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Ende der 90er Jahre war eine digitale
Ausrüstung neu, und es gab praktisch
keine Kollegen, die man hierbei um

Rat fragen konnte. Ich war kein absoluter
Neuling, doch die Suche nach Informationen

über digitale Lösungen war sehr zeitraubend.
Bei dieser Suche informierte ich mich über das
Internet, bei Dentalherstellern und in Pro-
duktbroschüren. Die Situation hat sich seit-
dem nicht sehr geändert, und man muss im-
mer noch selbst eine aktive Rolle überneh-
men, wenn man etwas über die neuesten In-
novationen herausfinden will.“Dr. Schneider
betont die wichtige Rolle des Herstellers.

„Ich prüfte und verglich zahnärztliche Be-
handlungseinheiten und digitale Röntgen-
geräte von drei Herstellern und bat diese
dann um ein schriftliches Angebot. Ein zu-
verlässiger, qualitätsbewusster Hersteller
kann die Vorteile und technischen Lösungen
sowie deren Eignung für bestimmte Anforde-
rungen verständlich erklären. Es ist auch
wichtig, sicherzustellen, dass Ihr Hersteller
einen örtlichen Händler und geschulte Tech-
niker in der geografischen Region hat, um ei-
nen reibungslosen und verlässlichen Service
und technischen Support zu garantieren,
wenn er erforderlich ist. 
Es gibt natürlich bei dieser Entscheidung
auch eine wirtschaftliche Seite, doch für mich
war es genauso wichtig, eine Behandlungs-
einheit zu wählen, die nach meinem Gefühl
praktische ergonomische Lösungen bot. Die
zahnärztliche Behandlungseinheit ist ein so
entscheidendes Arbeitsgerät, dass man wirk-
lich mehrere Modelle ausprobieren muss, um
dasjenige zu finden, das die eigenen, speziel-
len Arbeitsgewohnheiten optimal unter-
stützt. Wir haben auch den Patientenkomfort
berücksichtigt und uns letztlich für Planmeca
entschieden. 
Wir sahen uns während der IDS 1999 nach
Software und Röntgengeräten um, prüften
Modellbilder und verglichen die Bildqualitä-
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Die digitale Zahnarztpraxis

Mehr Profit und
Freude am Arbeitsplatz

Dr. Robert Schneider ist ein Pionier der digitalen Zahnheilkunde. Er eröff-
nete seine vollständig digitalisierte Praxis im Januar 2000 in Neuler, Süd-
deutschland. Seine gut gehende Praxis ist die einzige in der kleinen Ge-
meinde mit 3.500 Einwohnern. „Als ich beschloss, meine eigene Praxis
einzurichten, war für mich die neueste verfügbare Technologie die einzig
gangbare Alternative. Da ich in einer konventionellen Zahnarztpraxis 
gearbeitet hatte, war ich davon überzeugt, dass der Arbeitsablauf in einer
digitalen Praxis effizienter sein muss“, erinnert sich Dr. Robert Schneider.
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Planmeca ProMax, eine neue Ge-
neration der Gesichts- und Kie-
ferröntgengeräte.

Die Planmeca Compacti, eine kompakte Behand-
lungseinheit mit integriertem Patientenstuhl, Spei-
fontäne und Instrumentenlieferung. 
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ten der Systeme verschiedener Hersteller.“
Dr. Schneider wählte ein direktes digitales
Imaging-System und die Röntgengeräte
Planmeca ProMax für Schädelaufnahmen
und Planmeca Intra für intraorale Röntgen-
bilder.   

Ein guter Start
Das ganze Projekt, von der Phase der Ent-
scheidungsfindung bis zur Praxiseröffnung,
dauerte neun Monate. Die ersten Patienten
wurden im Januar 2000 begrüßt. 
„Der absolut wichtigste Punkt in der Pla-
nungsphase“, so Dr. Schneider, „war die Si-
cherstellung der nahtlosen Integration von
Behandlungseinheit und Imaging-Ausrüs-
tung, da digitale Bilder wirklich innerhalb
von Sekunden auf einem Bildschirm am Be-
handlungsstuhl angezeigt und in der Daten-
bank mit den Patientenaufzeichnungen ge-
speichert werden müssen. Die Benutzer-
schnittstelle und Integration sind entschei-
dend für einen effizienten Arbeitsablauf“. 
„Der Anfang war einfacher als ich erwartet
hatte. Mein Personal und ich wurden gründ-
lich in der Anwendung der neuen Ausrüstung
und Software geschult. Von Beginn an war
unser Team hoch motiviert und offen für die
neue Technologie, und wir alle nahmen die
neuen Geräte innerhalb eines Monats nach
einigen Schulungssitzungen und auch ein-
fach durch ,Learning-by-doing‘ begeistert
an.  Das Team begriff, dass die digitale Tech-
nologie allen ermöglichte, sich auf ihre klini-
sche Arbeit zu konzentrieren, statt sich mit
der Wartung und umständlichen Bedienung
von Filmentwicklungsgeräten, zeitrauben-
dem Verwaltungspapierkram usw. zu be-
schäftigen“, fügt Dr. Schneider hinzu. 
In einer digitalen Praxis sind Patientenauf-
zeichnungen und Bilder in einem digitalen
Format und in dieser Form jederzeit bequem
verfügbar. So werden große Karteikarten-
schränke absolut überflüssig, da alle Daten in
der Datenbank gespeichert sind.

Der Vorteil: Effizienz
„Es gibt mehrere Vorteile bei einem digitalen
Arbeitsablauf, aber der größte ist die Effizi-
enz. Ich kann bis zu 25 % mehr Patienten an-
nehmen als ich es in einer konventionellen
Praxis könnte. Mit digitaler Bildgebung kann
ich auch genaue Diagnosen schneller stellen –
und das Bild einer intraoralen Kamera ist ein-
fach einzusetzen und zeigt den Patienten bei-
spielsweise irgendwelche unbrauchbaren
Füllungen, die sie selbst sehen können. Dies
alles gibt mir die Gelegenheit und Zeit, um

den Patienten die verschiedenen Behand-
lungsmöglichkeiten und Materialien zu er-
klären – oder setzt Zeit frei, um weitere Pati-
enten zu sehen, was wiederum die Rentabi-
lität der Praxis steigert.“
Dr. Schneider betont: „Der digitale Arbeits-
ablauf hat die Arbeit zu einem Vergnügen ge-
macht. Er hat eine positive Atmosphäre ge-
schaffen, und da ein motiviertes Team besser
arbeitet, hat dies andererseits wiederum po-
sitive Auswirkungen auf die Patientenzufrie-
denheit. Zu Beginn erhielten wir durch unser
,Hightech-Image‘ eine Menge positive Auf-
merksamkeit seitens der Patienten. Natürlich
bekommen wir diese immer noch, aber wich-
tiger ist, dass Patienten ein ehrliches und
spontanes Feedback über die angenehme und
qualitativ hochwertige Behandlung geben,
die ihnen unsere Praxis ihrem Gefühl nach
bietet.“ 
Laut Dr. Schneider werden gesteigerter Profit
und Effizienz jedoch nicht ohne Kontroverse
erreicht: „Meiner Meinung nach ist die ge-
steigerte Produktivität der wichtigste Punkt
bei der Digitalisierung, aber ich kann das
wirklich nicht laut vor Kollegen sagen, die
noch nicht digitalisiert  haben. Ihre erste Re-
aktion ist, dass die Patienten dabei die Verlie-
rer sind, selbst wenn unsere Erfahrung genau
das Gegenteil besagt! Ich persönlich sehe
mich als guten Zahnarzt, der die beste Tech-
nologie nutzt, die ihm zur Verfügung steht,
um seinen Patienten eine optimale Versor-
gung zu bieten, doch ich muss auch ein kluger
Geschäftsmann sein.“

Erfolgreich digitalisieren 
„Auch wenn die Anfangsinvestition hoch zu
sein scheint, sollte man an die langfristige 
Situation denken. Digitale Ausrüstung spart
wirklich Zeit, und Zeit ist Geld“, sagt Dr.
Schneider. Er hebt außerdem hervor, dass die
digitale Datenspeicherung sicher und einfach
ist. „Wir machen täglich Back-ups aller Pati-
entenaufzeichnungen und Bilder auf drei Ser-
vern, von denen einer eine Wechselfestplatte
besitzt, die ich die ganze Zeit bei mir behalten
kann. Die konventionelle Datenspeicherung
in Karteischränken ist viel verwundbarer.“       
Dr. Schneider empfiehlt weiter: „Wenn Sie
eine Digitalisierung erwägen, wählen Sie stets
einen Lieferanten, der mit den neuesten tech-
nischen Digitallösungen vertraut ist, und zö-
gern Sie nicht, sich direkt an den Hersteller zu
wenden, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr
Händler vor Ort nicht alle Ihre Fragen beant-
worten kann. Beurteilen, testen und ver-
wenden Sie.“ 
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Planmeca Compacti oder Plan-
meca Compacte Behandlungsein-
heit mit einem geräteintegrierten
LCD-Flachbildschirm (15�-LCD-
Monitor).

Planmeca Intra Kleinröntgengerät
maximiert die diagnostischen und
technischen Möglichkeiten und
produziert ausnahmslos klare Auf-
nahmen mit einer hervorragenden
Detailzeichnung.

Planmeca Dimaxis Pro ist ein
leistungsstarkes Bildbearbeitungs-
und Archivierungsprogramm, das
mit allen von Planmeca entwickel-
ten digitalen Bilderfassungssyste-
men benutzt werden kann.


