
digitale praxis

�Digitale Techniken und Anwendungen
haben die Arbeit in der zahnärztlichen
Praxis revolutioniert. Ein Anfang wurde
mit der „digitalen (Leistungs-)Dokumen-
tation“ gemacht, die vor allem die bis da-
hin mühsame Leistungserfassung we-
sentlich vereinfachte. In diesem Segment
dürften digitale Anwendungen die erdrü-
ckende Mehrzahl der niedergelassenen
Praxen erfasst haben.

Am Anfang war die Fotografie
Ein nächster „digitaler Schub“ betraf die

Bilddokumentation und die zahnärztli-
che Fotografie, wo sich Digitaltechnik in
atemberaubender Schnelligkeit gegen-
über den konventionellen analogen Ver-
fahren durchsetzte, direkt gefolgt von der
Etablierung digitaler Röntgentechniken,
welche heute mit den Möglichkeiten der
dreidimensionalen Diagnostik einen
neuen Höhepunkt erreicht. 

Digitaler Abdruck – 
keine Zukunftsmusik
Ganz aktuell gesellt sich der „computer-
gefertigte Zahnersatz“ hinzu – abdruck-
freie Praxis und virtuelle Konstruktion
und 3-D-Printing seien hier als Stich-
worte genannt. Die digitale Praxis ist 
Realität und birgt enorme Chancen – 
vor allem der Vernetzungsmöglichkeiten
Zahnmedizin–Zahntechnik wegen, je-
doch auch, weil nun die volle Wertschöp-
fungskette dank digitaler Anwendungen
in der Praxis verbleiben kann.

Megatrend digitales Röntgen
Die sofortige Verfügbarkeit der Bilder, die
einfachen Möglichkeiten der Verarbei-
tung, Archivierung und Weitergabe, kom-
biniert durch wesentliche Zeit- und Mate-

rialersparnis, sind wesentliche Argu-
mente für digitale Bildgebungsverfahren.
Ein zusätzlicher, von Patienten sehr dank-
bar aufgenommener Nebeneffekt, ist
auch die Tatsache, dass digitale Röntgen-
geräte in der Regel weniger strahlenbelas-
tend sind. Hier haben die Zahnmediziner,
die für ca. ein gutes Drittel (!) aller in der
Bundesrepublik angefertigten Aufnah-
men verantwortlich zeichnen, hiermit je-
doch weit unter einem halben Prozent der
Strahlenbelastung verursachen, viel Ver-
antwortungsbewusstsein bewiesen und
damit auch nachhaltige Anerkennung er-
halten – die flächendeckende Einfüh-
rung der digitalen Röntgentechnik hat
hierbei einen großen Beitrag geleistet.

Die dritte Dimension 
wird sichtbar
Mit der Möglichkeit der Darstellung ei-
ner weiteren Ebene, der Option der drei-
dimensionalen Darstellung der Kiefer-
knochen und der umgebenden Struktu-
ren wird das Spektrum zahnärztlicher
Bilddiagnostik in schier unglaublicher
Weise vergrößert. Der Trend geht allge-
mein zu „All-in-One“-Geräten, auch „Dual-
Use“ genannt, die die Möglichkeit der An-

fertigung einer (echten) Panorama-
schichtaufnahme und eines digitalen Vo-
lumentomogramms, ggf. auch einer FRS-
Aufnahme ermöglichen. Ebenfalls wer-
den sich verstärkt Geräte mit kleinerem,
bzw. mittelgroßem Volumen und deut-
lich geringerem Preis etablieren. Vor-
schub dürfte dieser Entwicklung die
Möglichkeit des Zusammenführens
mehrerer DVT-Aufnahmen zu einer, die
ein „größeres Volumen“ darstellt, leisten,
was durch die Markteinführung diverser
entsprechender Softwareprogramme er-
möglicht wird.

Megatrend CAD/CAM 
Der zweite „digital-dentale Megatrend“
ist die endgültige Etablierung von CAD/-
CAM-Verfahren in der Zahntechnik und
Zahnheilkunde. Diese konventionellen
CAD/CAM-Verfahren sind längst flä-
chendeckend in den Praxen, Praxis- und
Dentallabors vertreten. Hier stehen wir
vielmehr bereits vor der Einführung ei-
ner neuen, noch potenteren Generation,
Insider sprechen gar von einer „nächsten
Evolutionsstufe“. Mit der Einführung ei-
ner praxistauglichen, einfachen intra-
oralen dreidimensionalen Vermessung

wird ein Traum zahlreicher Kolleginnen
und Kollegen, aber noch mehr ein Traum
unzähliger Patienten wahr werden – die
abdruckfreie Praxis. Neben der Anferti-
gung von Zahnersatz mit diesem hierbei
gewonnenen Datensatz eröffnen sich je-
doch weitere, fantastische Diagnose- und
Planungsmöglichkeiten, hier sei stellver-
tretend auch die Kieferorthopädie ge-
nannt.

Keine Insellösungen!
Sie sehen, liebe Kolleginnnen und Kolle-
gen, die Möglichkeiten digitaler Anwen-
dungen in der Zahnheilkunde sind trotz
der bereits heute möglichen Optionen
noch längst nicht ausgeschöpft, wir dür-
fen gespannt sein. Achten sollten wir dar-
auf, dass es hierbei nicht zu zahlreichen
digitalen Insellösungen in unseren Pra-
xen kommt, ein digitaler Datenfluss und
-austausch zwischen den verschiedenen
Anwendungen im Sinne einer komplet-
ten digitalen Patientendokumentation,
angefangen von intra- und extraoralen
Bildern, den Röntgenaufnahmen, den
Kieferaufnahmen oder den Verwal-
tungs- und Erstattungsdaten sollte pri-
märes Ziel sein. �

Statement: „Die digitale Praxis – immer ohne Alternative!“

Dr. Georg Bach — Zahnarzt
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� Die Speicherfolientechnik von Dürr
Dental hat sich mehr und mehr zum 
Standardverfahren in der zahnärztlichen
Röntgendiagnose entwickelt. 

Es braucht wenig Platz, um keine
Kompromisse bei der Qualität 
einzugehen
Der neue VistaScan Mini kombiniert jetzt
die herausragende kompromisslose Bild-
qualität der Dürr Dental PCS-Technologie
mit einer besonders einfachen Bedienung
und einem kompakten Design – und
macht damit den Umstieg von „analog“
auf „digital“ so interessant wie nie zuvor.
Der neue „Kleinste“ von Dürr Dental ist da-
neben auch die clevere Wahl als Chair-
side-Lösung für Röntgen und sekunden-
schnelles Auslesen der Speicherfolien di-

rekt an der Behandlungsein-
heit.

Unkompliziert und 
schnell zum Röntgenbild 
Der VistaScan Mini verbin-
det die Leistungsfähigkeit
der Speicherfolientechnolo-
gie mit der gewohnten An-
wendung des analogen Rönt-
genfilms. Die dünne flexible
Speicherfolie wird, geschützt
in einer Hygienehülle, im Mund platziert
und belichtet. Dabei kann die Rechtwin-
keltechnik eingesetzt werden, optional
mit speziellen Dürr Dental Speicherfolien-
haltern. Nach der Wischdesinfektion wird
die Speicherfolie direkt aus der Hülle in
den Speicherfolienscanner eingeführt.

Nach weni-
gen Sekun-
den erscheint
das Bild auf
dem Monitor.
Indessen er-
folgt bereits
die Löschung
der Bildinfor-
mation auf der
Speicherfolie.
Sie gleitet aus

dem VistaScan Mini heraus und steht für
die nächste Röntgenaufnahme bereit –
dank ihrer Spezialbeschichtung mehrere
hundert Mal. Zahnarzt und Assistenz be-
halten über ein Display die wichtigsten
Aufnahmedaten wie Patientenname und
Bildinformationen stets im Blick.

Einfach ins Netzwerk 
integrieren 
Über Ethernet und USB lässt sich der 
VistaScan Mini auf komfortable Weise in
jedes EDV-Netzwerk einbinden. Das Team
betreibt ihn mit der Imaging-Software
DBSWIN oder alternativ mit jeder gängi-
gen vorhandenen Röntgensoftware. Da er
nur etwa so groß wie eine Mini-Stereo-
Kompakt-Anlage ist, fügt er sich in jede Ni-
sche ein. Der VistaScan Mini ergänzt die
bestehende Familie der Speicherfolien-
scanner von Dürr Dental. Steht mit dem
VistaScan Plus ein System für die gesamte
Röntgendiagnostik inklusive Panorama
und CEPH zur Verfügung, so empfiehlt
sich als zentrale Lösung für intraorale 
Aufnahmen in größeren Praxen der Vista-
Scan Perio, denn er scannt in einem 

Arbeitsschritt bis zu acht Speicherfolien
automatisch ein. Der VistaScan Mini 
eignet sich für jedes Team, das einen ein-
fachen Umstieg von „analog“ auf „digital“
erwägt, ob als neue zentrale Röntgen-
lösung oder für das Röntgen an der Be-
handlungseinheit. Dabei überzeugt nicht
nur der praktische Nutzen, sondern auch
der Preis.�

Der David der Speicherfolientechnik
Dank der PCS-Technologie ist die Bildauflösung schon heute dem konventionellen Röntgenfilm überlegen und selbst eine ISO-06-Feile ist ohne Weiteres im Röntgenbild sichtbar.
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� Alle für die Abrechnung relevan-
ten Funktionen sind im DS-WIN-
light verfügbar. Die übersichtliche
Darstellung, die Integration einer
modernen Multifunktionsleiste
(ähnlich MS-Office 2007) sowie des
Registermodus ermöglichen eine
schnelle Einarbeitung in das Pro-
gramm, das ideal für die Einplatz-
praxis ist. Hierdurch eignet sich das
DS-WIN-light auch ideal für Umstei-
ger von einer DOS-Software als Ein-
stieg in die Windows-Welt.

DAMPSOFT, 
für jede Praxis 
die passende Lösung
1. DS-WIN-light, der Einstieg

in die Windows-Welt (ideal
für DOS-Umsteiger)

2. DS-WIN-PLUS, das modu-
lare System für Ihre indivi-
duellen Bedürfnisse

3. DS-WIN-GOLD, alles drin
für die anspruchsvolle Pra-
xisführung 

Brutto für Netto
Alle Neukunden bekommen

die Nettopreise auf den Herbstmessen
zum Bruttopreis (Brutto für Netto). 
Sie sparen also quasi die Mehrwert-
steuer. �

DAMPSOFT

Software Vertrieb GmbH
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24351 Damp

Kostenlose Infoline: 0800/3 26 77 63

www.dampsoft.de
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Brutto für Netto
Neues Produkt von DAMPSOFT kennenlernen – DS-WIN-light ist ideal
für die Einplatzpraxis! Neukunden profitieren auf den Herbstmessen 

von einer besonderen Aktion.

� „Das PaX-Primo ist ein echter Tech-
nologiesprung in der digitalen Pano-
rama-Röntgen-Technologie. Statt ei-
nem Line-Sensor, wie herkömmliche
OPGs, verfügt das Primo
über einen Area-Sensor.
Der Area-Sensor nimmt
während eines Umlaufs
13 Schichtlagen auf. Die
schärfsten Bereiche je-
der Schichtlage wer-
den mit dem ALSA
(Automatic Layer Se-
lection Algorithm) zu
einem Bild zusammenge-
fügt. Die Bildqualität ist be-
stechend“, erklärt Marc Fie-
ber, Technischer Leiter von
orangedental, die innova-
tive Technologie.

„Mit dem PaX-Primo ist un-
serem Partner VATECH,
dem weltweiten Markt-
führer für 3-D-Rönt-
gen, ein Meisterstück
gelungen. Wir freuen uns,
mit dem Primo eine weitere ‚premium
innovation‘ in unser Produktportfolio
aufzunehmen. Mit dem Reve3D, dem
Duo3D und dem Primo stellen wir ins-
gesamt drei neue Spitzenprodukte
vor“, kommentiert Stefan Kaltenbach,
geschäftsführender Gesellschafter
von orangedental.

Die ALSA-Technologie bringt neben
der verbesserten Bildqualität noch

weitere Vorteile mit: die Patientenpo-
sitionierung wird wesentlich verein-
facht. Lediglich mit zwei Laser-Licht-
Visieren wird der Patient einfach und

schnell positioniert.
Der Area-Sensor, der in
13 Schichtlagen auf-
nimmt, kann Positionie-
rungsfehler und Bewe-
gungsartefakte weitest-
gehend ausgleichen.

Das PaX-Primo verfügt über
alle Standard-Aufnahme-Pro-

gramme, die sich etabliert haben. 
Zusätzlich verfügt es über spe-
zielle Aufnahme-Modi: Transversale
Schichten, Bissflügelaufnahmen
und die verbesserte Darstellung der
Incisiven. Die Bedienung des PaX-
Primo erfolgt über einen integrierten
10,4" Touchscreen. Die Maße des PaX-

Primo sind extrem schlank. Es
hat eine Grundfläche von nur
1,15 x 1,15 m und kommt
komplett vormontiert in ei-

nem Stück in die Praxis. �

Das OPG, das überzeugt
PaX-Primo ist das erste OPG seiner Ära mit ALSA-Technologie.
Dank ihr wird die Patientenpositionierung wesentlich einfacher,

Positionierungsfehler werden weitestgehend ausgeglichen.
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� Die kabellose Intraoralkamera Vista-
Cam CL.iX steht für gestochen scharfe Bil-
der bei hoher Flexibilität und Beweglich-
keit. Den Ingenieuren von Dürr Dental ge-
lang es jetzt, die Funkfrequenz der Vista-
Cam CL.iX in den freien Bereich um 5,8
Gigahertz (GHz) zu verlegen. 

Potenzielle Störquellen, zum Beispiel
Mikrowellenherde oder Videoüberwa-
chungssysteme, vor allem jedoch WLAN
und Bluetooth, welche bei 2,4 GHz sen-
den, werden dadurch vermieden. Dazu
wurde ein innovativer Mikrosender in

das Handstück integriert,
der erst seit Kurzem mit
der erforderlichen Emp-
findlichkeit für diese Fre-
quenz einsatzbereit ist –
für brillante und diagnos-
tisch aussagekräftige Bil-
der.

Funktelefone oder die ka-
bellose Vernetzung techni-
scher Systeme wie Compu-
ter, Monitore, Tastaturen
via WLAN („wireless local

area network“) zählen ganz selbst-
verständlich zum Praxisalltag.
Hinzu kommen die Überwa-
chungskamera der Tiefgarage
oder Fernbedienungen für
Fernseh- und Audiogeräte in
benachbarten Wohnungen.
Damit ist eine ganze Reihe
von Frequenzen be-
legt, und alle Sende-
geräte können intra-
orale Bilder in ihrem
diagnostischen Wert
beeinträchtigen.

Aus diesem Grunde hat Dürr Dental jetzt
für die VistaCam CL.iX eine freie Fre-
quenz neu belegt. Sie befindet sich in ei-
ner Oase der Ruhe mit einem Minimum
an möglichen Störeinflüssen. So kann
der Zahnarzt sicher sein, die Vorteile die-
ser Intraoralkamera wirklich voll aus-
schöpfen zu können: präzise Darstellun-
gen selbst winzigster Strukturen dank
IFC-Optik, kombiniert mit einfachem
und ergonomischem Handling inklusive
der Bildauslösung per Hand.

Wer jetzt eine neue VistaCam CL.iX er-
wirbt, profitiert von Anfang an von der
5,8-GHz-Technik. �

Intraoralkamera funkt zukunftssicher
Dürr Dental integriert in die neue Intraoralkamera VistaCam CL.iX 5,8-Gigahertz-Technik für ungestörte Bildqualität.
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