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� Analoge Röntgenverfahren
verlieren ständig Marktanteile
zugunsten der digitalen. Gerade
bei bildgebenden Verfahren sind
die Argumente für eine Umstel-
lung erdrückend. Die sofortige
Verfügbarkeit der Bilder, die ein-
fachen Möglichkeiten der Ver-
arbeitung, Archivierung und
Weitergabe, kombiniert durch
wesentliche Zeit- und Materialer-
sparnis, sind driftige Argumente
für digitale Verfahren. Ein zu-
sätzlicher, von Patienten sehr

dankbar aufgenommener Neben-
effekt, ist auch die Tatsache, dass
digitale Röntgengeräte in der Re-
gel weniger strahlenbelastend
sind. Die effektiven Dosen digita-
ler Aufnahmen liegen in der Re-
gel unter denen, die bei Durch-
führung konventioneller Auf-
nahmen aufzubringen wären.

Digitale Technik senkt
Strahlenbelastung

Somit dürfte es gelingen, den
ohnehin geringen (ca. 0,5 Prozent
der Gesamtbelastung) Anteil der
zahnärztlichen Aufnahmen an
der Gesamtstrahlenbelastung
der Bevölkerung der BRD (und
dies bei ca. einem Drittel der an-
gefertigten Aufnahmen) zu sen-
ken, bzw. zumindest stabil zu hal-
ten, auch bei weiterer Verbrei-
tung von Volumentomografen.

Mit der Einführung dieser 3-D-
Geräte hat sich das zahnärztliche
Spektrum bildgebender Verfah-
ren in unglaublicher Weise ver-
größert. Eines ist sicher: So wie
es Paatero nach dem Zweiten
Weltkrieg mit der Panorama-
schichtaufnahme gelang, die
zahnärztliche Bilddiagnostik zu
revolutionieren, ja gar auf den

Kopf zu stellen, so wird dies ak-
tuell durch die Digitale Volu-
mentomografie (DVT) erfolgen.
Mit der Möglichkeit der Darstel-
lung einer weiteren Ebene, der
Option der dreidimensionalen
Darstellung der Kieferknochen
und der umgebenden Strukturen
wird das Spektrum zahnärzt-
licher Bilddiagnostik in unglaub-
licher Weise vergrößert.

Digitale Volumentomografie
nicht nur für Implantologie

Bedauerlich nur, dass die Digi-
tale Volumentomografie momen-
tan vornehmlich unter dem As-
pekt der präimplantologischen
Diagnostik gesehen wird, bzw.
bei Kongressen und Symposien
dazu benutzt wird, dreidimensio-
nal darzustellen, was alles an
Komplikationen – ebenfalls vor-
nehmlich in der Implantologie –
geschehen kann.

Dabei ist die in der Tat wert-
volle implantologische Planungs-
hilfe mit der DVT nur ein kleiner,
insgesamt betrachtet vielleicht
sogar untergeordneter Aspekt
dieser faszinierenden Röntgen-
technik. Ihr wahres Potenzial
spielt die DVT vor allem in den

Bereichen Kieferorthopädie, Pa-
rodontologie und Endodontolo-
gie aus. Trotz momentaner Vor-
behalte, kurioserweise vornehm-
lich aus den Bereichen der Kör-
perschaften und der Hoch-
schulen, wird sich die Digitale
Volumentomografie etablieren
und in zahlreichen, auch nicht-
implantologisch orientierten Pra-
xen flächendeckend vertreten
sein.

Trend: All-in-One
Der Trend geht allgemein zu

„All-in-One“-Geräten, die die
Möglichkeit der Anfertigung ei-
ner (echten) Panoramaschicht-
aufnahme und eines digitalen
Volumentomogramms, ggf. auch
einer FRS-Aufnahme ermög-
lichen. Ebenfalls werden sich
verstärkt Geräte mit kleinerem
Volumen (entsprechend den Be-
dürfnissen der Praxisinhaber)
und deutlich geringerem Preis
etablieren.

Der zweite „digital-dentale Me-
gatrend“ ist die endgültige Etab-
lierung von CAD/CAM-Verfah-
ren in der Zahntechnik und
Zahnheilkunde. Diese konventio-
nellen CAD/CAM-Verfahren sind

längst flächendeckend in den
Praxen, Praxis- und Dentallabors
vertreten. Hier stehen wir viel-
mehr bereits  vor der Einführung
einer neuen, noch potenteren Ge-
neration, Insider sprechen gar
von einer „nächsten Evolutions-
stufe“.

Zirkonoxid Material der
Wahl

Mit zu dieser positiven, rasan-
ten Entwicklung hat sicherlich
die Etablierung von Zirkonoxid
als Material der Wahl bei zahl-
reichen Anwendungen in Zahn-
medizin und Prothetik beigetra-
gen. Denn dieses sehr an-
spruchsvolle Material lässt sich
sinnvoll lediglich mit computer-
gestützten Verfahren verarbei-
ten. Zu den hierbei gewonnenen
Erkenntnissen kamen andere
hinzu, die zeigten, dass sich auch
weitere (keramische) Massen
deutlich erfolgreicher maschi-
nell bearbeiten lassen. Der hier-
bei in Europa gewonnene Know-
how-Vorsprung könnte auch im
Sinne einer Behauptung auf dem
Weltmarkt, vor allem gegenüber
Billiganbietern aus Asien, ge-
nutzt werden. 

Abdruckfreie Praxis
Mit der bevorstehenden Ein-

führung einer praxistauglichen,

einfachen intraoralen dreidi-
mensionalen Vermessung wird
ein Traum zahlreicher Kollegin-
nen und Kollegen, aber noch
mehr ein Traum unzähliger Pa-
tienten wahr werden – die ab-
druckfreie Praxis. Neben der
Anfertigung von Zahnersatz mit
diesem hierbei gewonnenen Da-
tensatz eröffnen sich jedoch wei-
tere, fantastische Diagnose- und
Planungsmöglichkeiten, hier sei
stellvertretend auch die Kie-
ferorthopädie genannt.

Sie sehen, liebe Kolleginnnen
und Kollegen, die Möglichkeiten
digitaler Anwendungen in der
Zahnheilkunde sind längst nicht
ausgeschöpft, wir dürfen ge-
spannt sein.

Achten sollten wir darauf,
dass es hierbei nicht zu zahlrei-
chen digitalen Insellösungen in
unseren Praxen kommt, ein di-
gitaler Datenfluss und -aus-
tausch zwischen den verschie-
denen Anwendungen im Sinne
einer kompletten digitalen Pa-
tientendokumentation, ange-
fangen von intra- und extraora-
len Bildern, den Röntgenauf-
nahmen, den Kieferaufnahmen
oder den Verwaltungs- und Er-
stattungsdaten sollte primäres
Ziel sein. �

Dr. Georg Bach

Die digitale Praxis – ohne Alternative!

� Dr. Georg Bach

� Für intraorale Röntgenaufnahmen in Praxen
und Kliniken bewährt sich der Speicherfolien-
scanner Vista-Scan Perio als zuverlässige Kom-
plettlösung für alle intraoralen Formate. Spezi-
alisierte Praxen suchen ein solches Speicherfo-
liensystem häufig als Ergänzung für das digita-
le Panoramagerät. Mit dem neuen VistaScan
Perio Net bietet Dürr Dental neben der USB-Lö-
sung nun ein Modell, das sich über eine Netz-
werk-Schnittstelle in das Praxisnetzwerk ein-
binden lässt. Das System harmoniert mit der
vorhandenen Röntgensoftware wie z.B. Sidexis,
VixWin und Dimaxis oder mit der mitgeliefer-
ten Imaging Software Dürr DBSWIN. Der nahe-
zu geräuschlose arbeitende VistaScan Perio be-
nötigt nur eine Standfläche von der Größe
eines DIN-A4-Blattes.

Brillante Aufnahmen
Das Auflösungsvermögen von theoretisch

bis zu 40 Linienpaaren pro Millimeter setzt
Maßstäbe. Der VistaScan Perio Net wird da-
mit sogar das Potenzial kommender Genera-
tionen von optimierten Speicherfolien aus-
schöpfen können. Andere Systeme erreichen
maximal 12,5 Linienpaare pro Millimeter
und bleiben sogar unter der Auflösung von
18 Linienpaaren pro Millimeter eines kon-

ventionellen Röntgenfilms zurück. Ein eige-
ner Rechner für das System ist nicht erfor-
derlich, man kann von jeder Arbeitsstation
im Netzwerk darauf zugreifen. Dies spart In-
vestitionskosten, verbessert den Arbeitsab-
lauf und erhöht außerdem die Sicherheit,
weil beim Ausfall eines Rechners jeder ande-
re dessen Aufgaben übernehmen kann. Auch
wenn gleichzeitig digitale Panoramaröntgen-
geräte anderer Hersteller im Einsatz sind, in-
tegriert sich Vista-Scan Perio Net in den Ar-
beitsablauf. Das Dürr Dental-System kann
acht Speicherfolien gleichzeitig aufnehmen
und erstellt einen vollständigen parodonta-
len Status mit zwölf Aufnahmen in weniger
als einer Minute, Einzelaufnahmen schon
nach acht Sekunden.

Praktisch und ökonomisch
Dürr Speicherfolien gibt es in allen fünf

intraoralen Aufnahmeformaten. Nach dem
Auslesen sind die Folien bereits gelöscht, sie
können über Jahre hinweg mehrere 100-mal
wieder verwendet werden. Das ist nicht nur
praktisch, sondern auch überaus ökono-
misch. Der VistaScan Perio Net wird bequem
über eine LAN-Schnittstelle an das Praxis-
netz angeschlossen. Das System arbeitet z.B.

harmonisch mit den Röntgenprogrammen
der Panoramageräte von Sirona, Gendex und
Planmeca zusammen, sodass keine weitere
Röntgensoftware bedient werden muss. 

Optimal für Zahnarzt und Patienten
Für den Zahnarzt erschließt der VistaScan

Perio Net zudem alle Vorteile der Speicherfo-
lientechnik: Schnelle Verfügbarkeit der Auf-
nahmen, geringe Strahlendosis und eine
gegenüber dem konventionellen Röntgen
kaum veränderte Handhabung. Auch für die
Patienten ist die flexible Speicherfolie im
Unterschied zum starren Sensor angenehmer
– sie kann leichter im Mund positioniert wer-
den und wird damit besser vom Patienten ak-
zeptiert. �

Ergänzung für digitales Panoramagerät
Bestehende Röntgendiagnostik in Praxen und Kliniken mit dem neuen Speicherfolienscanner VistaScan Perio Net optimal ergänzen und modernisieren
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� Das DS-WIN Easy-QM ist
eine Zusammenführung der
Bereiche BuS, Praxisorganisa-
tion, Qualitätsmanagement,
Medizinprodukte- und Char-
gennummernverwaltung so-
wie Materialverwaltung. Über
eine Multifunktionsleiste wer-
den die einzelnen Programm-
bereiche sinnvoll miteinander
verknüpft. Auf diese Weise er-
hält der Nutzer ein in den Pra-
xisalltag integriertes, logisch
strukturiertes QM-Instrument. 

Organisation, Koordina-
tion und Kommunikation

Die Organisation von Praxis-

abläufen, die Koordination
von Aufgaben und die Kom-
munikation der Mitarbeiter
untereinander nehmen dabei
eine zentrale Funktion ein. Im
Easy-QM Modul steht die ge-
samte Multifunktionsleiste
zur Verfügung, sodass die ein-
zelnen Dialoge über Symbole
aufrufbar sind.  Mithilfe des
QM-Einrichtungsassistenten
wird man systematisch durch
das Programm geführt und
baut so automatisch ein pra-
xisinternes individuelles Qua-
litätsmanagement-System
auf.  Der QM-Einrichtungsas-
sistent leitet Sie Schritt für

Schritt durch das Programm, wobei Sie über ei-
nen direkten Link den dazugehörigen Dialog im
DS-WIN Easy-QM öffnen, um parallel die Einga-
ben vornehmen zu können. 

Vorbereitung auf Praxisbegehung
Als erstes bearbeiten Sie die gesetzlichen Vor-

gaben bezüglich der RKI-Richtlinien, den Beleh-
rungen, der Gefahrstoffdokumentation und der
Geräteverwaltung. Dadurch werden Sie gleich-
zeitig auf eine mögliche Praxisbegehung vorbe-
reitet. Anschließend werden sukzessive weitere
QM-Maßnahmen eingeführt. Sofern Sie eine frei-
willige Zertifizierung anstreben, liefert DAMP-
SOFT die notwendigen „Werkzeuge“, um diese
vorzubereiten. Die automatische Revisionsver-
waltung bietet eine schnelle und einfache Än-
derung, Prüfung und Freigabe der QM-Doku-
mente und eine automatische Archivierungs-
funktion.

Integrierter Aufgabenmanager
Mit dem integrierten Aufgabenmanager wer-

den Aufgaben angelegt, delegiert und koordi-
niert, deren Bearbeitung/Umsetzung kontrol-
liert, Projekte übersichtlich organisiert, dazuge-

hörige Dateien (Fotos, Worddokumente, Präsen-
tationen etc.) können verknüpft und To-Do-Lis-
ten und Erinnerungsfunktionen angelegt wer-
den. Aufgaben können einzelnen Mitarbeitern
oder Mitarbeitergruppen (z.B. Verwaltungshel-
ferinnen) zugeordnet werden. 

Den Erfolg sofort überprüfen
Sobald ein Mitarbeiter eine Aufgabe erledigt

hat, erhalten Sie eine Meldung in Ihre Mitarbei-
terkartei und können den Erfolg überprüfen.
Praxismanagerinnen zeigen sich deutschland-
weit begeistert: „Darauf haben wir gewartet!“
Das DS-WIN Easy-QM ist auch als Stand-Alone-
Version für Nicht-DAMPSOFT-Anwender nutz-
bar. �
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Qualitätsmanagement logisch strukturieren und integrieren

� Die Funktionen/Symbole aus dem Bereich BuS im DS-WIN Easy-QM.


