
ZWP spezial 8/2003 9

Anwenderbericht

Zu diesen Synergieeffekten zählen
beispielsweise eine bessere Be-
handlung, höhere Rentabilität

und Effizienz. Doch was bedeutet digitaler
Workflow eigentlich? – Wir verstehen da-
runter die Art und Weise, wie die digitale
Technologie auf unsere Praxisabläufe ab-
gestimmt ist und sie unterstützt. 

Digitaler Workflow und 
Rentabilität 

Wie jede andere Investition muss sich auch
die Digitalisierung einer Zahnarztpraxis
amortisieren – nicht in der ersten Woche,
aber im Laufe einiger Jahre. Sobald die
neuen täglichen Routinen integriert und
erlernt sind, sollten die positiven Effekte
sowohl in der Bilanz als auch in der klini-
schen Arbeit sichtbar werden. Eine Um-
stellung erfordert harte Arbeit und eine po-
sitive Grundeinstellung, um sein Denken
stets offen gegenüber Veränderungen zu
halten. Benchmarking, aktives Lernen aus
den positiven und negativen Erfahrungen
anderer, ist sehr effektiv. Selbst wenn man
dafür nicht nur Zeit, sondern auch Geld in-
vestieren muss: Es ist empfehlenswert, ver-

schiedene erfolgreiche Praxen zu besu-
chen, um von deren Konzepten zu lernen.
Nach meinen Erfahrungen nutzen vor al-
lem die gut gehenden Praxen, die auch ei-
nen hohen Standard der Patientenversor-
gung aufrechterhalten, sehr oft und effek-
tiv die digitale Technologie. 

Umbruch bei bildgebenden 
Verfahren – digitale Bilder 

Ein großer Vorteil bildgebender Verfahren
ist, dass man die Bilder auf dem flachen
LCD-Bildschirm am Behandlungsstuhl se-
hen und zeigen kann. Zu unseren klini-
schen Routinemaßnahmen gehören fast
immer digitale Aufnahmen der Patienten.
Die Zahnarzthelferin nimmt die Basisbil-
der routinemäßig mit der digitalen intra-
oralen Kamera auf und speichert sie in ei-
ner Datenbank (Abb. 1). Inklusive Spei-
cherung in der Bildbearbeitungssoftware
ist das in weniger als drei Minuten zu leis-
ten. Patienten entscheiden sich schneller
für eine Maßnahme, wenn die Behand-
lungsalternativen mit Bildern demons-
triert werden. Sie fühlen sich sicher und gut
informiert. Die meisten neuen Patienten
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haben unsere Praxis auf Empfehlung von
Bekannten gewählt, die von der „moder-
nen“ Zahnarztpraxis und sorgfältigen Pa-
tientenversorgung berichtet hatten. Das
gleiche Niveau wäre sicher auch mit ande-
ren Methoden als der Digitalisierung er-
reichbar gewesen. Doch die Patienten stel-
len heute höhere Anforderungen, sie ver-
langen mehr Informationen. Die digitale
Technologie macht die Behandlung schnel-
ler und interessanter – von dieser Situation
profitieren beide Seiten. Für das Praxis-
team beinhaltet sie zusätzlich eine Steige-
rung der Produktivität.

Der erste Kontakt mit einem
neuen Patienten 

Beim Erstkontakt mit einem Patienten
werden Adresse und andere grundlegende
Informationen direkt in das Patientenver-
waltungssystem (Opus Dental) eingege-
ben. Der Patient wird darüber informiert,
dass wir allgemeine Informationen über
unsere Praxis je nach Wunsch per Post oder
E-Mail verschicken (Lage, Parkmöglich-
keiten, Informationen über die Abläufe
während des ersten Behandlungstermins,
Kosten etc.). Auch unsere Website steht
rund um die Uhr zur Verfügung. 

Der erste Termin
Unser Team hat jeden Morgen ein zehnmi-
nütiges Meeting, bei dem der Tagesablauf
kurz besprochen wird. Die bevorstehenden
Sitzungen werden mit Hilfe des Computer
vorbereitet. Wenn der Patient zum ersten
Mal kommt, hat er bereits eine klare Vor-
stellung über den Behandlungsablauf des
Termins. Diese Vorbereitung lässt uns mehr
Zeit für die eigentliche klinische Behand-

lung. Vor allem gewinnt man zusätzliche
Zeit, sich mit dem Patienten zu beschäftigen
und ihm zuzuhören – Ohren sind die wich-
tigsten Werkzeuge überhaupt. 

Behandlung
Nach der morgendlichen Zusammenkunft
beginnt die Sprechstunde. Hinzu kommen
Notfallpatienten, denen für gewöhnlich
noch am gleichen Tag geholfen wird. Mit
dem Patientenverwaltungssystem können
mündliche Anweisungen durch schriftli-
che Instruktionen und Merkblätter er-
gänzt werden, die wir den Patienten aus-
händigen (Abb. 2). Die Merkblätter bein-
halten unter anderem illustrative Bilder der
postoperativen Vorgänge, Anweisungen
zur Selbsthilfe sowie eine Erklärung über
Verlauf und Zweck der Behandlung. Da-
mit werden bei den Patienten Missver-
ständnisse, Unsicherheit und Ängste auf
Grund von fehlender oder mangelhafter
Information vermieden. Die Praxis-Ma-
nagement-Software (Opus Dental) und die
integrierte Imaging-Software (Planmeca
Dimaxis) bieten die Möglichkeit, Bilder 
u. a. über verschlüsselte E-Mails zur Kon-
sultation an Kollegen zu schicken. Diese
Fern-Konsultation schafft Effizienz: Wir
können mehr Patienten behandeln und sie
im Bedarfsfall schneller an einen Spezialis-
ten überweisen.

Dokumentation
Die moderne Zahnheilkunde verlangt,
dass der eigentlichen Behandlung eine

Abb. 1: Digital aufgenommene Bilder können mit der Planmeca
Dimaxis Imaging-Software schnell importiert und betrachtet
werden.

Abb. 2: Wir können dem Patienten sogar einen ausgedruckten
grafischen Zahnstatus und Behandlungsvorschlag mitgeben.
Die Gefahr von Missverständnissen ist nahezu vollständig be-
seitigt.
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sorgfältige Untersuchung und eine oder
mehrere Diagnosen vorausgehen. Der Pa-
tient sollte über Kosten, Behandlungsalter-
nativen, Risiken, die zu erwartende Prog-
nose und manchmal sogar über wissen-
schaftliche Nachweise informiert werden.
Mit unserem alten System wäre es viel zu
zeitaufwändig gewesen, den Patienten so
umfassend zu informieren. Die Grundlage
unserer digitalen Praxis ist jetzt die Praxis-
Management-Software, mit der alle Bilder
und Patientendaten kontrolliert werden.
Über Nacht werden alle Daten gesichert
und verschlüsselt auf dem Server gespei-
chert. 

Ausrüstung
Kompatibilität – vielleicht der wichtigste
Faktor, wenn man sich Klarheit über die
verschiedenen Ausrüstungsoptionen ver-
schaffen will. Hard- und Software müssen
integriert werden und über einen langen
Zeitraum ohne große Probleme funktio-
nieren. Reparaturen müssen schnell durch-
geführt werden können, um die Ausfallzeit
so kurz wie möglich zu halten. 
Die Softwareprogramme sollen miteinan-
der arbeiten und ohne Verzug den neuesten
digitalen Entwicklungen folgen. Empfeh-
lenswert ist ein erfahrener Hersteller mit ei-
nem breiten Serviceangebot und differen-
ziertem Ausrüstungskonzept. Planmeca
beispielsweise stellt sowohl Röntgensen-
soren als auch Röntgeneinheiten her – ein
klarer Vorteil für den Anwender. Auch eine
vollständige Integration der Intraoralka-

mera in die zahnärztliche Behandlungsein-
heit und die Steuerung über einen gemein-
samen Fußschalter sind vorteilhaft. Diese
Optionen bieten bessere Voraussetzungen
für einen effizienten digitalen Workflow
am Behandlungsstuhl. Problemlose Soft-
ware-Kommunikation und Hardware-
Kompatibilität sind auch bei dem Bezug
der Ausrüstung von mehreren Herstellern
möglich, bei der Lieferung aus einer Hand
ist die Installation und Vernetzung der
Komponenten zumeist einfacher.

Schulung
Bei Einführung des neuen Konzepts ist die
Schulung des gesamten Personals unver-
zichtbar. Nach meinen Beobachtungen
gelingt ein relativ problemloser Einstieg
in die Digitalisierung nur den Praxen, die
am Anfang genügend Zeit in die Schulung
der Mitarbeiter investieren. Ein weiterer
Erfolgsfaktor scheint eine grundsätzlich
positive Einstellung der Mitarbeiter
gegenüber neuen Technologien und Ver-
änderungen zu sein. Die digitalen Ar-
beitsabläufe haben für die Patienten ei-
nen zweifachen Effekt: Sie sind besser in-
formiert und sie bezahlen einen angemes-
senen Preis für eine von ihnen selbst ge-
wählte Behandlungsalternative. Mag die
Digitalisierung für den uneingeweihten
Außenstehenden zunächst nach Chaos
aussehen, sie gelingt reibungslos, wenn in
geeignete Ausrüstung und Schulung in-
vestiert und ein zuverlässiger Anbieter ge-
wählt wird. �

Planung ist für die Digitalisierung genauso wichtig wie für die zahnärztliche Behandlung. Wer einen Einstieg erwägt,
sollte deshalb einige Hinweise berücksichtigen. Sind nur wenige Vorkenntnisse vorhanden, sollte man sich die Erfah-
rungen anderer Praxisinhaber, die bereits digital arbeiten, zunutze machen. Bevor man einen Anbieter beauftragt, muss
man die Arbeitsabläufe in seiner Praxis durchdenken – nur so lassen sich passende Konzepte erarbeiten. Für den Her-
steller ist es zumeist nicht die erste Praxis, die er digitalisiert – seine Tipps und sein Feedback geben wertvolle Hinweise
zur Optimierung der Planungen. Wichtig ist auch der Service im Problemfall: Wie schnell ist die Hotline erreichbar? Sind
kompetente Techniker kurzfristig vor Ort?
Bei der Ausstattung sind extra flache, in die Einheit integrierte Flachbildschirme in Hinblick auf die Patientenkommu-
nikation empfehlenswert. Hat die Praxis mehr als zwei Behandlungszimmer, ist die Installation eines Netzwerkes sinn-
voll. Eine für den Erfolg ausschlaggebende Komponente ist die Schulung und Qualifizierung des gesamten Teams. Da
die Fähigkeiten und Vorkenntnisse sehr unterschiedlich sein können, muss hierfür genügend Zeit eingeplant werden.
Ein persönliches Wort zum Schluss: Die zahnärztliche Tätigkeit hat nie zuvor so viel Spaß gemacht, und es gibt nahezu
unbegrenzte Möglichkeiten, die nur darauf warten, erforscht zu werden. Seien Sie deshalb offen gegenüber Verände-
rungen – Sie können nur gewinnen! 

zusammenfassung:�

info:
Vorteile der digitalen Praxis 
• Effizienz
• Sicherheit
• Freude an der Arbeit 
• Entwicklung in einem 

Bereich stimuliert auch Entwicklun-
gen in anderen Bereichen 

• Patienten schätzen die Veränderung 
• Bessere Versorgung
• Höhere Rentabilität 

(trotz anfänglicher Investitionen) 


