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Archiviert wird nahezu alles von „A“
wie AVI-Film bis „Z“ wie Zahn-
film. Eine absolute Neuheit ist die

Integration des OP-Mikroskops mit digita-
ler Archivierung von intraoperativen Auf-
nahmen in die Karteikarte des Patienten in
EVIDENT. Diese Möglichkeit wird bisher
laut eigener Aussage nur von dem Dental-
Softwareunternehmen EVIDENT angebo-
ten. Das Binger Unternehmen setzt mit sei-
nem herstellerunabhängigen Multimedia-
Verwaltungsmodul (kurz: MMO) neue
Maßstäbe in der digitalen Praxis.
In Zusammenarbeit mit Dr. Stephan Vogt,
Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie, konnte dieses Novum entwi-
ckelt werden. Seit seiner Niederlassung am
1. Januar 2004 leitet Dr. Vogt die Klinik am
Opernplatz in Hannover – und setzt dabei
auf eine digitale, d.h. EDV-vernetzte Lö-
sung. „Im Hinblick auf den Praxisablauf

war für mich entscheidend, dass die Multi-
media-Technik mein Team und mich in der
Patientenbehandlung unterstützt und die
konventionelle Archivierung auf ein Mini-
mum reduziert wird. Darüber hinaus sollte
die Software auch die Kombination der
ärztlichen und zahnärztlichen Abrech-
nung in meiner Klinik garantieren“, erläu-
tert Dr. Vogt seine Überlegungen. „Mit
EVIDENT hatte ich in meiner bisherigen
Tätigkeit bis dato durchweg positive Er-
fahrungen sammeln können. Die leis-
tungsstarke Software bietet die Möglich-
keit der individuellen Gestaltung entspre-
chend den Anforderungen der Praxis.“
Zentraler Bestandteil des Praxis- bzw. Kli-
nik-Netzwerkes von Dr. Vogt ist das Mul-
timedia-Verwaltungsmodul. Ob digitale
oder analoge Röntgenbilder, intra- oder
extraorale Bilder sowie sonstige Patien-
tendokumente wie Anamnese, Arztbriefe

„Digitale Praxis“ – dieses Schlagwort gewinnt seit einigen Jahren
in der Medizin zunehmend an Bedeutung. Dabei ist die Digitalisie-
rung der Zahnarzt- bzw. MKG-Praxis keine Zukunftsvision mehr.
Im Gegenteil: Immer mehr Mediziner setzen die Multimedia-Tech-
nik ein. Die Integration multimedialer Technologien in den Praxis-
ablauf bietet dabei viele Vorteile – sowohl für den Behandler als
auch für den Patienten.

Redaktion

Digitale Verwaltung 
von Multimediaobjekten 

Fall 1: Postoperatives Röntgenbild.

Fall 1: Zahn 25, geglättete retrograde Fül-
lung.

Fall 1: Zahn 25, retrograde Füllung mit
Mikrostopfer.

Fall 1: Zahn 25, Zustand nach Resektion
derWurzelspitze und retrograder Aufberei-
tung mit Ultraschall, Füllmaterial „Super
EBA“ auf Mikrospatel.



und Überweiserschreiben – Dr. Vogt spei-
chert alle Multimediaobjekte in der
elektronischen Patientenkarteikarte.
„Für mich als Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurg ist dabei von wesentlicher
Bedeutung, dass ich intraoperative Bilder
des OP-Mikroskops bei einer Wurzelspit-
zenresektion, einem parodontologischen
oder implantologischen Eingriff im
MMO ablegen kann. Mit Hilfe eines Fuß-
schalters können während einer Opera-
tion Arbeitsschritte oder klinische Be-
funde dokumentiert werden. Dieses Bild-
material dient nicht nur der visuellen Do-
kumentation einer Operation, sondern ist
auch hilfreich bei der Patientenarbeit oder
als Nachweis der erbrachten Leistungen
gegenüber den Versicherungen. Weiterhin
kann es ausgedruckt als Foto oder auf Di-
skette bzw. CD-ROM dem überweisen-
den Kollegen übermittelt werden. „Eine
aufwändige Zuordnungs- und Umbenen-
nungsprozedur nach Ende der Sprechzeit
entfällt“, begründet er seine Wahl.
„Die Bilder werden von einer im Mik-
roskop integrierten CCD 1-Videokamera
aufgenommen, deren Bildqualität für die
oben beschriebenen Anwendungen aus-
reicht. Eine höhere Auflösung, wie sie z.B.
für eine Vortragsreihe erforderlich ist, kann
mit einer am Objektiv gekoppelten digita-
len Kamera erreicht werden. Dieses Ver-
fahren bietet jedoch nicht den Vorteil der
direkten Archivierung. Hinsichtlich der
Bildqualität bin ich daher bereit, gewisse
Abstriche zu machen, denn entscheidend
ist für mich der Vorteil der direkten Digita-
lisierung.“ Dr. Vogt setzt komplett auf das
papierlose Büro, d.h. es wird keinerlei
Fremdmaterial archiviert: „Röntgenbilder
oder sonstige Dokumente der überweisen-
den Kollegen werden von meinen Helferin-
nen direkt gescannt und in der Patienten-
karteikarte elektronisch abgelegt.“ Auch
umgekehrt funktioniert der Austausch:
Der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg
kann seinen Kollegen von ihm aufgenom-
menes Bildmaterial ebenfalls zukommen
lassen – sei es auf Diskette, per E-Mail oder
als eingefügtes Foto im Arztbrief.
Ein weiteres Plus ist die Möglichkeit, ei-
gene Bildergalerien zu bestimmten Diag-
nosen oder Behandlungsmethoden anzu-
legen. Dazu Dr. Vogt: „Ich kann beispiels-

weise interessante Zahnimplantat-Fälle
unter einem Stichwort ablegen und bei Be-
darf für ein Patientengespräch oder einen
Vortrag aufrufen. Gerade in der ästhe-
tisch-plastischen Chirurgie ist dieses Tool
ein echter Wettbewerbsvorteil. Mit einem
Klick kann ich meinen Patienten zum Bei-
spiel eine Übersicht über meine bisherigen
Nasenkorrekturen anhand von ‚Vorher-
Nachher-Fotos‘ bieten.“
„Die Multimedia-Verwaltung mittels EVI-
DENTMMO bietet im Praxisalltag viele Vor-
teile im Hinblick auf die Diagnostik, Be-
handlung und Kommunikation. Und last
but not least ist das MMO auch als Mar-
ketingtool für die anwendenden Ärzte sehr
wertvoll. Denn von der digitalen Vernet-
zung profitieren letztlich alle: der Arzt,
sein Team, die Patienten und auch die über-
weisenden Kollegen.“
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Auf einen Blick: Vorteile der Mulimedia-
Verwaltung mit EVIDENTMMO

– Digitale Verwaltung von Patienten-Dokumen-
ten wie Röntgenbilder, Fotos, Filme oder Ton-
aufnahmen

– Mittels Scanner ist ebenfalls die Archivierung
konventioneller Röntgen- und Fotoaufnah-
men sowie Befunde und Dokumente möglich

– Direkte Archivierung von intraoperativen Auf-
nahmen mit einem OP-Mikroskop oder Auf-
nahmen mit einer intraoralen Kamera

– Binnen weniger Sekunden sind alle Multime-
diaobjekte in der Datenbank recherchierbar
und auf dem Bildschirm am Behandlungs-
platz verfügbar

– Optimierung der Arbeitsabläufe und Zeiter-
sparnis durch Reduzierung des internen Bü-
rokratie-Aufwandes

– Wegfall der konventionellen Archivierung von

Patientendaten und damit auch des Stau-
raums für ein Praxis-Archiv

– Transparente und lückenlose Dokumentation
der Diagnostik und des Behandlungsverlaufes

– Alle Patienten-Informationen fließen in einem
System zusammen (Stichwort: geschlosse-
ner Datenkreislauf)

– Reduzierung des Risikos der Falschablage
bzw. des Verlustes von Patientendaten

– Optimierung des Personalbedarfs, denn
Hard- und Software kosten langfristig weniger
als Personal

– Verbesserung der Kommunikation zwischen
Arzt und Patient durch visuelle Unterstützung
im Rahmen der Patienteninformation, damit
letztlich Stärkung des Vertrauens und Bin-
dung zum Behandler

– Unterstützung bei der Motivation des Patien-
ten für eine Therapie

– Marketinginstrument für den Behandler

Fall 2: Zahn 36, intraoperative Aufnahmen von
Molaren im Unterkiefer.

Fall 2: Postoperatives Röntgenbild.
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