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In den vergangenen Jahren haben im-
mer mehr Praxen auf die elektroni-
sche Datenverarbeitung umgestellt.

Der Einsatz war auf den administrativen
Bereich beschränkt. In jüngerer Vergan-
genheit haben sich aber darüber hinaus
Einsatzmöglichkeiten eröffnet, die weit
über diesen Bereich hinausgehen. Dies ist
z.B. an der Zahnarzt-Software LinuDent
von der Firma PHARMATECHNIK, ei-
nem Programm für die zahnärztliche Pra-
xis, zu sehen. Die multimediale Welt hält
Einzug in die Praxen und ermöglicht so-
mit die Integration aller patientenbezoge-
nen Informationen. Mit diesem compu-
tergestützten Dokumentations-, Diag-
nose- und Behandlungsverfahren stehen
dem Zahnarzt Möglichkeiten zur Verfü-
gung, die vor einigen Jahren als nicht
machbar galten. Gerade für den Praxis-
alltag liegen die Vorteile dieses Fort-
schritts für Zahnarzt und Patient auf der
Hand. Kurze Wege und vernetzte Sys-
teme lassen alle Informationen in einem
System zusammenfließen. Mit dem Linu-
Dent-Programm wird der Behandlungs-
ablauf konsequent dokumentiert. Alle
Daten stehen jederzeit und in jedem Zim-
mer zum Abruf bereit. Auch die Möglich-
keit, von zu Hause aus auf die komplette
Praxis-EDV zuzugreifen ist für dieses mo-
derne System selbstverständlich. Die vi-
suelle Unterstützung mit intraoraler Ka-
mera und Aufklärungsprogrammen bie-
tet immense Möglichkeiten, die Patienten

umfassend zu informieren und zu bera-
ten. Für den strategisch denkenden Zahn-
arzt wird die integrierende Lösung immer
allererste Priorität haben. Weist die mo-
mentane Praxisstruktur keine Notwen-
digkeit für Panorama-, Schicht- oder
Fernröntgenanalyse auf, so besteht eine
große Auswahl an Anbietern für digitale
intraorale Sensoren. Eine neue Betrach-
tungsweise ist unumgänglich, wenn in
der Praxis bereits solche Verfahren im
Einsatz sind und auch weiter genutzt wer-
den sollen. Macht eine derartige Vermi-
schung wirklich Sinn? Analoges OPG
und digitales Röntgen von Einzelaufnah-
men nebeneinander bedeutet weiterhin,
alle Nachteile und kaum Vorteile zu ha-
ben. Bildschirme im Behandlungszimmer
und trotzdem noch die Dunkelkammer?
Neue Speichermedien und alte Chemie-
abfälle?

Bedeutung der digitalen Praxis
In der Konsequenz bedeutet eine digi-
tale Praxis, das gesamte Equipment mit
Ihrem EDV-Partner genauestens zu
überprüfen und auf Ihre Bedürfnisse
und den neuesten Stand der Technik zu
bringen. Der alles entscheidende Fak-
tor sollte hierbei die zukunftsweisende
Vernetzung der Praxis sein. Ohne funk-
tionierendes Netzwerk keine funktio-
nierende digitale Praxis. In der digita-
len Praxis gibt es keine lästigen Kartei-
karten und keine Chemie mehr. Das di-

Stellen Sie sich vor, Ihr Patient muss bei Ihnen „nicht mehr aus dem
Stuhl heraus“. Sie haben sofort anspruchsvolle Bilder und führen
die Behandlung direkt weiter, alle Behandlungsdaten sind schon
erfasst! Wie das möglich ist, soll Ihnen der folgende Artikel näher
bringen. 
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gitale Röntgen ist im Begriff, die kon-
ventionelle Röntgentechnik zu revolu-
tionieren. Sie röntgen ohne Einarbei-
tungsphase weiter wie bisher. Die Um-
stellung vom konventionellen Röntgen
auf die digitale Aufnahmetechnik ist
einfach und unkompliziert. Durch den
Einsatz von Intraoralkameras werden
die geplanten Behandlungsmaßnah-
men für die Patienten transparent ge-
macht. Alle Daten, wie Aufnahmen der
Mundkamera, Röntgenbilder, Arzt-
briefe, MPGs und vieles mehr, können
in einer digitalisierten Karteikarte auf
dem Hauptrechner, dem Server, gespei-
chert und verwaltet werden. Von jedem
Arbeitsplatz in der Praxis ist man nun
in der Lage, diese Informationen jeder-
zeit abzurufen. Die Vorteile der Digita-
lisierung liegen hauptsächlich in der
Anzahl neuer Möglichkeiten der Pa-
tienteninformation und dem wesent-
lich schnelleren Zugriff auf Daten und
Information.

Wirtschaftliche Vorteile der digitalen
Praxis:
• Reduzierung des Verwaltungsauf-

wands
• Verbesserung der Patientenkommuni-

kation
• um bis zu 90 % reduzierte Strahlendo-

sis im Vergleich zum Filmsystem
• sofortige Verfügbarkeit der Röntgen-

bilder
• Aufnahmen stehen an allen Behand-

lungsplätzen sofort zur Verfügung
• Wegfall der Chemie
• Wegfall der Entsorgungskosten
• Behandlung ist durchgehend

• Zeitersparnis
• Kostenersparnis durch die digitale Ar-

chivierung
• Imagegewinn
• bessere Diagnosemöglichkeiten
• Optimierung der Bilder durch z.B.

Vergrößerung, Kontrastveränderung,
Filter usw.

• keine Karteikarten und deren Ablagen
• Ausdrucksmöglichkeit für die Patien-

ten
• Bilder können auch von zu Hause be-

trachtet werden. 
Behandlungsbefunde können mit dem
digitalen Röntgen oder der Intraoralka-
mera für jeden Patienten anschaulich
und verständlich auf dem Monitor dar-
gestellt werden. Die entsprechende Soft-
ware holt aus den Aufnahmen noch we-
sentlich mehr an Informationen heraus.
Der Patient wird erst dadurch in die
Lage versetzt, sich aktiv an der Behand-
lungsplanung zu beteiligen. Mit dem Be-
handler zusammen kann er sich für eine
individuelle, auf ihn zugeschnittene 
Variante entscheiden. Bestandteil des
Praxiskonzeptes, digitale Praxis, wie 
digitales Röntgen, digitale Bildverarbei-
tung und auch audiovisuelle Info-
Programme erlauben ein Zahnarzt-
Patientenverhältnis auf menschlicher
Ebene partnerschaftlich und auf der
fachlichen Ebene konstruktiv und kom-
petent. Daraus ergibt sich ein Vertrau-
ensverhältnis. Der Patient versteht den
Zahnarzt besser. Zeigen Sie Ihren Pa-
tienten, um was es bei Ihnen geht – zei-
gen Sie Ihm seine Zähne! Die total ver-
netzte digitale Praxis ist kein Modell der
Zukunft mehr, sie gibt es!

Digitale Röntgenbilder sind in Sekunden auf
jedem Bildschirm verfügbar.

Intraoralkameras machen die geplanten Behand-
lungsmaßnahmen für die Patienten transparent.


