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Herstellerinformation
netzwerk

Seit der Gesundheitsreform sind Pa-
tienten sehr kostenbewusst. Der
Zahnarzt muss ein Mehr an Überzeu-

gungsarbeit leisten, wenn er seine Leistun-
gen an den Patienten bringen will. Da ist es
hilfreich, wenn man überzeugende Instru-
mente für die Patientenkommunikation
zur Verfügung hat, die leicht zu bedienen,
schnell in der Anwendung, ohne hohen
Aufwand und verständlich für den Patient
einzusetzen sind.  
Die Voraussetzung für eine optimale Pa-
tientenkommunikation bietet die digitale
Zahnarztpraxis. Sie ermöglicht, alle wich-
tigen Informationen dort zu erfassen, wo
sie entstehen, sie zu verarbeiten, sicher zu
speichern und an jedem beliebigen Ort in
der Praxis wieder verfügbar zu machen.
Über die spezielle Software SIDEXIS XG
können Nutzer eines Netzwerkes auf alle
digitalen Dentalgeräte wie Röntgengeräte,
Behandlungseinheiten, Prophylaxe-Ein-
heiten, Patientenkommunikationssysteme
(Bildschirm und intraorale Kamera),
CAD/CAM-Systeme und Praxisverwal-
tungssoftware zugreifen. 

Digitale Technik bietet Vorteile beim
Röntgen 

Die Digitalisierung hat vor allem bei der
Röntgentechnik Einzug in die Praxen gehal-

ten. Denn die Vorteile des digitalen Rönt-
gens gegenüber der analogen Technologie
sind enorm: Im Vergleich zum analogen
Röntgen punktet die digitale Technologie
insbesondere hinsichtlich kurzer Untersu-
chungsdauer, anschaulicher Patientenkom-
munikation und effizienter Praxisorganisa-
tion. 
Digitales Röntgen beschleunigt die Be-
handlung des einzelnen Patienten, da es
besser in den Workflow integriert ist als
das analoge Verfahren. Die schnelle und
einfache Positionierung des Patienten bei
Aufnahmen mit dem netzwerkfähigen
Panorama-Röntgengerät ORTHO-
PHOS XGPlus DS sowie die Möglichkeit,
patientenspezifische Einstellungen über
den intuitiv steuerbaren „Easypad“-
Touchscreen vorzunehmen, verkürzen
die Zeit, die der Patient im Röntgenraum
verbringt. Bei dessen Rückkehr zum Be-
handlungsplatz hat der Zahnarzt das
Röntgenbild für die Befundung bereits
auf dem Monitor. Noch schneller geht es
bei intraoralen Aufnahmen mit dem HE-
LIODENT DS in Verbindung mit den SI-
DEXIS-Sensoren, wenn der Röntgen-
strahler im Behandlungszimmer instal-
liert oder sogar direkt in die Behand-
lungseinheit integriert ist; der Patient
muss nicht einmal den Behandlungsstuhl
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Rund 15 Prozent der deutschen Zahnarztpraxen sind
multimedial vernetzt. Und es werden immer mehr.
Denn die Digitalisierung der Zahnarztpraxis bietet
dem Zahnarzt und seinen Patienten eine Reihe von
Vorteilen: sie verbessert den Workflow, erleichtert die
Patientenkommunikation, vereinfacht die Praxisor-
ganisation und verbessert damit insgesamt die Wirt-
schaftlichkeit der Praxis.

Redaktion

Digitalisierung verbessert Patienten-
kommunikation und Praxisworkflow

Durch die Einbindung in ein Netzwerk kann der
Zahnarzt dank der Software SIDEXIS XG alle di-
gitalen Röntgengeräte seiner Praxis von jedem
Bildschirm aus ansteuern und die Aufnahmen so-
fort betrachten, bearbeiten und auswerten.

Das Panorama-Röntgengerät
Orthophos XGPlus DS ermöglicht
transversale Schichtaufnahmen
mit besonders dünner Schicht-
stärke, auf die der Zahnarzt über
das Netzwerk an der Behand-
lungseinheit zugreifen kann.
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verlassen, wenn der Zahnarzt die Aufnahme anfertigt und das Bild
sofort auf dem Monitor erscheint. Diese Untersuchungs- und Be-
handlungsmöglichkeiten reduzieren die Wartezeiten und machen
oftmals eine zusätzliche Behandlungssitzung überflüssig.
Verfügt die Behandlungseinheit über einen integrierten Monitor,
kann der Zahnarzt dem Patienten die Röntgenaufnahmen dort zei-
gen und ihm so die momentane Zahnsituation veranschaulichen. Er
kann gegebenenfalls aus dem Dateiarchiv eine ältere Aufnahme hin-
zuziehen, um Entwicklungen zu verdeutlichen und die Notwendig-
keit einer weiteren Behandlung untermauern. Auf diese Weise wird
nach Auffassung von Benno Walter, Marketingleiter Bildgebende
Systeme bei Sirona, die Behandlung für den Patienten transparenter.
„Er kann besser nachvollziehen, wie die Behandlung verläuft. Das
stärkt das Vertrauen zum Zahnarzt.“ 
Vorteilhaft ist das digitale Röntgen auch für den Praxisworkflow. Die
unmittelbare Verfügbarkeit der Röntgenbilder ermöglicht es dem
Arzt, jedem Patienten deutlich mehr Zeit zu widmen. „Ein Zahnarzt,
der mit einem Mehr an Zeit für Behandlung und Beratung an seine
Patienten herantritt, wird sein Unternehmen wirtschaftlicher ma-
chen. Zufriedene Patienten kommen gerne wieder, lassen sich schnel-
ler überzeugen und stehen sinnvollen zuzahlungspflichtigen Leistun-
gen viel offener gegenüber“, weiß Benno Walter. Und nicht zu ver-
gessen: Zufriedene Patienten sind ideale „Werbeträger“, denn über-
zeugende Leistungen werden durch Mund-zu-Mund-Propaganda
nach außen getragen. Auch für die Assistentin verändert das Arbei-
ten in der digital vernetzten Praxis die Arbeitsbedingungen: Der Weg-
fall der Filmentwicklung beim digitalen Röntgen etwa verschafft ihr
weit mehr Zeit für die wirklich wichtigen Arbeiten. Praxisteam und
Patient profitieren also gleichermaßen von der Digitalisierung.  

Netzwerkfähige Komponenten für den modularen Ausbau
der Praxis

Sirona verfolgt als Komplettanbieter für die digitale Praxis eine
ganzheitliche Strategie. Das Produkt-Portfolio umfasst alle für die
Einrichtung einer digitalen Praxis notwendigen Hard- und Soft-
ware-Komponenten, die modulartig aufgebaut und ergänzt werden
können. Dadurch ist jeder Zahnarzt in der Lage, das Netzwerk auf
seine individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden. Wer Kommu-
nikationsprobleme zwischen den verschiedenen Bausteinen ver-
meiden will, kann seine digitale Praxis komplett aus dem Produkt-
portfolio von Sirona zusammenstellen: Zu den multimedialen
Bausteinen gehören neben den digitalen Röntgengeräten und der
Bilderfassungssoftware SIDEXIS XG unter anderem das Patienten-
kommunikationssystem SIVISION 3 mit den Intraoralkameras 
SIROCAM C und SIROCAM 3. Alle Komponenten sind aktiv netz-
werkfähig und basieren auf dem ETHERNET Netzwerkstandard,
was das System besonders flexibel macht. Von jedem PC des Netz-
werks kann das Praxisteam auf Röntgenbilder, Intraoralaufnah-
men und Praxisverwaltungsprogramme zugreifen und Röntgen-
komponenten ansteuern. Damit der Zahnarzt langfristige Investi-
tionssicherheit hat, sind die gegenwärtigen Produkt-Lösungen von
Sirona so entwickelt worden, dass bei fortschreitender Digitalisie-
rung der Praxis alle bisherigen Investitionen weiterverwendbar und
integrierbar sind.


