DIGITALER WORKFLOW

Dr. Aneta Pecanov-Schröder

Digitales Röntgen: Kurze Aufnahmezeiten und präzise Bilder
FACHGESPRÄCH/HERSTELLERINFORMATION Was überzeugt Zahnärzte und Team bei einem digitalen Röntgensystem?
Die Einsatzmöglichkeiten und die Qualität der Bilder, die anwenderfreundliche Handhabung des Gerätes, die Software und
die unkomplizierte Übernahme bestehender Aufnahmen sind ausschlaggebende Kriterien bei der Neuanschaffung. Zahnarzt und Kieferorthopäde Dr. Dominique H. Keller (Rheinfelden, Schweiz) und Klaus Heiner (Dürr Dental) führen im
Gespräch mit Zahnärztin und Fachjournalistin Dr. Aneta Pecanov-Schröder aus, inwieweit VistaPano S Ceph (Dürr Dental)
für Patienten und Praxisteam den gewünschten Nutzen bringt.
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Abb. 1 und 2: Zum Vergleich: Rechts mit VistaPano S Ceph erstellt (Teilausschnitt). Kontrastscharfe Darstellung der Wurzeln bis hin zum Weisheitszahnbereich, ebenso des
N. alveolaris inferior. Links Panoramaschichtaufnahme mit konventionellem Röntgengerät (Teilausschnitt). (Alle Röntgenbilder: Dr. D. Keller, Rheinfelden, Schweiz)

„Es ist die hervorragende und unschlag
bare Bildqualität bei der kurzen Aufnah
mezeit verbunden mit einem einfach
anzuwendenden Gesamtworkflow, die
die Anwender des VistaPano S und
des VistaPano S Ceph so überzeugt“,
fasst Klaus Heiner, Produktmanager Dia
gnostische Systeme bei Dürr Dental
zusammen. Das sind die Merkmale,
die auch Dr. Keller im Sommer 2017
zu der Neuanschaffung des leistungs
starken digitalen 2-D-Panoramarönt
gengerätes VistaPano S Ceph bewogen haben. „Durch die exakte Detail
zeichnung werden die für die CephAnalyse wichtigen Punkte präzise dar
gestellt und sowohl Hart- wie auch
Weichgewebe kontrastreich wiederge
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geben. Die Auswertung geht einem
deutlich leichter von der Hand“, ist
Keller begeistert. „Es lassen sich Nerv
verläufe präzise verfolgen, Platzverhält
nisse in der Implantologie sicher be
werten, und auch in der Front wird
das Parodont sehr genau dargestellt,
was ich bei anderen Systemen in dieser guten Qualität noch nicht gesehen
habe.“

Innovative S-Pan-Technologie
Diese besonderen Vorteile basieren auf
der Technologie der modernen Sen
soren und des S-Pan-Feature. „Bei
der innovativen S-Pan-Technologie
wird das Bild nicht wie bei einer her

kömmlichen digitalen Panoramaauf
nahme auf der Grundlage einer einzigen Schicht erzeugt“, erklärt Heiner.
„VistaPano S Ceph nutzt für die Auf
nahmen 20 parallele Schichten, die
jeweils in 1.000 Fragmente unterteilt
sind und den Kiefer umfassen, respek
tive weiter hineinreichen. Das Gerät
fügt die am schärfsten dargestellten
Bereiche in den einzelnen Schichten
dann zu einem Orthopantomogramm
zusammen, das sich an der individuel
len Anatomie des Patienten ausrichtet.“
Aus diesen 20 Schichten werden auto
matisch die schärfsten Bildbereiche
herausgefiltert und zu einem best
möglichen Panoramabild zusammen
gesetzt. Heiner: „So fallen leichte Un

Abb. 3: Bei VistaPano S Ceph ermöglicht die
S-Pan-Technologie, während der Aufnahme
mehrere Schichten zu erstellen, die zu einer
Pano
ramaaufnahme zusammengefügt werden.
Das geschieht durch die automatische Aus
wahl der schärfsten Bereiche jeder Schicht.
(Bild: Dürr Dental)

genauigkeiten bei der Patientenposi
tionierung nicht weiter ins Gewicht“,
weil bei der Bilderstellung die tatsäch
liche Lage des Gebisses beachtet wird
und kleine vorangegangene Positio
nierungsfehler weitestgehend ausgeglichen werden.
„Die Positionierung ist einfach, ebenso
die Eingabe am PC“, fällt Dr. Keller in
der Anwendung auf. „Der Patient steigt
aus und kann sich direkt das Bild
anschauen und erklären lassen. Es ist
keine Bewegungsunschärfe zu bemän
geln. Wir können sicher und genau
auswerten.“ Die schnellen Scanzeiten
sind zum Beispiel bei jungen Patienten ein nicht zu unterschätzender
Vorteil: Eine laterale Ceph-Aufnahme
erfolgt in 4,1 Sekunden, eine Panoramaaufnahme in 7 Sekunden. Die
kurze Scanzeit minimiert das Risiko
für Bewegungsartefakte, und die Strah
lenexposition beim Röntgenvorgang

kann reduziert werden. Dr. Keller: „Das
Gerät ist anwenderfreundlich, und so
macht es den Dentalassistentinnen
durch die einfache und problemlose
Handhabung in der Praxisroutine ein
fach mehr Spaß.“ VistaPano S Ceph
ist mit zwei modernen CsI-Sensoren
für die Panorama- und Ceph-Funktion
ausgestattet. „Auch das ist ein klarer
Vorteil, denn es muss nicht gewechselt
werden, und beide Aufnahmetechniken sind einfach und sofort verfügbar,
was den Arbeitsfluss erleichtert“, merkt

Dr. Keller begeistert an. Darüber hinaus
werde das Risiko eines teuren Defektes beim Wechseln der Sensoren, wie
es bei Geräten anderer Anbieter vor
komme, minimiert.

Keine Softwareumstellung
notwendig
Wie erfolgt in der Regel die Umstellung auf digitales extraorales Röntgen,
wenn Röntgenaufnahmen konventionell erstellt und mit Speicherfolien
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Abb. 4: Orthopantomogramm mit Implantaten.
Kontrastreiche Darstellung auch der Front.

scanner und Speicherfolien (VistaScan
Combi-System) digitalisiert werden?
„Das neue digitale Großröntgengerät
würde von einem Depottechniker in
stalliert und als neuer Röntgenarbeits
platz hinzugefügt werden“, führt Heiner
aus. „Wenn sich VistaPano S Ceph
und VistaScan in demselben Raum
befinden, kann der PC-Arbeitsplatz als
Röntgen-PC für VistaPano verwendet

werden.“ Das System müsste bei der
zuständigen Behörde angemeldet, eine
neue Abnahmeprüfung erstellt und eine
Sachverständigenprüfung durchgeführt
werden. Heiner: „Intraorale Aufnahmen
könnten weiterhin mit dem VistaScanSystem erstellt und eingelesen werden.“
Die Praxis Dr. Keller hat vor der Neu
anschaffung alle Röntgenaufnahmen
konventionell erstellt und mithilfe des
VistaScan Combi-Systems digitalisiert,
dabei kam die Software DBSWIN zum
Einsatz. Bei der Umstellung punktete
VistaPano S Ceph auch damit, die be
währte Software DBSWIN behalten zu

können (Dr. Keller: „Bei jedem anderen
Gerät hätte ich auf eine neue Software wechseln müssen oder aufgrund
der immensen Datenmenge dazu
sogar einen neuen Server gebraucht.“)
DBSWIN unterstützt in vollem Umfang
VistaPano S Ceph, „und alle vorhan
denen Bilder sind wie bisher verfügbar“, so Heiner.
Die reibungslose Umstellung in der
Praxis sorgte zusätzlich für Zufrie
denheit: „Innerhalb eines Tages wurde
alles montiert, in Betrieb genommen
und war sofort einsetzbar“, fasst
Dr. Dominique Keller zusammen und
ergänzt begeistert: „Dabei konnte der
komplette Datenbestand von den Klein
bildaufnahmen bis hin zu den Über
sichtsbildern lückenlos übernommen
werden, sodass ich mit den gleichen
Röntgenbildern und mit der gleichen
Software wie schon 2004, natürlich
inklusive entsprechender Updates, ar
beite.“

Fazit für die Praxis
„Das Gerät macht sehr gute detail
genaue und kontrastreiche Röntgen
aufnahmen, die die Auswertung und
Diagnostik des ganzen Spektrums der
Zahnmedizin einschließlich orthodon
tischer Fragestellungen erleichtern.“
So eignet sich VistaPano S Ceph
„sowohl für Einzelpraxen als auch für
Praxen mit mehreren Behandlern, da
das System sehr performant arbeitet“,
erklärt Heiner. „Die Variante ohne

Abb. 5: Durch die exakte Detailzeichnung werden die für die Ceph-Analyse wichtigen Punkte
präzise dargestellt. Dr. Keller: „Gute Weichteil
erkennung, schöne und kontrastreiche Darstellung mit Kieferkopf. Auch positiv: die integrierte
Skala zur Längenmessung.“
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Abb. 6: Kontrastscharfe Darstellung am Beispiel
einer Bite-Wing-Aufnahme (5-jähriges Kind mit
Behinderung).

Ceph-Funktion ist für Zahnärzte und
Implantologen geeignet, sofern DVT/
CBCT (Digitale Volumentomografie,
Cone-Beam-CT) nicht einbezogen wer
den, ansonsten wäre unser VistaVox S
die Alternative für Panorama mit 3-D.“
Mit insgesamt 17 verschiedenen Rönt
genprogrammen, davon vier Kinder
programme, ist das Gerät für ein breites diagnostisches Spektrum ausge
stattet. Neben der Panoramafunktion
deckt das Gerät auch Bissflügelauf
nahmen, Kiefergelenkaufnahmen zur
Funktionsdiagnostik, Sinusaufnahmen
zur Darstellung der Nasennebenhöhlen
sowie Halbseitenaufnahmen vollständig ab. Beim Kinderaufnahmemodus
mit verkleinertem Belichtungsbereich
reduziert sich die Strahlendosis um bis
zu 56 Prozent, ohne dass diagnostische Informationen verloren gehen.
VistaPano S Ceph „halte ich für alle
klinischen Anforderungen geeignet“, so
Dr. Keller. „Das neue Gerät lässt sich
schnell in den Praxisbetrieb integrieren,
der Röntgenbestand kann vollständig
übernommen werden, das Gerät ist

benutzerfreundlich und überzeugt mit
zeichnungsscharfen Röntgenaufnah
men. Es macht in der Praxisroutine
einfach mehr Spaß.“
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