum zur Verfügung.
Die hochauflösenden Bil-
der liefern vollständige

dreidimensionale Ansich-
ten kritischer anatomischer

Strukturen für eine gründlichere Analyse der Kno-
chenstrukturen und der Zahnorientierungen sowie
eine optimale Implantatversorgung und -platzierung.
Mithilfe gängiger Softwarepakete können die 3D
eXam Daten zur virtuellen Implantatplanung ver-
wendet 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. Die einstellbare Strahlbegrenzung ermög-
licht sowohl großformatige Aufnahmen als auch ge-
zielte kleinere Aufnahmefelder bei zusätzlicher Ver-
ringerung der Strahlendosis. Durch den hochauflö-
senden Scan verfügen die Aufnahmen bereits bei
Voxelgrößen ab 0,125 mm über beste Auflösung. Die
14 bit Graustufenskala sorgt für eine hervorragende
Detailwiedergabe bei höchstem Kontrast. Über eine
DICOM 3 kompatible Softwareschnittstelle kann
eine einfache Weiterverarbeitung der Bilddaten mit
gängigen Softwarepaketen erfolgen. 

Das System verbindet neueste Röntgentechnologie
mit ergonomischem Design, ist wirtschaftlich inte-
ressant und liefert eine Bildqualität, die den hohen
Ansprüchen einer modernen Praxis entspricht. �

Der völlig neue drei-
dimensionale Blick

Dreidimensionale Röntgenbilder kosteneffizient 
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