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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

�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 un-
terschiedlichen Einstellungen
erlauben entspanntes Arbeiten

in ergonomischer Sitzhaltung.
EyeMag™ Lupenbrillen bieten
dank ihrer leichten Titanfassung
und guter Gewichtsverteilung
außerdem besonders hohen Tra-
gekomfort. 

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 
pluradent 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 München
nicht besuchen können oder 
sich vorab informieren möchten,
erhalten ausführliches Infoma-
terial direkt bei: �

Exklusive Carl Zeiss-Produkte 
Interessierte Fachbesucher können sich am pluradent Messestand informieren und beraten lassen
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� 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 
können schmerzhafte Kiefer-
gelenkpositionen analysiert,
dokumentiert 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, wirtschaft-

liche und praxisgerechte An-
wendung relevanter Methoden
der „Instrumentellen Funktions-
analyse“. �
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Optimale Kiefergelenkdiagnostik
dank Bewegungsaufzeichnung

ARCUSdigma II: Innovative, praxisgerechte instrumentelle Funktionsdiagnostik

��Auch bei der Diagnostik hal-
ten digitale Verfahren zuneh-
mend Einzug in die Zahnarzt-
praxen. Seit nunmehr 20 Jah-
ren erleichtern sie die Archi-
vierung immer deutlicher und
belasten die Umwelt nicht,
weil keine Entwicklungsche-
mikalien benötigt werden. 

Der VistaScan Perio ist die
optimale Lösung für den all-
täglichen Bedarf an Intra-
oralaufnahmen in einer Zahn-
arztpraxis. Das handliche 
System bietet alle Vorteile 
der Speicherfolientechnik:
eine schnelle Verfügbarkeit
der Aufnahmen in wenigen 
Sekunden, eine geringe Strah-
lendosis und eine Handha-
bung wie bisher beim kon-
ventionellen Röntgen. Im Ver-
gleich zu einem Sensor ist die
flexible Speicherfolie sowohl
für den Behandler als auch für
den Patienten angenehmer –
sie kann leichter im Mund po-
sitioniert werden und wird als
weniger störend empfunden.

Der VistaScan Perio liefert 
gestochen scharfe Aufnah-
men: Mit einem Auflösungs-
vermögen von bis zu 40 Li-
nienpaaren pro Millimeter
setzt er Maßstäbe und wird 
damit sogar das Potenzial kom-
mender Generationen von 
optimierten Speicherfolien
ausschöpfen können – eine 
Investition in die Zukunft.
Konkurrierende Systeme
schaffen üblicherweise nur 
8 bis 12 Linienpaare pro 
Millimeter. Dabei legt der 
VistaScan Perio ein bemer-
kenswertes Tempo vor: Dank
zweier Slots, die acht Spei-
cherfolien gleichzeitig aufneh-
men können, ist ein vollstän-
diger parodontaler Status mit
zwölf Aufnahmen in weniger
als einer Minute dargestellt.
Nach dem Auslesen sind die
Folien schon gelöscht, sie kön-
nen mehrere 100-mal wieder

verwendet werden. Insgesamt
erweist sich der VistaScan 
Perio als überaus praktisches
und ökonomisches System,
das sich gegenüber einem 
Sensor durch größere Robust-
heit und Langlebigkeit aus-
zeichnet.

Dürr Dental bietet jetzt den
Früheinsteigern in diese Tech-
nik die Gelegenheit, ihre 
Ausrüstung auf den neuesten
Stand zu bringen und gleich-
zeitig eine Menge Geld zu 
sparen: Ob Sensor- oder Spei-
cherfoliensystem – Dürr Den-
tal nimmt jedes vorhandene
digitale Altgerät unabhängig
vom Hersteller entgegen, ent-
sorgt es, und der teilneh-
mende Fachhandel gewährt
1.000 Euro Rabatt auf den
neuen VistaScan Perio. Im
Rahmen einer davon unab-
hängigen, aber gleichzeitigen

Aktion wird beim Neukauf 
eines VistaScan Plus-Spei-
cherfolienscanners ein Dürr
TFT-Monitor 17" gratis mitge-
liefert. Wer also seine Diagnos-
tik modernisieren und dabei
kräftig sparen möchte, bestellt
jetzt beim Dentalfachhandel.
Das Angebot ist bis Ende Feb-
ruar des kommenden Jahres
befristet. �
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20 Jahre digitales Röntgen 
Bei Altgerät-Rückgabe 1.000 Euro Nachlass auf neuen VistaScan Perio


