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Netzwerk

Die Basis für eine vernetzte Praxis ist ein Compu-
ternetzwerk (LAN = local area network), das sog.
Intranet, bei welchem die PCs  der einzelnen Funk-
tionsbereiche (Rezeption, Büro, Behandlung, Rönt-
gen etc.) und der Server (Zentralrechner) miteinan-
der verbunden sind. Grundsätzlich wird zwischen
zwei Arten von Netzwerkverbindungen unterschie-
den: mit oder ohne Kabel (WLAN=wireless LAN). Bei
einer Neugründung sollte dem Kabelnetzwerk (LAN)
der Vorrang gegeben werden, da es schneller (max.

Übertragungsrate bis zu 1 Gbit/sek) und sicherer ist.
Für eine einfache und wirtschaftliche Nachrüstung in
einer bereits bestehenden Praxis ist das WLAN (Stan-
dard 802.11G) mit einer Übertragungsrate von bis zu
54 Mbit/sek und einer verbesserten Verschlüsselung
zur Erhöhung der Abhörsicherheit die 1. Wahl. 

Die PCs in den Behandlungsräumen sind mit der
Behandlungseinheit verbunden (TFT-Monitor, intra-
orale Kamera) sowie mit dem intraoralen Röntgen.
Sollte ein OPG vorhanden sein, so benötigt dieses
meist ebenfalls einen PC, um die Daten des digitalen
Sensors zu speichern, zu verarbeiten und dem Intra-
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net zur Verfügung stellen zu können. Inzwischen bie-
tet jedoch bereits ein Hersteller ein OPG mit integ-
riertem Netzwerkanschluss an, womit der zusätzli-
che PC für das OPG entfallen würde. 

TFT-Monitore an Behandlungseinheiten müssen
nach dem MPG (Medizin Produkte Gesetz) abgenom-
men werden, um die ABE (Allgemeine Betriebser-
laubnis) des Behandlungsstuhles zu gewährleisten.
Handelsübliche TFT-Bildschirme können aus diesem
Grund nicht verwendet werden. Dies sollte bereits bei
der Anschaffung einer Behandlungseinheit zumin-
dest als Option für eine mögliche spätere Installation
eines TFT-Monitors berücksichtigt werden.

CAD/CAM

Die größten Entwicklungsfortschritte konnten in
den letzten Jahren sicherlich im Bereich der
CAD/CAM-Systeme beobachtet werden.  Die Digitali-
sierungsmethoden von Zahn-, Kiefer- und Modell-
oberflächen werden immer präziser, immer größere
Areale können erfasst und zueinander in Beziehung
gebracht werden. 

Die Leistungsfähigkeit der Software wurde in der
intuitiven und benutzerfreundlichen Bedienung so-
wie im Visualisierungsgrad, Stichwort 3-D, entschei-
dend verbessert. Sehr große Fortschritte sind 2004
vor allem im Bereich der Fertigungstechnik zu erwar-
ten. Bis jetzt wurden fast ausschließlich subtraktive
Verfahren (Materialabtrag) zur Realisierung der Ob-
jekte angewendet. In der Zukunft werden hierzu
neue, innovative additive Verfahren Verwendung fin-
den, welche wiederum völlig neue Anwendungsbe-
reiche im Bereich der Materialien erschließen werden.

Digitales Röntgen

Die Nachrüstung des digitalen Röntgens ist bei ei-
nem bestehenden Netzwerk sehr einfach und leicht
durchzuführen. Digitale „Nachrüstkits“ für konven-
tionelle OPGs werden bereits angeboten. Dass diese
Alternative natürlich qualitativ keinesfalls an das
„echte“ digitale Röntgen heranreicht, jedoch einen
relativ kostengünstigen und wirtschaftlichen Ein-
stieg darstellt, dürfte völlig außer Frage stehen.

Intraorale Kamera

Die Fortschritte in der Entwicklung der intraoralen
Kameras bestehen im überwiegenden Teil aus einer
Verkleinerung der Stand-alone-Geräte und in einer
generellen Verbesserung der Abbildungsleistung
(Auflösung, Weißabgleich, Fokussierung). 

Finanzielle Mittel: 
Mehrkosten – Minderkosten

Bei der betriebswirtschaftlichen Betrachtung der
„Digitalen Praxis“ müssen auf der einen Seite die
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Mehrkosten den Minderkosten sowie der Zeiter-
sparnis durch die Rationalisierung der organisa-
tionstechnischen Verwaltung gegenübergestellt
werden.

Bei den Mehrkosten für die digitale Praxis handelt
es sich nur um Aufpreise für die ohnehin benötigten
Geräte, wie z.B. Behandlungs-
stühle, OPG und intraorales Rönt-
gen in konventioneller Ausstattung.
D.h., würde ein konventioneller
Behandlungsstuhl ca. 30.000,00 €
kosten, so müsste man in der Kalku-
lation nur den Aufpreis für den TFT-
Monitor und evtl. die intraorale Ka-
mera von ca. 14.000,00 € berück-
sichtigen. Zu den Mehrkosten
müssten ebenfalls die Kosten für
die Software und die für die Lizen-
zen anfallenden Gebühren sowie
die Hardware plus Verkabelung
hinzuaddiert werden.

Bei der Minderkostenkalkulation
muss man einen gewissen Zeitraum betrachten
(zum Beispiel zehn Jahre), um eine Vergleichsbasis
zu besitzen, da die digitalisierten Geräte im Ver-
gleich zu den konventionellen Geräten wesentlich
geringere laufende Kosten verursachen: Beim digi-
talen Röntgen z.B.  wird kein Röntgenentwickler
mehr benötigt, ebenso keine Röntgenchemie (inkl.
Entsorgung) und keine Röntgenfilme, welche je
nach Patientenaufkommen innerhalb von zehn Jah-
ren erhebliche Kosten verursachen können.

Zeitmanagement

Eine digitale Praxis kann, sofern Sie optimal kon-
zeptioniert und benutzt wird, die Organisation in der
Praxis erheblich verbessern. Die Vorteile liegen klar
auf der Hand: Das Praxisteam hat mehr Zeit die Pa-
tienten zu betreuen, das hektische Suchen in den
Karteikästen entfällt, der Schriftverkehr verläuft ge-
normt und effektiv, die elektronischen Daten liefern
Transparenz und ermöglichen eine unkomplizierte
Kontrolle und damit Sicherheit. Die vernetzte Praxis
hilft nicht nur Zeit, sondern auch Geld zu sparen, in-
dem die kostenintensive Verwaltung rationalisiert
wird.

Das größte Zeitsparpotenzial liegt in der Anferti-
gung (keine Entwicklungszeit, keine Röntgenent-
wicklerwartung), Archivierung (Aufruf jedes Rönt-
genbildes innerhalb weniger Sekunden) von digita-
len Röntgenbildern und der Verwaltung der Patien-
tendaten (kein Suchen, kein Sortieren, kein Anlegen
von Patientenkarten, direkte Leistungseingabe). 

Betriebswirtschaftliche Gesamtkalkulation

Bei der digitalen Praxis ergibt sich im Endergebnis
eine nicht zu unterschätzende Zeitersparnis für die

direkte Leistungseingabe und das digitale Röntgen
(s.o.). Bei einer durchschnittlichen Zahnarztpraxis
kann die gesamte Zeitersparnis bis zu vier Stunden
pro Arbeitstag betragen. Dies würde einer Halbtags-
kraft entsprechen.

Stellt man nun das Gehalt einer durchschnittlich
qualifizierten Halbtagskraft den
absoluten Mehrkosten der vernetz-
ten Praxis gegenüber, so zeigt es
sich, dass sich die Mehrkosten nach
ca. zwei bis drei Jahren amortisiert
hätten. Steuerliche Aspekte, Krank-
heit, Urlaub und Schwangerschaft
wurden bei dieser Kalkulation nicht
berücksichtigt.

Für ältere Praxisinhaber könnte
der break even noch früher erreicht
werden, da sie die Möglichkeit der
degressiven und der Sonderab-
schreibung nutzten könnten. Somit
wäre auf der einen Seite eine hö-
here Abschreibung möglich und auf

der anderen Seite lässt sich die facegeliftete ver-
netzte Praxis nach erfolgter Abschreibung wesent-
lich besser an einen jüngeren Kollegen verkaufen. 

Zusammenfassung

Bei der betriebswirtschaftlichen Betrachtung
müssen zum einen die Mehrkosten und zum ande-
ren die Zeitersparnis gegenübergestellt werden. Die
Mehrkosten errechnen sich aus der Differenz zwi-
schen den Mehraufwendungen für die digitalisier-
ten Geräte und dem Intranet und den Minderkosten
für eingespartes Material und Kosten während einer
bestimmten Zeitperiode. Die Zeitersparnis ergibt
sich auf Grund einer effizienteren Organisations-
technischen Verwaltung. 

Die effektiven Mehrkosten einer durchschnitt-
lichen vernetzten Praxis amortisieren sich bereits
nach einer Zeit von nur zwei bis drei Jahren. Somit
lässt sich abschließend sagen, dass eine vernetzte
Praxis auch für ältere Kollegen sicherlich lohnens-
wert ist, sofern der Kollege selbst zumindest ein ru-
dimentäres Wissen in Bezug auf Computer bzw.
Netzwerk besitzt. 
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„Die vernetzte
Praxis hilft nicht
nur Zeit, sondern

auch Geld zu
sparen, indem die
kostenintensive

Verwaltung
rationalisiert wird.“


