
In Bezug auf die Bildschärfe setzt Dürr
Dental beim VistaPano auf die S-Pan Tech-
nologie. Im Vergleich zu anderen neueren
Panoramageräten, die eine manuelle Aus-
wahl der schärfsten Bereiche erfordern, geht
die S-Pan Technologie von Dürr Dental noch 
einen Schritt weiter: aus mehreren, gleich -
zeitig erfassten Schichtlagen werden jeweils
in horizontaler sowie vertikaler Richtung 
die aussagekräftigsten Schichtlagen auto-
matisch identifiziert und zu einer Aufnahme

verschmolzen. Daher erreicht die Aufnahme
in allen Bildbereichen die bestmögliche
Schärfe, denn sie berücksichtigt individu -
elle anatomische Gegebenheiten sowie die
aktuelle Patientenposition. Dies führt dazu,
dass alle wichtigen diagnostischen Informa-
tionen wie beispielsweise Wurzeln im Un -
ter- als auch Oberkiefer scharf dargestellt
werden, der Mandibularkanal gut sichtbar
ist und auch die Knochenstruk-
tur Aussagekraft besitzt. 

Programmvielfalt ermöglicht 
umfangreiches Einsatzspektrum

Ein modernes Röntgengerät muss heute je-
doch auch Anforderungen gerecht werden,
die über die reine Bildqualität hinausgehen
und Themen wie Strahlenhygiene berück-
sichtigen. Das VistaPano verfügt über einen
Schnellscan-Modus, der es dem Praxisper-
sonal ermöglicht, eine Panoramaaufnahme

innerhalb von nur sieben Sekunden anzu-
fertigen. Das heißt, der Patient wird der
geringstmöglichen Strahlendosis aus-
gesetzt. Die gute Bildqualität trotz ge-
ringer Strahlendosis wird durch einen

modernen CSI-Sensor ermöglicht. Dies
gilt gleichermaßen für den Kinderaufnah-

memodus mit verkleinertem Belichtungs -
bereich, der die Dosis um bis zu 56 Prozent
reduziert. 
Mit insgesamt 17 verschiedenen Röntgen -
programmen, davon vier Kinderprogrammen,
ist der Zahnarzt zusätzlich für ein breites dia-
gnostisches Spektrum ausgestattet. Denn ne-
ben dem Standardpanoramaprogramm ste-
hen ihm auch Optionen für Halbseitenauf-
nahmen rechts, links oder Front zur Verfü-
gung sowie entsprechende Möglichkeiten
für orthogonale Bissflügelaufnahmen, Kie-

Je besser die Details auf einem zahnärztlichen Röntgenbild
sichtbar werden, desto exakter und schneller kann der Be-

handler die Therapie planen. Deshalb hat Dürr Dental, mit großer
Erfahrung und großem Fachwissen aus dem Röntgenbereich, in
die Konzeption eines neuen Panoramaröntgengeräts investiert. 
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fergelenkaufnahmen zur Funktionsdiagnostik und Sinusaufnahmen
zur Nasennebenhöhlendarstellung. 
Am Markt entscheiden jedoch nicht nur rein fachliche Kriterien über
die Praxistauglichkeit einer Innovation. Besonders in Zeiten wirt-
schaftlichen Drucks stellen sich Zahnärzte in ihrer Doppelfunktion
als Mediziner und Unternehmer auch weiterführende Fragen. Wird
das Röntgengerät den Workflow im stressigen Praxisalltag günstig
beeinflussen oder erschweren? Werden die stetig wachsenden Auf-
gaben im Bereich der Dokumentation erleichtert oder erschwert? 

Die Vorteile im Überblick

Auch hier hat Dürr Dental die speziellen Bedürfnisse von nieder -
gelassenen Zahnärzten in die Produktentwicklung mit einfließen
lassen. Besonders unter zeitökonomischen Gesichtspunkten bietet
das VistaPano relevante Vorteile. Das intuitive 7� Touch-Display er-
möglicht es dem Nutzer, sämtliche Einstellungen schnell und ein-
deutig zu visualisieren und sorgt so für einen zügigen und reibungs-
losen Ablauf während des Röntgenvorgangs. Auch bei der Positio-
nierung des Patienten im VistaPano kann das Praxisteam wertvolle
Zeit einsparen, zudem ist das VistaPano tolerant bei Fehlpositionie-
rung. Drei Positionierungslichtlinien markieren die exakte Ausrich-
tung von Frankfurter Horizontalebene, Median-Sagittalebene und
Bildschichtebene. Die Face-to-Face-Positionierung ohne Spiegel er-
möglicht direkten Blickkontakt zwischen Behandler und Patient und
fördert somit das Wohlbefinden und dadurch auch die Mitarbeit des
Patienten. 

Fazit

Digitales Röntgen verbessert grundsätzlich den Workflow in der Pra-
xis, da die Aufnahmen sofort am Bildschirm zur Verfügung stehen
oder zum Beispiel per E-Mail versendet werden können. Beim Vista -
Pano sorgt die ergonomische und netzwerkfähige Imaging-Software
DBSWIN aber außerdem für die automatische Optimierung und Spei-
cherung der Bilder, was wiederum die Doku-
mentation erleichtert. Darüber hinaus kann je-
der Behandler von seinem Arbeitsplatz aus auf
die Daten zugreifen. Eine Anbindung zu Fremd-
software ist über VistaEasy, ImageBridge oder
TWAIN ebenso möglich wie eine Nutzung der
Bilddaten auf dem iPad mithilfe der Dürr Dental
Imaging App.3

DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 07142 705-0
info@duerr.de
www.duerrdental.com

kontakt

DÜRR DENTAL

[Infos zum Unternehmen]

MUNDHYGIENETAG 2014
DENTALHYGIENE START UP

26./27. September 2014 || Düsseldorf – Hilton Hotel

WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG: 
Prof. Dr. Stefan Zimmer

VERANSTALTER/ANMELDUNG
OEMUS MEDIA AG 
Holbeinstraße 29 | 04229 Leipzig 
Tel.: 0341 48474-308 | Fax: 0341 48474-290 
event@oemus-media.de | www.oemus.com
www.mundhygienetag.de

FAXANTWORT | 0341 48474-290
  Bitte senden Sie mir das Programm zum MUNDHYGIENETAG 2014 zu.

Vorname/Name

E-Mail

Praxisstempel

ZWP spezial 4/14

Programm
MUNDHYGIENETAG

2014

ANZEIGE


