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Nach der erfolgreichen Einführung des
VistaScan Mini Plus zieht nun der VistaScan
Perio nach. Das neue Modell VistaScan Pe-
rio Plus empfiehlt sich als zentrale Lösung

für intraorale Aufnahmen und zeichnet sich
wie der VistaScan Mini Plus durch ein Dis-
play aus. Dieses zeigt die wichtigsten Pa-
tientendaten und Informationen zum Scan-
Vorgang auf einen Blick und sorgt somit bei
der Patienten-Bild-Zuordnung für mehr Si-
cherheit. Eine energiesparende Stand-by-
Funktion wurde ebenso in die neue „Plus“-
Version integriert.

Erstklassige Röntgenbilder 
mit Speicherfolien

Das Ergebnis der Speicherfolientech-
nologie sind erstklassige Röntgenbilder mit
hohem Kontrastumfang und einer Auflö-
sung, die sogar den klassischen Film über-
trifft. Bei der Aufnahme unterscheidet sich
die Speicherfolientechnologie kaum vom
klassischen Vorgehen; für eine optimale An-
wendung der Rechtwinkelhaltetechnik
unterstützt Dürr Dental die Praxis mit einem
speziellen Haltesystem. Um die gespei-
cherte Bildinformation zu digitalisieren, liest

die neue Version des Multi-Slot-Scanners
VistaScan Perio Plus in einem Schritt bis zu
acht Folien aus, löscht sie und stellt sie er-
neut bereit – sicher und schnell. So erfordert
etwa ein Halbstatus nur 30 Sekunden bis zur
Darstellung am Monitor, denn vier Kassetten
mit jeweils bis zu zwei VistaScan Speicher-
folien können in einem Prozessschritt gela-
den und nacheinander verarbeitet werden.

.
Schnelle und einfache Integration 
in die Praxis

VistaScan Perio Plus lässt sich zentral
aufstellen und wahlweise per USB- oder
LAN-Schnittstelle in ein Netzwerk mit belie-
big vielen PC-Arbeitsplätzen integrieren.
Optimale Bildergebnisse werden in Kombi-
nation mit der Dürr Dental Software
DBSWIN erzielt. Alternativ kann zur Aus-
wertung nahezu jede Fremdsoftware ein-
gesetzt werden, da im Lieferumfang die di-
gitale Schnittstelle VistaEasy und ein Twain
Treiber enthalten sind.
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OPTI-Control bietet dem Zahnarzt mit-
hilfe einer genauen Analyse der aktuellen
Praxissituation und einer detaillierten Pla-
nung den nötigen Kompass, um nicht nur
durch schwere Zeiten navigieren zu kön-
nen, sondern auch um den besten Kurs zu
finden. 

Oftmals werden wichtige und umfang-
reiche Entscheidungen für die Praxis aus
dem Bauch heraus entschieden. Weder wird
dabei auf die Ist-Situation eingegangen,
noch werden Alternativen ausgelotet. 

Wer hat das Ruder in der Hand?
Das Programm schließt die Lücke zwi-

schen Gefühl und klar definierter Vorstel-
lung. Durch Transparenz, Planbarkeit und
termingerichtete Erfassung der Daten er-
halten die Nutzer den notwendigen Über-
blick über die Zahlen und können entspre-
chend reagieren. Mithilfe der permanenten
Überwachung der Praxisabläufe können in

drei verschiedenen Zeitintervallen (Tages-,
Monats- und Jahresanalyse) die Entwick-
lungen beleuchtet werden. 

Die Tagesanalyse ermöglicht eine Auf-
listung der erbrachten Leistungen und stellt
dabei den Zeitaufwand pro Behandlung und
den angestrebten Stundenumsatz gegen-
über. 

Desweiteren können in der Monatsaus-
wertung die einzelnen Wochentage separat
betrachtet werden. An dieser Stelle zeigt
sich, an welchen Tagen unter welcher zeit-
lichen Auslastung viel oder wenig erwirt-
schaftet wurde.

In der letzten Stufe ermöglicht die Jah-
resauswertung einen Vergleich der Ent-
wicklung der einzelnen Monate, und dies
unter Anbetracht der jeweiligen Behandler. 

Die Prozessüberwachung in jeder Stufe
lässt vielfältige Möglichkeiten zur Gestal-
tung. So können Termine, Investitionen oder
Urlaubszeiten besser geplant und schneller
umgesetzt werden.

Von diesen neuen Facetten haben sich
viele Zahnarztkollegen bei den OPTI-Im-
pulsvorträgen „Professionelle Steuerung
der Zahnarztpraxis mit OPTI-Control“ inspi-
rieren lassen. Der rege Austausch während
der Veranstaltungen hat gezeigt, dass die
Vorteile bereits erkannt worden sind und die
Bereitschaft zur Umsetzung hoch ist. 

Eine betriebswirtschaftliche Ausrich-
tung der Zahnarztpraxis ermöglicht eine
zielgerichtete  Navigation durch ruhiges so-
wie auch schwieriges Gewässer. 
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5Das OPTI-Control zeigt auf einen Blick alle wichtigen
Kennziffern.


