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Die Zukunft liegt 
in der Digitalisierung
Eine Praxis ist effizient und erfolgreich, wenn sie die Patienten zufrieden stellt, gleichzeitig den Verwal-
tungsaufwand gering hält und so einen Schwerpunkt auch auf die Wertschöpfung legt. Gewinner sind dann
vor allem die Patienten,weil der Zahnarzt ihnen mehr Zeit widmen,sie ausführlicher beraten und über die ge-
samte Bandbreite moderner und äußerst hochwertiger Versorgungen aufklären kann. Dies alles wird durch
die „digitale Praxis“ unterstützt.Die kommende IDS wird an vielen Beispielen zeigen,wie diese konkret aus-
sehen kann und wie man durch gezielten Ausbau von Hard- und Software Schritt für Schritt dorthin gelangt.
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Patienten sind deutlich offener für Kommunika-
tion und Beratung in der Praxis geworden und wollen
besonders intensiv betreut werden. Viele Zahnärzte
stellen sich auf diesen Trend ein, der allerdings auch
zeitaufwändig ist. Andererseits fordert das Kassen-
und Versicherungssystem mehr und mehr Adminis-
tration. 

Ein Ausweg für die Praxis liegt in der Rationalisie-
rung von Abläufen und mehr Service für die Patienten,
um ihnen das zu geben, was sie sich wünschen: Ge-
sundheit, Wohlbefinden, ein jugendlich-frisches Aus-
sehen, hochwertige Versorgungen, die über die Leis-

tung der gesetzlichen Krankenkassen hinausgehen.
Um dies alles zu bewältigen, braucht die Praxis digitale
Unterstützung. 

Verwendet man zur Diagnose nicht mehr den kon-
ventionellen Röntgenfilm, sondern setzt Speicherfo-
lien oder das Imaging-Verfahren mit CCD-Chip ein, so
eröffnen sich gleichzeitig Möglichkeiten der digital
unterstützten Auswertung, Abrechnung und Kalkula-
tion von Therapiealternativen. Koppelt der Zahnarzt
außerdem eine Intraoralkamera und 3-D-Software
an, so kann er auf dem Monitor die Ist-Situation in 
vergrößerter Darstellung und aus unterschiedlichen
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Blickwinkeln analysieren, den Befund seinen Patien-
ten zeigen und zum Vergleich potenzielle Behand-
lungsergebnisse veranschaulichen – gestaffelt nach
dem finanziellen Einsatz. Er stellt die unterschied-
lichen Möglichkeiten der Versorgung dar, die ebenso
die aufwändigeren und höherwertigen Möglichkei-
ten einschließt. Er bereitet so den Weg zur perfekten
ästhetischen Lösung. 

Zugleich wird durch entsprechende IT-Konfigura-
tionen in Rezeption und Patientenverwaltung Zeit
und Platz gespart: Die Dokumente sind in der digitalen
Patientenakte abgespeichert und beanspruchen we-
niger Aufwand zur Pflege. Für Archiv und Lager – geht
es nun um Röntgenfilme, Materialien oder Ordner –
muss weniger Raum einkalkuliert werden. 

Dokumentation – Diagnose – Patientengespräch –
Therapie – Abrechnung: In diesen Bereichen stellen
sich für den Zahnarzt rasche Erfolge ein, wenn er die
„digitale Evolution“ für sich nutzt. Ob Implantologie
oder Kieferorthopädie, ob direkte Restauration oder
Totalprothetik, der Einsatz digitaler Hilfsmittel bietet
die Chance zur Prozessoptimierung und Festigung der
Patienten-Arzt-Beziehung. Das Praxisteam spart Zeit
und Arbeit und die Investition in die moderne Aus-
stattung fördert das Image und stärkt das Vertrauen in
die Praxis. 

Über entsprechende Lösungen und das maßge-
schneiderte Konzept für die eigene Praxis kann man
sich ausführlich auf der IDS 2005 informieren, denn
wieder werden viele Aussteller ihre Neuheiten und
Weiterentwicklungen präsentieren. „Der Vorteil wird
vor allem in der intuitiven Bedienung und komfortab-
len Handhabung liegen. Das erleichtert Erstanwen-
dern den Einstieg und ist Fortgeschrittenen gleich-
ermaßen von Nutzen“, ist VDDI-Geschäftsführer 
Dr. Markus Heibach überzeugt.

3D Accuitomo – 3D-Bilder von höchster
Qualität. Das Maximum an Möglichkeiten

Was würden Sie zu hochauflösenden 3D-Bildern mit ausge-
zeichneten diagnostischen Qualitäten sagen? Mit 3D Accui-
tomo, dem XYZ-Volumentomograph, ermöglichen wir Ihnen
diesen Traum. Das 3D Accuitomo der J. Morita Gruppe, des
führenden japanischen Anbieters von zahnmedizinischen
Geräten, setzt neue Maßstäbe in der dentalen Bildgebung. 

Dreidimensionales Röntgen-DVT
- begrenzter Röntgenbereich 

(Ø 40 mm x 30 mm)

Hochauflösung
- achtmal höher als bei einem 

herkömmlichen Röntgen-CT
- Voxelgröße: 0,125 x 0,125 x 0,125 mm

Nur 1/30 der Strahlung
- verglichen mit einem herkömmlichen Röntgen-CT

1/3 der Platzerfordernisse
- verglichen mit einem herkömmlichen Röntgen-CT
- empfohlene Raumgröße: 

B 2000 mm x T 1800 mm x H 2400 mm

Einfache Positionierung
- Lichtstrahl in drei Raumachsen und LCD
- Scoutbild für weitere präzise Positionierung

Kontakt: J. MORITA Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 27 A,
D-63128 Dietzenbach Germany
Tel.: +49 (60 74) 8 36-0
E-Mail: Info@JMoritaEurope.de
http://www.jmoritaeurope.de

Thinking ahead. Focused on life.

Besuchen Sie uns auf der

IDS in Köln 12.-16. April 2005
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Im April empfängt Köln die Dentalwelt zur IDS 2005.
Eingang Osthallen/Congress Centrum Ost (Hallen
13/14).


