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� Die Investition in eine digitale Praxis ist in mehrfa-
cher Hinsicht eine lohnende Investition: Die multime-
diale Vernetzung von digitalen Röntgengeräten, Be-
handlungseinheit, Prophylaxeeinheit, Patientenkom-
munikationssystem, CAD/CAM-System und Praxisver-
waltungssoftware verbessert die Arbeitsabläufe und
sorgt für einen optimalen Workflow zum Nutzen von

Arzt und Patient. „Die Investition in digitale Lösungen
ist für jeden Zahnarzt lohnend, egal ob er eine Praxis
neugründet, übernimmt oder modernisiert. Die Vorteile
gegenüber der herkömmlichen Technologie sind ein-
fach gravierend“, ist sich Benno Walter, Leiter Produkt-
marketing Bildgebende Systeme bei Sirona, sicher.

Mehr Zeit und Raum für die wirklich wichtigen
Dinge

Beispiel digitales Röntgen: Im Vergleich zum analo-
gen Röntgen bzw. indirekten digitalen Röntgen mit 
Folien kann die direkte digitale Technologie insbeson-
dere hinsichtlich der Aspekte Zeit und Patientenkom-
munikation punkten. Während beim Röntgen mit Sen-
soren die Aufnahme wenige Sekunden nach Patienten-
positionierung und Auslösen der Strahlung vorliegt,
zeichnet sich Röntgen mit Folien durch ein weit
schlechteres Handling aus. Arbeitsschritte wie „Folie
löschen“, „Folie in Hygieneschutzhüllen einschwei-
ßen“, „Positionieren und Strahlung auslösen“, „Folie
auf Trommel spannen“ benötigen nicht nur Zeit, son-
dern stören auch den Arbeitsfluss.

Für die Helferin bedeutet das Arbeiten in der digital
vernetzten Praxis veränderte Arbeitsbedingungen: Alle
abrechnungsrelevanten Daten werden schon während
der Behandlung von der Helferin erfasst und zur Ab-
rechnung aufbereitet. Dies verschafft ihr – wie z. B. der
Wegfall der Filmentwicklung – mehr Zeit für die wirk-
lich wichtigen Arbeiten, wie zum Beispiel die Durchfüh-
rung einer professionellen Zahnreinigung. Nicht zu ver-
gessen ist, dass die Ausstattung der Praxis mit netz-
werkfähigen digitalen Röntgensystemen der Einstieg
in eine veränderte Praxisstruktur sein kann. Die beim
digitalen Röntgen nicht mehr benötigte Dunkelkammer
kann beispielsweise zum Prophylaxezimmer umgestal-
tet werden.  

Verbesserte Patientenkommunikation 
und -motivation

Durch die Vernetzung von Praxisverwaltungs- und
Röntgensoftware verbessert sich die Patientenkom-

Multimediale Lösungen

Nützliche Investitionen 
Die kürzlich zu Ende gegangene IDS sorgte bei den meisten Ausstellern für Zufriedenheit: die Investi-
tionszurückhaltung löst sich merklich auf. Im Mittelpunkt des Interesses standen Multimediaprodukte
wie digitale Röntgensysteme und intraorale Kameras. Der Trend geht zur digitalen Praxis.
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Monitor: 
Die Röntgensoftware

SIDEXIS XG von 
Sirona ermöglicht die
komplette Erfassung,
Bearbeitung,Analyse

und Archivierung 
digitaler Röntgenbilder.

�

ORTHOPHOS 3 DS: 
Das Panoramarönt-

gengerät ORTHOPHOS
3 DS ist der Klassiker 

im Panoramaröntgen-
geräteprogramm von

Sirona.

�

PROFEEL VISION: 
Das beim digitalen

Röntgen nicht mehr be-
nötigte Dunkelzimmer

schafft Platz für den
sinnvollen Ausbau der

digitalen Praxis.
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munikation und -motivation merklich. So sind zum
Beispiel die im Zuge der Eingangsuntersuchung an-
gefertigten Röntgenaufnahmen binnen weniger Se-
kunden verfügbar. Arzt wie Patient können die Auf-
nahmen direkt am in die Behandlungseinheit inte-
grierten Flachbildmonitor studieren. Durch die
schnelle Verfügbarkeit der Röntgenbilder hat der Pa-
tient vergleichsweise geringe Wartezeiten.

Eine zusätzliche Behandlungssitzung ist oftmals
nicht mehr notwendig. „Die digitalen Röntgenauf-
nahmen lassen sich am Bildschirm etwa durch Ver-
größerung, Pseudofarben oder Relieffilter anschau-
lich erklären. Ein umfassend informierter Patient wird
für das Thema Zahngesundheit zusätzlich sensibili-
siert. In der Folge steigt das Interesse an zusätzlichen
Leistungen. Das kann den Weg für eine lange Patien-
tenbindung ebnen“, schildert Benno Walter den Nut-
zen für den Zahnarzt. 

Der reibungslose Datentransfer –
eine Frage der Schnittstelle

In der Theorie funktioniert der digitale Datentrans-
fer ganz offensichtlich. Wie aber sieht es in der Praxis
aus? Immerhin handelt es sich um Multimediatech-
nik, und da stellt sich die Frage, welche Produkte zu-
sammenpassen, welche Hard- und Software prob-
lemlos miteinander kommuniziert und wie der Daten-
austausch der Einzelsysteme harmonisiert werden
kann. Eine digitale Praxis kann ihre Vorteile nur dann
ausspielen, wenn alle Bausteine miteinander perfekt
harmonieren. Nach jahrelanger Diskussion über die
Konzeption einer offenen EDV-Schnittstelle wurde
jetzt eine Lösung gefunden. 

Die so genannte Intego-Schnittstelle sorgt dafür,
dass ein ungehinderter Datentransfer zwischen den
Produkten verschiedener Hersteller möglich ist. Ne-
ben der „unabhängigen Schnittstelle“ bieten ver-
schiedene Hersteller der Dentalindustrie alternativ
bzw. ergänzend eigene Schnittstellen an. 

SLIDA – die Schnittstellenlösung von Sirona

Bereits 1994 brachte Sirona die Schnittstelle SLIDA
(„Software Link for Dental Applications“) auf den
Markt. Sie ermöglicht ohne viel Aufwand und Kosten
die Kommunikation zwischen kieferorthopädischen
Analyse- und Praxisverwaltungsprogrammen mit
Bildverarbeitungs- und Diagnosesoftware, wie zum
Beispiel SIDEXIS von Sirona. 

Die Schnittstelle steht jedem Hersteller kostenlos
zur Verfügung. Angefangen von der Weiterleitung von
Patientendaten und Bildern über die automatische
Patientenselektion bis hin zur Übergabe von Arbeits-
aufträgen an die jeweilige Partnersoftware stehen
alle Möglichkeiten offen. Die seit Jahren stabile
Schnittstellendefinition und ihr weltweiter Einsatz in
weit über hundert Programmen sprechen für dieses
Produkt. 

Die Bausteine für die digitale Praxis

Das Schnittstellenproblem bekam die Industrie mit
Intego erfreulicherweise in den Griff.  Dennoch muss
der Anwender Kompromisse eingehen, wenn er sich
seine digitale Praxis mit Geräten verschiedener Her-
steller zusammenstellt. Auch hier besteht das altbe-
kannte Problem: Die Komponenten sind nicht immer
aufeinander abgestimmt und das führt zu Kommuni-
kationsproblemen und Handlingsschwierigkeiten. Si-
rona setzt als Komplettanbieter auch in Sachen Bau-
steine für die digitale Praxis auf ganzheitliche Lösun-
gen aus einer Hand, wobei der Workflow modulweise
aufgebaut und ergänzt werden kann.

Zu den Bausteinen für die digitale Praxis gehören
unter anderem das Patientenkommunikationssystem
SIVISION 3 mit der Intraoralkamera SIROCAM, die 
Bilderfassungssoftware SIDEXIS, die digitalen OR-
THOPHOS-Panoramaröntgengeräte und der intrao-
rale Röntgenstrahler HELIODENT DS. Alle Komponen-
ten sind aktiv netzwerkfähig nach dem ETHERNET
Standard, was das System besonders flexibel macht.
Jedes Element hat eine eigene IP-Adresse. So kann von
jedem PC des Netzwerks aus auf Röntgenbilder, Intra-
oralaufnahmen und Praxisverwaltungsprogramme
zugegriffen sowie alle Röntgenkomponenten ange-
steuert werden. „Das Zusammenspiel der einzelnen
Hard- und Softwarekomponenten funktioniert rei-
bungslos, und selbst Zahnärzte und Helferinnen, die
der modernen Informations- und Kommunikations-
technologie skeptisch oder gar ängstlich gegenüber-
stehen, werden überrascht sein, wie problemlos die
Welt der digital vernetzten Praxis erlernbar und be-
herrschbar ist“, versichert Patrick Jacobs, Marketing-
manager Bildgebende Systeme bei Sirona.

Ganz klar: Die digital vernetzte ist einer herkömm-
lich ausgestatteten Praxis überlegen. Die digitale
Technologie bedeutet einen Gewinn an Sicherheit, so-
wohl in der Behandlung wie auch in der Investition.
Die Frage ist nicht ob, sondern wann der engagierte
Zahnarzt in die digitale Praxis investiert. �
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Die multimediale Verzahnung von digitalen Rönt-
gengeräten, Behandlungseinheit, Prophylaxeein-
heit, Patientenkommunikationssystem,
CAD/CAM-System und Praxisverwaltungssoft-
ware verbessert die Arbeitsabläufe. Der modul-
weise Aufbau des digitalen Workflows ermöglicht
dem Zahnarzt im Laufe der Praxistätigkeit das 
Leistungsspektrum der Praxis problemlos zu er-
weitern. Diese Flexibilität digitaler Lösungen 
verschafft dem Existenzgründer Zukunfts- und 
Investitionssicherheit.


