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Ob in einer Zahnarztpraxis unter
den heutigen wirtschaftlichen
Vorgaben und gesetzlichen Be-

stimmungen noch rentabel gearbeitet
werden kann, hängt in großem Maße
von dem internen Aufbau und der
Struktur einer Praxis ab. Rein betriebs-
wirtschaftlich wird dies von dem Maxi-
mum- bzw. Minimum-Prinzip beschrie-
ben: maximaler Umsatz – minimale
Kosten = maximaler Gewinn. Für die
Praxis bedeutet dies, dass man versu-
chen muss, die Unkosten maximal zu
reduzieren, da man den Umsatz wegen
der Budgetierung nicht mehr grenzenlos
in die Höhe treiben kann. Der größte
Kostenfaktor in einem Dienstleistungs-
unternehmen wie der Zahnarztpraxis
ist und bleibt das Personal. In einer

durchschnittlichen Praxis liegt der An-
teil der Personalkosten an den gesamten
Ausgaben bei ca. 30–40 %! Die einzige
Möglichkeit, diese Kosten bei gleich-
bleibender Arbeitsleistung zu reduzie-
ren, liegt ausschließlich in der Vernet-
zung bzw. Digitalisierung der Praxis. 

Wie sollte eine Zahnarztpraxis
heute nicht mehr eingerichtet sein?

In einer heutigen Zahnarztpraxis sollte
es keine Suche mehr nach Karteikarten
geben. Sie sind zwar sehr einfach im
Handling und es kann eigentlich jeder
mit ihnen umgehen, doch rationell sind
sie heute nicht mehr. So sehr man sich
auch an sie gewöhnt haben mag, die
Fehlerquote in Form von nicht abge-
rechneten, jedoch erbrachten Leistun-
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Früher war alles so einfach! Man hatte das Examen
in der Tasche, suchte sich einen schnuckeligen
Standort, ging zur nächsten Bank, um einen Kredit
zu bekommen und gründete eine Zahnarztpraxis.
Nach einer relativ kurzen Zeit war die kritische
Phase überstanden, die Patienten waren im Über-
fluss vorhanden und man hatte den Kredit zurück-
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setzgebers  wirklich noch von Rentabilität in einer
Kassenpraxis sprechen? Und wenn ja, von welchen
Faktoren ist dies hauptsächlich abhängig? 
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gen oder der Falscheingabe bei der
Übernahme in den Abrechnungs-PC
sind einfach zu hoch und bei der heuti-
gen mehr als nur knapp bemessenen
Rendite für eine Kassenpraxis nicht
mehr akzeptabel. Das Suchen, Ordnen
und Sortieren der Karten benötigt ein-
fach zu viel Zeit. Zeit, die wir heute
nicht mehr haben oder besser nutzen
könnten. Auch die Unsitte mit den
Quartalsstrichen hätte dann ein Ende.

Wie sollte heute eine 
Zahnarztpraxis eingerichtet sein?

Die moderne, rentable Praxis von heute
besitzt ein Intranet (Praxisnetzwerk),
bei welchem die Behandlungszimmer,
die Rezeption, das Röntgen und das
Büro miteinander vernetzt sind. Durch
diese Maßnahme ist es möglich, sofort
während oder kurz nach der Behand-
lung die erbrachten Leistungen, anhand
einer für diesen speziellen Behandlungs-
fall vorhandenen Liste aller möglichen
Leistungen, einzugeben. Das Vergessen
von Leistungseingaben, welche tatsäch-
lich erbracht wurden, wird somit um ca.
35 % reduziert! Allein schon durch
diese Fehlerreduktion in der Leistungs-
eingabe steigt die Summe auf der Ein-
nahmenseite ohne zusätzlichen Arbeits-
mehraufwand. Der Zeitaufwand und
die Fehlermöglichkeit für die Über-
nahme der Leistungen von der Kartei-
karte in den Computer entfallen eben-
falls. Auch der zeitliche Mehraufwand
für das Organisieren der Karten (su-
chen, sortieren, einordnen) wird über-
flüssig. Eine ebenfalls rationellere und
effektivere Zeitnutzung ist beim digita-
len Röntgen gegeben. Nicht nur, dass
die Entwicklungszeit für das Bild ent-
fällt, auch der zusätzliche Zeitaufwand
für die Entwicklerwartung gehört der
Vergangenheit an. Für das Organisieren
der Röntgenbilder gilt das Gleiche wie
für das Organisieren der Karteikarten.
Rein theoretisch wäre es auch möglich,
mit nur einem PC, welcher im Röntgen-
raum steht, digitale Röntgenbilder zu
erstellen. Dies würde jedoch wenig Sinn
machen, da man einen großen Vorteil
des digitalen Röntgens sofort wieder
verschenken würde, nämlich die sofor-

tige Verfügbarkeit an allen Clients in der
Praxis (z. B. Büro, Behandlung, Rezep-
tion). Einzig die Optimierung der digi-
talen Röntgenbilder bliebe als Vorteil
erhalten. Der Zahnarzt muss in der Lage
sein, jederzeit die Bilder des zu behan-
delnden Patienten Vorort einsehen zu
können. Dies ist nur schnell und kom-
fortabel durch das Praxisnetzwerk
möglich. Durch die Bildverarbeitungs-
software kann der Behandler in nur we-
nigen Sekunden jegliches vorhandenes
Bildmaterial (Röntgen und Intracam)
des Patienten abrufen. Ohne Suchen.
Ohne Zeitverlust. Die weitaus besseren
diagnostischen Möglichkeiten und die
Strahlenreduzierung des digitalen
Röntgens möchte ich hierbei nur peri-
pher erwähnen. Alles in allem entsteht
durch die Vernetzung einer Zahnarzt-
praxis inkl. des digitalen Röntgens eine
erhebliche Zeitersparnis, welche sich
entweder in einer Reduktion der Perso-
nalkosten niederschlagen oder für den
Patienten genutzt werden kann. Auch
eine intraorale Kamera sollte in einer
heutigen Zahnarztpraxis zum Standard
gehören. Das Handling ist sehr einfach,
vorausgesetzt, sie ist in die Behand-
lungseinheit integriert. Bei der Befund-
aufname entfallen dadurch längere Ge-
spräche mit dem Patienten, da ein Bild
bekanntlich mehr als tausend Worte
sagt. Sicher vertrauen viele Patienten ih-
rem Zahnarzt, sonst würden sie ihn gar
nicht erst aufsuchen. Doch ist es nicht
schön, wenn wir uns dieses Vertrauens
unserer Patienten nicht auch mit Bildern
würdig erweisen können?
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Wie kann eine Zahnarztpraxis
heute eingerichtet sein?

Die für einen rentablen Betrieb einer
Zahnarztpraxis wirklich notwendige
Ausstattung wurde im vorherigen Kapi-
tel beschrieben. Doch welche Möglich-
keiten bieten uns die Dentalhersteller
noch, um unseren Patienten ein Höchst-
maß an moderner Zahnheilkunde ange-
deihen lassen zu können? Die kinetische
Präparation ist eine hervorragende
Möglichkeit, ängstliche Patienten oder
Kinder leichter bzw. überhaupt behan-
deln zu können. Der Indikationsbereich
ist leider auf minimale Primärläsionen
beschränkt. Die Notwendigkeit einer
Anästhesie wird auf ein Minimum be-
schränkt. Meist spürt der Patient nichts
bzw. nur ein leichtes Kribbeln. Die pa-
rodontologische Behandlung mittels
ultraschallbetriebener Geräte wird lei-
der immer noch kontrovers diskutiert.
Nichtsdestotrotz ist sie für viele Patien-
ten schonender und angenehmer wie die
Kürettage mittels Handinstrumenten.
Meist wird auch hier keine Anästhesie
mehr benötigt. Auch die Resultate der
Behandlungen, sprich die Taschenre-
duktion bzw. das Reattachment spre-
chen für sich selbst. Auch der Laser hat
in der modernen Zahnheilkunde seinen
Platz gefunden. Er wird meist im Be-
reich Weichgewebe, Endodontie und
Parodontologie benutzt. Für diese An-
wendungsgebiete erlaubt er eine scho-
nendere und effektivere Behandlungs-
möglichkeit als die konservativen Me-
thoden. Die Kariesentfernung mittels
Ozon wurde erst bei der diesjährigen
IDS in Köln vorgestellt. Das Verfahren
besitzt die gleichen Vorteile wie die ki-
netische Präparation: kein lautes Bohr-
geräusch, keine Anästhesie, keine
Schmerzen. Mit Hilfe eines auf Laser
basierenden Instruments zur Kariesdi-
agnose kann dem Patienten der Befund
akustisch näher gebracht werden. Somit
kann die Kariesentfernung mittels
Ozonbehandlung den Patienten veran-
schaulicht bzw. bewiesen werden. Die
Möglichkeit, chairside Zahnersatz
mittels optischer Abtastung und CAD/
CAM-Geräten herzustellen, existiert
bereits seit den achtziger Jahren. Das

System wurde jedoch im Laufe der Jahre
perfektioniert. Somit steht einem Zahn-
arzt auch ohne Eigenlabor der Weg of-
fen, hochwertige zahntechnische Leis-
tungen erbringen zu können. Für im-
plantologisch tätige Kollegen besteht
auch die Möglichkeit mittels eines digi-
talen Panoramaröntgengerätes und ei-
nem Roboter Implantate auf wenige
Bruchteile eines Millimeters genau inse-
rieren zu können (Implantatnaviga-
tion). Alle diese oben beschriebenen
Möglichkeiten haben eines gemeinsam:
Sie sind leider nur meist selten rentabel
für eine durchschnittliche Zahnarztpra-
xis, stellen jedoch die Spitze der moder-
nen Zahnheilkunde aus technischer
Sicht dar.

Und wer soll das alles verstehen?
Der Umgang mit einer vernetzten und
digitalisierten Zahnarztpraxis ist meist
einfacher wie es sich vermutlich viele
Kollegen vorstellen. Der Zahnarzt
selbst sollte jedoch zumindest ein rudi-
mentäres Wissen in Bezug auf Compu-
ter bzw. Netzwerk besitzen, da er sich
und dem Depot ansonsten mit einer sol-
chen Praxis keinen Gefallen tut. Das
Verständnis und die Akzeptanz für
Computer sollten auf jeden Fall in aus-
reichendem Maße vorhanden sein. Und
hat sich der Zahnarzt erst einmal mit der
Thematik identifiziert, ist der Rest nur
noch Makulatur. �


