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erfahrungsbericht

Der weitere Ausbau bis zu einer voll-
ständigen Digitalisierung verläuft in
der Regel in mehreren Stufen, je nach

den Anforderungen der Praxis, den Ambitio-
nen des Zahnarztes und dem Ausbildungs-
stand des Praxisteams. Entsprechend dem
„digitalen Organisationsgrad“ erzielt die Pra-
xis eine stufenweise Verbesserung bei Work-
flow, Patientenkommunikation, Praxisorga-
nisation und Wirtschaftlichkeit.
Die Gemeinschaftspraxis der Brüder Dres.
Martin und Joachim Kanzow in Göttingen
deckt ein ungewöhnlich breites Behandlungs-
spektrum ab: von der klassischen Zahnheil-
kunde über Parodontologie, Implantologie
bis zur Kieferorthopädie und -chirurgie.
Wegen der Vielzahl von Indikationen stellen
die Zahnmediziner umfangreiche Anforde-
rungen an die Leistungsfähigkeit der Geräte
und der Software. Zudem sind Hard- und
Software optimal in den Praxisworkflow inte-
griert. Denn angesichts des hohen Aufwands
für die Dokumentation und Archivierung der
Befunde und Patientendaten muss die Praxis
effektiv organisiert sein. „Das gilt insbeson-
dere für die Behandlung selbst. Vieles wird zu-
nehmend schlechter bezahlt und muss also ef-
fizienter durchgeführt werden“, sagt Dr. Mar-
tin Kanzow. Deshalb haben die Zahnmedizi-
ner alle Praxisabläufe rationalisiert. Die
Brüder Kanzow haben schon vor vielen Jah-
ren erkannt, dass ihnen die Digitalisierung
vielfältige Möglichkeiten bietet, den Praxis-
ablauf zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Eine zentrale Rolle spielt hierbei das Praxis-
netzwerk. Es ermöglicht, alle wichtigen Infor-
mationen dort zu erfassen, wo sie entstehen,

direkt zu verarbeiten und sicher zu speichern.
Sie können dann in jedem Praxisraum und 
für die unterschiedlichen Verwendungen – 
Diagnose, Beratung, Therapie, Dokumenta-
tion, Verwaltung und Abrechnung –  aufge-
rufen werden. Mit einer speziellen Software,
etwa SIDEXIS XG von Sirona, können Nut-
zer eines Netzwerkes auf alle digitalen Den-
talgeräte wie Röntgensysteme, Behandlungs-
und Prophylaxe-Einheiten, Bildschirme und
intraorale Kameras, CAD/CAM-Systeme und
Praxisverwaltungssoftware zugreifen. 

Digitale Technik bietet Vorteile
beim Röntgen 

Vorteile bietet die Digitalisierung vor allem
bei der Diagnose und Behandlung. Das ist
vor allem bei der Verwendung digitaler
Röntgengeräte der Fall. In der Gemein-
schaftspraxis Kanzow muss ein solches
Röntgengerät einen größtmöglichen Funk-
tionsumfang haben. „Wir haben uns für
einen ORTHOPHOS XGPlus DS Ceph von
Sirona entschieden, weil er in seiner Vollaus-
stattung über alle Programme verfügt, die
wir für die vielfältigen Fragestellungen in der
Praxis benötigen: OPG als Übersichtsauf-
nahme, Kiefergelenkdiagnostik, Fernrönt-
gen und transversale Schichtaufnahmen als
präimplantologische Diagnostik, die häufig
das CT erübrigen“, sagt Kanzow.  Aus medi-
zinischer Sicht sprechen für das digitale
Röntgen vor allem die kürzere Untersu-
chungsdauer, verbunden mit einer erheblich
verringerten Strahlenbelastung sowie viel-
fältigere und genauere Diagnosemöglichkei-
ten. Digitale Aufnahmen lassen sich unter-

Vorteile für Patienten
durch Digitalisierung 

Mit der Umstellung vom Krankenschein zur Versichertenkarte fiel in 
vielen Zahnarztpraxen der Startschuss für die Digitalisierung. Neben
Stand-alone-Lösungen für den Empfang installieren viele Praxen ein 
Netzwerk, das die Voraussetzung für karteiloses Arbeiten und damit für
eine spürbare Entlastung bei den administrativen Tätigkeiten schafft.

Redaktion

Das neue digitale Röntgengerät 
ORTHOPHOS XGPlus von Sirona
Dental Systems setzt Maßstäbe in Sa-
chen Bildqualität, Benutzerfreund-
lichkeit, Effizienz und Minimierung
der Strahlenbelastung.

Über den Farb-Touch-Screen „Easy
Pad“ lassen sich die verschiedenen
Röntgenprogramme intuitiv anwählen.

Große Zeitersparnis: Schon nach we-
nigen Sekunden ist das Röntgenbild zur
Auswertung im Netzwerk verfügbar. 

Die Wurzelspitzenregionen hinterer
Molaren oder Weisheitszähnen sind
mit Zahnfilm- oder Sensoraufnahmen
oftmals nicht oder nur unter perspek-
tivischer Verzeichnung abzubilden.
Ausschnittbegrenzte Panoramarönt-
genaufnahmen helfen hier weiter.
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schiedlich bearbeiten. Aus unterneh-
merischer Perspektive ist der Zeitge-
winn besonders wichtig. Er resultiert
maßgeblich daraus, dass digitales
Röntgen besser in den Praxiswork-
flow integriert werden kann als das
analoge Verfahren. Die Entwicklung
der Röntgenaufnahme, die zu einer
Unterbrechung der Behandlung und
für den Patienten zu einer ärger-
lichen Wartepause führte, fällt weg.
Wenn der Patient aus dem Röntgen-
zimmer zurückkommt, hat der
Zahnarzt die Aufnahme bereits ana-
lysiert und kann dem Patienten so-
fort den Befund erläutern. Noch
schneller geht es bei intraoralen Auf-
nahmen, etwa mit dem HELIO-
DENT DS in Verbindung mit den 
SIDEXIS-Sensoren, wenn der Rönt-
genstrahler im Behandlungszimmer 
installiert oder sogar direkt in die Be-
handlungseinheit integriert ist. Der
Patient muss nicht einmal den Be-
handlungsstuhl verlassen, wenn der
Zahnarzt die Aufnahme anfertigt –
das Bild erscheint sofort auf dem Mo-
nitor. Diese Untersuchungs- und Be-
handlungsmöglichkeiten reduzieren
die Wartezeiten und machen oftmals
eine zusätzliche Sitzung überflüssig.

Informierte Patienten sind die
attraktivsten

Wegen des steigenden Kostenbe-
wusstseins der Patienten wird es für
den Zahnmediziner immer wichtiger,
seine „Kunden“ von der Notwendig-
keit oder dem Sinn einer Behandlung
zu überzeugen, vor allem wenn er zu-
zahlungspflichtige Leistungen vor-
schlagen will. Die digitale Praxis
unterstützt ihn bei der Kommunika-
tion mit den Patienten. Dr. Martin
Kanzow sagt: „Unsere Behandlungs-
einheiten sind zum Teil mit einem 
integrierten Monitor ausgestattet.
Während des Beratungsgesprächs
kann ich dem Patienten mithilfe von
Röntgenaufnahmen die momentane
Zahnsituation veranschaulichen.
Komplexe Behandlungsabläufe und
das Behandlungsziel sind so für den
Patienten viel besser nachvollzieh-
bar.“ Bei Implantationen ist Implant-
Plus, ein Zusatzmodul der neuesten
Version der Sirona-Software, SIDE-
XIS XG 1.5, hilfreich. Mit ihm lassen

sich geplante Implantate realitätsnah
in der Aufnahme visualisieren. Eine
ebenfalls integrierte Datenbank ent-
hält Darstellungen zahlreicher Im-
plantat-Typen einschließlich der farb-
lichen Kodierung der Hersteller. 
Mühsam und zeitaufwändig war frü-
her auch das Dokumentieren und Ar-
chivieren der Befunde. In der digitalen
Praxis ist das Ablegen und Aufrufen
von Patienten- und Bilddaten dagegen
nur noch eine Sache von wenigen
Mausklicks am Computer. 

Darum prüfe, wer sich auf 
Dauer bindet

Die große Herausforderung besteht
für den Zahnmediziner darin, auf dem
Markt ein System zu finden, das nicht
nur seinen Anforderungen gerecht
wird, sondern auch zuverlässig ist. Dr.
Martin Kanzow: „Die Arbeit ist nur
dann erfolgreich, wenn die Systeme
ausfallsicher sind und die Benutzer-
freundlichkeit so hoch ist, dass alle
Mitglieder des Praxisteams damit um-
zugehen verstehen.“ Leider halten die
Systeme in dieser Hinsicht nicht im-
mer das, was sie versprechen. Die Brü-
der Kanzow sammelten vor über fünf-
zehn Jahren die ersten Erfahrungen
mit Systemen zur Patientenverwal-
tung. Systemausfälle machten es er-
forderlich, die Belege im Original auf-
zuheben. Die Zeitersparnis war verlo-
ren. „Meine Empfehlung lautet: Neu-
einsteiger sollten Software-Häuser
wählen, die von Dentalfachleuten ge-
leitet werden. Die wissen, worauf es in
der Praxis ankommt. Die Größe der
Firmen allein sagt nichts über die Qua-
lität aus“, sagt Dr. Kanzow. 
Es war ein langer Weg, ein Verwal-
tungssystem zu finden, auf die Ver-
lass ist. Mittlerweile fehlt der Praxis
höchstens ein noch leistungsfähige-
rer Scanner, der eintreffenden
Schriftverkehr möglichst schnell di-
gitalisiert. Noch ein letzter Tipp von
Dr. Kanzow: „Wer jetzt in die Digi-
talisierung seiner Praxis investiert,
sollte darauf achten, dass Systeme
und Netzwerk erweiterbar sind. So
können sie mit der Praxis und dem
technischen Fortschritt in der Zahn-
heilkunde mitwachsen. Das gibt
dem Zahnarzt Investitionssicherheit
für die Zukunft.“ �
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BPI – Das Original

Mit der einzigartigen ästhetischen Giebel-
konstruktion EASY FIT
(Estetic Anatomic SYmetric FIT)

Anatomische Implantatschulter

Optimale Belastungsaufnahme

Divergenzunabhängige Implantatpositionierung

Rotationsfreie Fixierung durch Winkelvor-
spannung, Gegenkonis und Schraubenhals-
vorspannung

Maximaler crestaler Knochenerhalt durch
Kompensation von belastungsüblichen
Mikrobewegungen an der Implantat-
Knochengrenze

Günstiges Preis-Leistungsverhältnis ab 4140,-
für komplette Versorgung zzgl. 7% Mwst.

Die BPI-Produktlinien weisen die patentierte
Giebelkonstruktion EASYFIT auf. Diese Plattform
garantiert eine rotationsfreie Aufbauverbindung
ohne Schraubenlockerung zum völlig spannungs-
freien Ausgleich von Implantatdivergenzen bis
zu 90 Grad.

Vaihinger Straße 12, 71063 Sindelfingen
Tel (0 70 31) 76317-0, Fax (0 70 31) 76317-11
info@bpi-implants.com, www.bpi-implants.com
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Die Formel für Implantologen 
und Überweiser:

1 OP-Tray bedient 3 Implantatlinien, 
alle mit 1 patentierten Plattform

9. BDIZ EDI Symposium vom

15.-17.9. in Bonn mit Vorträgen

zur Implantologie:

Dr. Hans-Jürgen Hartmann,

Prof. Dr. Dieter Wember-Matthes,

Dr. Bilal Al-Nawas,

Dr. Wolfgang Dinkelacker
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