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� Vor zwei Jahren haben sich Dr. Frauke Barfeld und
Zahnarzt Daniel Schaub in einer zahnärztlichen Ge-
meinschaftspraxis niedergelassen. Für beide stand
von vornherein fest, dass die Einrichtung dem neues-
ten Standard entsprechen sollte. Die Entscheidung für
die digitalisierte Praxis fiel leicht: Als Assistenzärzte
hatten sie die Vorzüge digitaler Geräte, beispiels-
weise einer Intraoralkamera, kennen gelernt – aber
auch das umständliche Verfahren, wenn sie nicht in-
tegriert sind und für jeden Gebrauch erst herbeigeholt
werden müssen. Auch im Hinblick auf die Strahlenbe-
lastung zogen sie das digitale Röntgen der konventio-
nellen Methode vor.

Wahl eines Systems

Nach dem Einholen verschiedener Angebote fiel
die Wahl auf das All-in-one-Konzept des finnischen
Herstellers Planmeca. 

„Behandlungseinheiten und digitale Ausrüstun-
gen bieten alle großen Hersteller an“, so Daniel
Schaub. „Für uns beide war Planmeca anfangs eine
unbekannte Firma. Gerade in der Zeit, als wir diese
Praxis planten und bauten, verstärkte das Unterneh-
men sein Engagement auf dem deutschen Markt.
Hinzu kamen eine Reihe interessanter Features: Der
ästhetische Ansatz, die minimalistische Konzeption –
zum Beispiel bei der Gerätegröße –, und damit zu-
sammenhängend auch eine entsprechend reduzierte
Anzahl an notwendigen Bausteinen. Demgegenüber
standen die uns bekannten ‚Flaggschiffe‘ anderer
Firmen, die weniger elektrisiert und digitalisiert wa-
ren.“ 

Frauke Barfeld mag die schwebende Ästhetik der
Stühle. „Und man muss ganz deutlich sagen“, so er-
gänzt sie, „dass uns das Preis-Leistungs-Verhältnis

überzeugt hat: Das Angebot von Planmeca lag deutlich
niedriger als die Vorschläge von anderen Herstellern.“

Die Praxisinhaber entschieden sich für ein komplet-
tes Multimedia-Paket mit allen Optionen. Jede Be-
handlungseinheit ist mit einer Intraoralkamera und ei-
nem hochauflösenden Flach-Bildschirm ausgestattet.
An einem zweiten Bildschirm können die gespeicher-
ten Patientendaten aufgerufen werden, sodass die
während einer Sitzung durchgeführten Behandlungs-
schritte sofort dokumentiert werden können. Auch frü-
here Befunde, Termine, der Behandlungsplan oder
vorhandene Röntgenbilder stehen per Mausklick zur
Verfügung.

Röntgen

Der Röntgenraum enthält ein digitales OPG und ein
Intraoral-Röntgengerät, die mit den Behandlungsein-
heiten vernetzt sind. Die Aufnahmen werden ohne
Zeitverlust übermittelt und sind ohne weitere Arbeits-
schritte verfügbar. Erst vor kurzem wurde das aktuelle
Software-Update installiert, das die Bildqualität noch
einmal erheblich verbessert hat. 

„Unsere Patienten sind von den Optionen der Plan-
meca-Einheiten begeistert“, berichtet Dr. Barfeld. „Vor
allem natürlich von der intraoralen Kamera: Damit
können sie endlich sehen, was alles passiert. Auch Vor-
her-Nachher-Bilder werden sehr positiv aufgenom-
men. Das digitale Röntgen überzeugt durch die erheb-
liche Reduzierung der Strahlenbelastung von bis zu 90
Prozent. Außerdem entfällt das Warten auf die Ent-
wicklung, sodass die Behandlung sofort weitergehen
kann. Beides wird von den Patienten befürwortet.“

Patienten und Mitarbeiter wünschen sich – bei aller
Zufriedenheit – jedoch einen schmaleren, flexibleren
Sensor: Je nach aufzunehmender Zahnregion ergeben

Praxis-Porträt: Neugründung mit Multimedia 

Die digitale 
Wohlfühlpraxis
Wer eine Zahnarztpraxis neu einrichtet, muss sich grundsätzlich über Eines klar werden: Will ich
zukünftig in einer digitalisierten oder in einer konventionellen Praxis arbeiten? Fällt die Entschei-
dung zu Gunsten der digitalen Praxis, stellt sich die Frage nach dem Zeitpunkt des Einstiegs. In den
meisten Fällen wird der finanzielle Aspekt ausschlaggebend sein, vor allem bei Praxisneugründun-
gen.
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Dr. Frauke Barfeld:
„Die Öffnungszeiten 

von 8 bis 20 Uhr 
schätzen besonders

die Berufstätigen unter 
unseren Patienten.“

�

Zahnarzt Daniel
Schaub: „Unsere Mitar-

beiterinnen nutzen die
vorhandenen Möglich-

keiten sehr flexibel.“



sich zum Teil Probleme, zufrieden stellende Röntgen-
bilder aufzunehmen.

Plus – Minus

Wie sieht es mit den (Mehr-) Kosten aus? Daniel
Schaub: „Eine digitale Praxis ist in der Anschaffung si-
cherlich teurer als eine konventionelle Praxis. Die
Mehrkosten für ein digitales Zimmer – inklusive
Intraoralkamera – betragen in unserem Fall schät-
zungsweise ca. 5.000 bis 10.000 Euro, je nachdem, von 
welcher Grundausstattung man ausgeht. Aus Kosten-
und Ablaufgründen haben wir uns dagegen entschie-
den, in jedem Behandlungszimmer ein Kleinröntgen-
gerät zu integrieren. Doch wir haben die Zimmer so
vorbereitet, dass eine Nachrüstung jederzeit möglich
ist.

Die reinen Unterhaltskosten veranschlage ich ähn-
lich hoch, auch wenn das gesamte Einsparpotenzial
schwer zu schätzen ist. Man muss einfach gegenrech-
nen: Ich denke hierbei unter anderem an den Wegfall
von Arbeitsmitteln wie Karteikarten, Röntgenfilme,
etc. und den dazugehörigen Schränken zur Aufbe-
wahrung.  

Im Röntgenbereich entfallen Entsorgungskosten
für Chemikalien, die Intraoralkamera gehört bei Plan-
meca zum Set. Dafür werden ab und zu zur Behebung
eines Computerabsturzes die Hotline des Anbieters
beziehungsweise ein Techniker benötigt.“

Praxissoftware

Auf Grund eigener Erfahrungen haben sich Dr. Bar-
feld und Zahnarzt Schaub für die Praxissoftware
„Charly“ (Solutio) entschieden. Sie ermöglicht Flexi-
bilität zwischen den einzelnen Optionen ohne Ein-
schränkungen. Nach kleinen Schwierigkeiten am An-
fang mit der Kompatibilität zwischen Bildverarbei-
tungs- und Praxissoftware läuft das Netzwerk inzwi-
schen sehr stabil. 

Die Mitarbeiterinnen haben sich nach anfänglicher
Scheu mit dem Programm angefreundet und nutzen
flexibel die vorhandenen Möglichkeiten. Ein Vorteil
der Vernetzung zeigt sich bei der Abrechnung von
Leistungen: Die digitale Karteikarte ist wesentlich
übersichtlicher. Die abzurechnenden Positionen wer-
den während der Behandlung am Computer eingege-
ben, ebenso Bearbeitungsaufträge. Ein anderes Bei-
spiel: Führung des Terminkalenders mit der Praxis-
software. Das Einarbeiten von Absagen und Termin-
verschiebungen oder das Auffinden von Terminen
erfolgt schnell und problemlos. „Die Arbeitsabläufe
haben sich insgesamt vereinfacht und verkürzt“, darin
sind sich die beiden Praxisinhaber einig.

Gesamtkonzept

Schon beim Betreten besticht die Praxis durch ein
großzügiges, modernes Design – schlichte Funktiona-
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lität bei gleichzeitiger intensiver Farbigkeit. Blick-
fang ist die rot gehaltene, runde Anmeldung im Zen-
trum vor einer roten Rückwand. Kombiniert mit ei-
nem Boden aus rötlichem Holz, hellen Wand- und
Glasflächen strahlen die Räumlichkeiten Wärme und
Sachlichkeit zugleich aus. „Die Anmutung, die man
beim ersten Betreten der Praxis haben sollte“, erläu-
tert Daniel Schaub die Intentionen der Gestaltung,
„wollen wir auch mit in die Behandlung transportie-
ren. 

Sauber, geordnet, strukturiert, nach einem wissen-
schaftlich belegten Behandlungskonzept – diese Ein-
drücke soll man sowohl in der Praxis wie auch in der
Behandlung finden.“

„Doch auch“, so Frauke Barfeld, „eine warme und
herzliche Atmosphäre, in der der Patient sich wohl
fühlen kann. Eine ‚Wohlfühlpraxis‘ zu haben ist uns
sehr wichtig. Das zieht sich nicht nur durch die Praxis
an sich, beispielsweise durch leise Musik im Warte-
zimmer, sondern auch bis in die Behandlungsräume.
Wir legen Wert auf eine möglichst sanfte und
schmerzarme Behandlung. Außerdem zeigen und er-
klären wir viel, sodass der Patient weiß, was wir tun
und dadurch die Angst verliert“, führt sie weiter aus.
„Dazu gehört auch, dass man vorher darüber auf-
klärt, ob die Behandlung heute schmerzhaft oder
problemlos wird. Das ist besonders bei Kindern
wichtig.“

In der Praxis werden noch weitere Möglichkeiten
angeboten, sich bei Ängsten abzulenken. So kann
sich der Patient in eines der Bilder vertiefen, die an
der Decke über dem Behandlungsstuhl und an den
Wänden aufgehängt sind. Auch Entspannungsmusik
über Kopfhörer oder Filme auf dem Monitor der Be-
handlungseinheit werden bereitgehalten.

�

Wärme in Kombina-
tion mit Gradlinigkeit

– Visualisierung des
Praxiskonzeptes.

�

Die Prostyle Compact
Behandlungseinheit
von Planmeca bietet
ausgezeichnete Ergo-
nomie für zwei- oder

vierhändiges Arbeiten.

�

Die Bilder des 
Künstlers Werner 

Kölker unterstreichen 
die freundliche 

Atmosphäre.



All in one

Die digitale Ausrichtung ist das bestimmende Ele-
ment im Gesamtgefüge der Praxisabläufe und wird
mit sehr guten Resultaten auch zur Unterstützung der
Patientenkommunikation eingesetzt. Ihre Schwer-
punkte haben die beiden Zahnärzte auf die techni-
sche Ausstattung und das ästhetische Ambiente ge-
legt, dafür wurden in anderen Bereichen Abstriche
gemacht. Zudem wird auf Grund der digitalen Aus-
stattung weniger Personal benötigt. Beim Behand-
lungskonzept setzen Dr. Barfeld und ZA Schaub auf
Prophylaxe, viel Zeit für den Patienten, eine struktu-
rierte Behandlungsplanung und hochwertige Lösun-
gen. „Ohne Prophylaxe kann man keine vernünftige
PA, keine vernünftige Ästhetik, keinen Zahnersatz
machen“, betont die Zahnärztin. „Die Behandlung
baut sich in Stufen auf, mit dem Ziel, den Patienten ein
möglichst hoch zufrieden stellendes, ästhetisch an-
sprechendes Ergebnis mit medizinischem Langzeit-
erfolg zu bieten.“�
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Praxis-Steckbrief

Niederlassung: 2001

Größe: 350 qm
Schwerpunkte: Prophylaxe, Ästhetik, Implantolo-
gie, hochwertiger Zahnersatz

Mitarbeiter:
3 ZMA
1 ZMA mit Prophylaxe-Fortbildung
1 Abrechnungsassistentin
1 Auszubildende

3 Zimmer 
1 Labor (vorbereitet für Techniker)
Außerdem sind für die spätere Nutzung vorbereitet:
2 Behandlungszimmer, 1 Prophylaxezimmer 
(2 Stühle), Praxislabor

Power ful Par tners®

Der höchste Leistungsstandard von Turbinen ist
jetzt erreicht : Nach ausgedehnten internen
Forschungen, Experimenten und Tests wurde
Titan als perfekt geeignetes Material für die
neue NSK-Ti-Max-Turbinenserie ausgewählt.
Titan ist leicht, langlebig und
korrosionsbeständig. Diese
materialspezifischen Eigenschaften
machen Titan zum idealen Material
für die Raumfahrttechnik, für
Kernkraftwerke und für den
Einsatz in vielen anderen
Industriezweigen, bei denen
die Metallkomponenten
unter extremen
Bedingungen
Bestleistung
erbringen müssen. 

• Zellglasoptik 
• Keramik-Kugellager 
• Massiver Titankörper* 
• Clean-Head-System 
• Ultra-Push-Selbstspannfutter 
• Dreifach-Wasserstrahl 
• Kartuschenaustausch während der

Behandlung möglich

AL Serie für NSK-FlexiQuik-Kupplung

NSK EUROPE GmbH
Westerbachstraße 58 
D-60489 Frankfurt, Germany
TEL: +49 (0)69 74 22 99 0     
FAX: +49 (0)69 74 22 99 29     
Email: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

W&H®

Roto Quick®

KaVo®

MULTIflex® LUX

A500L : Mini-Kopf
A600L : Standard-Kopf
A700L : Torque-Kopf

Sirona®

Schnellkupplung

An alle Schnellverschluss-
kupplungen anschließbar

*KaVo® und MULTIflex® sind eingetragene Markenzeichen der Firma Kaltenbach & Voigt GmbH & Co., Deutschland.
W&H® und Roto Quick® sind eingetragene Markenzeichen der Firma W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Österreich. 
Sirona® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Sirona Dental Systems GmbH, Deutschland.

Mit Licht

* Nur das Äußere des Griffes ist aus Titan.

Zahnärztliche Turbinen
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