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digitale praxis

In der heutigen schnelllebigen Zeit heißt das Zauberwort für
die moderne Praxisführung „Digitalisierung“. Vom techni-
schen Fortschritt kann sich auch eine Zahnarztpraxis schon
längst nicht mehr abkoppeln und so haben Computer und
Hightech-Geräte auch hier im großen Maße Einzug gehalten.
Die Vorteile einer digitalen Zahnarztpraxis liegen auf der
Hand.

Redaktion

Technik, 
die überzeugt

ZWP spezial
Jede Ausgabe der ZWP enthält ein
monothematisches Supplement,
das die aktuellen Trends der Zahn-
heilkunde umfassend aufarbeitet.
2005 erscheint im Mai ein ZWP
spezial (Ausgabe 4) zum Thema
„Digitale Praxis“.
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Deutschlands schönste Zahnarzt-Webseiten.

Dokumentation, Diagnose, Pa-
tientengespräch, Therapie
und Abrechnung – in diesen

Bereichen stellen sich für den Zahnarzt
rasche Erfolge ein, wenn er die „digi-
tale Evolution“ nutzt. Ob Implantolo-
gie oder Kieferorthopädie, ob direkte
Restaurationen der Totalprothetik,
der Einsatz digitaler Hilfsmittel bietet
die Chance der Prozessoptimierung
und der Festigung der Patienten-Arzt-
Beziehung. Die Arbeit wird erleichtert,
Arbeitsabläufe werden effizienter,
Zeit- und Kostenersparnis sind die
Folge. Gleichzeitig erschließt die digi-
tale Praxis völlig neue Möglichkeiten
in der Patientenkommunikation und
der Therapieplanung. 
Verwendet man zur Diagnose bei-
spielsweise nicht mehr den konventio-
nellen Röntgenfilm, sondern setzt
Speicherfolien oder das Imaging-Ver-
fahren CCD-Chip ein, so eröffnen sich
gleichzeitig Möglichkeiten der digital
unterstützten Auswertung, Abrech-
nung, Kalkulation und Therapiealter-
nativen. Koppelt der Zahnarzt außer-
dem eine Intraoralkamera und 3-D-
Software an, so kann er auf dem Mo-
nitor die Ist-Situation in vergrößerter
Darstellung und aus unterschied-
lichen Blickwinkeln analysieren, den
Befund seinen Patienten zeigen und

zum Vergleich potenzielle Behand-
lungsergebnisse veranschaulichen.
Zugleich wird durch entsprechende
IT-Konfigurationen in Rezeption und
Verwaltung Zeit und Platz gespart:
Die Dokumente sind in der digitalen
Patientenakte abgespeichert und be-
anspruchen weniger Aufwand zur
Pflege. Für Archiv und Lager – geht es
um Röntgenfilme, Materialien der
Ordner – muss weniger Raum einkal-
kuliert werden.

Gewinner sind also vor allem die Pa-
tienten, weil der Zahnarzt ihnen mehr
Zeit widmen, sie ausführlicher beraten
und über die gesamte Bandbreite mo-
derner und hochwertiger Versorgun-
gen aufklären kann, die über die Leis-
tungen der gesetzlichen Krankenkas-
sen hinausgehen.

Über entsprechende Lösungen und das
maßgeschneiderte Konzept für die ei-
gene digitale Praxis kann man sich
ausführlich auf der IDS 2005 infor-
mieren, denn wieder werden viele Aus-
steller ihre Neuentwicklungen präsen-
tieren. Wer schon jetzt neugierig ge-
worden ist und einen ersten Schritt in
die digitale Welt tun will, kann sich auf
den kommenden Seiten über Produkt-
neuheiten informieren.


