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Diagnose, Beratung,Verwaltung

Digitalisierung eröffnet
neue Möglichkeiten
Rund 15 Prozent der deutschen Zahnarztpraxen sind multimedial vernetzt. Und es werden immer mehr.
Denn die Digitalisierung bietet dem Zahnarzt und seinen Patienten eine Reihe von Vorteilen: sie ermög-
licht schnellere und exaktere Diagnosen,eine bessere Patientenkommunikation und höhere Beratungs-
qualität, vereinfacht Arbeitsabläufe und steigert damit insgesamt die Wirtschaftlichkeit der Praxis.
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Spätestens seit der Gesundheitsreform sind Pa-
tienten sehr kostenbewusst. Der Zahnarzt muss
überzeugende Argumente liefern, vor allem wenn er
zuzahlungspflichtige Leistungen an den Patienten
bringen will. Die richtige Kommunikation mit dem
„Kunden Patient“ wird zunehmend zum entschei-
denden Faktor für den Praxiserfolg. Voraussetzung
dafür ist eine angemessene technische Ausstattung:
leicht zu bedienen und auf die Abläufe im Arbeitsall-
tag ausgerichtet.  

Die digitale Zahnarztpraxis erfüllt diese Anforde-
rungen. Sie ermöglicht, alle wichtigen Informationen
dort zu erfassen, wo sie entstehen, sie zu verarbeiten
und sicher zu speichern. Über das Praxisnetzwerk
können sie dann an jedem beliebigen Ort in der Pra-
xis und für die unterschiedlichen Verwendungen –
Diagnose, Beratung, Therapie, Dokumentation, Ver-
waltung und Abrechnung – aufgerufen werden. Das
Rückgrat eines solchen Systems bildet SIDEXIS XG.
Die von Sirona in Zusammenarbeit mit Zahnärzten
entwickelte Software dient der Erfassung, Bearbei-
tung und Analyse von Aufnahmen aller bildgeben-
den Systeme. Sie passt sich optimal in ein bestehen-
des Netzwerk ein und ist mit den gängigen Systemen,
zum Beispiel zur Praxisverwaltung, kompatibel.

Digitale Technik bietet Vorteile beim Röntgen

Ein wichtiges Feld für die Digitalisierung der Praxis
ist das Röntgen. Die digitale Technologie bildet
gegenüber der analogen Variante enorme Vorteile:
kürzere Untersuchungsdauer, verbunden mit einer
erheblich verringerten Strahlenbelastung sowie viel-
fältigere und genauere Diagnosemöglichkeiten sind
aus medizinischer Sicht zu nennen. Digitale Aufnah-
men lassen sich vielfältig bearbeiten – auch zeichnen
und beschriften ist mit SIDEXIS XG problemlos mög-

Ausgangspunkt der 
Digitalisierung der
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lich. Außerdem können Ärzte die Aufnahmen via 
E-Mail an Kollegen versenden, um eine zweite Mei-
nung hinzuzuziehen. 

Aus unternehmerischer Perspektive ist der Zeit-
gewinn besonders wichtig. Er resultiert maßgeblich
daraus, dass digitales Röntgen besser in den Praxis-
Workflow integriert ist als das analoge Verfahren.
Die schnelle und einfache Positionierung des Pa-
tienten bei Aufnahmen mit dem netzwerkfähigen
Panorama-Röntgengerät ORTHOPHOS XGPlus sowie
die Möglichkeit, patientenspezifische Einstellun-
gen über das Touchscreen-Bedienelement „Easy-
pad“ weitgehend intuitiv vorzunehmen, verkürzen
die Zeit, die der Patient im Röntgenraum verbringt.
Bei dessen Rückkehr zum Behandlungsplatz hat der
Zahnarzt die Aufnahme für die Befundung bereits
auf dem Monitor – und sie ist zudem in der Daten-
bank der Praxis gespeichert. Noch schneller geht es
bei intraoralen Aufnahmen mit dem HELIODENT DS
in Verbindung mit den SIDEXIS-Sensoren, wenn der
Röntgenstrahler im Behandlungszimmer installiert
oder sogar direkt in die Behandlungseinheit integ-
riert ist; der Patient muss nicht einmal den Behand-
lungsstuhl verlassen, wenn der Zahnarzt die Auf-
nahme anfertigt und das Bild sofort auf dem Moni-
tor erscheint. Diese Untersuchungs- und Behand-
lungsmöglichkeiten reduzieren die Wartezeiten
und machen oftmals eine zusätzliche Sitzung über-
flüssig.

Verfügt die Behandlungseinheit über einen
integrierten Monitor, kann der Zahnarzt dem Patien-
ten die Röntgenaufnahmen dort zeigen und ihm so
die momentane Zahnsituation veranschaulichen.
Dabei hilft auch das Zusatzmodul ImplantPlus, das in

der neuesten Version der Sirona Software, SIDEXIS
XG 1.5, integriert ist. Mit ihm lassen sich geplante Im-
plantate realitätsnah in der Aufnahme visualisie-
ren. Eine ebenfalls integrierte Datenbank enthält
Darstellungen zahlreicher Implantat-Typen ein-
schließlich der farblichen Kodierung der Hersteller.
Die Implantate können auf dem digitalen Röntgen-
bild frei bewegt werden, ein Werkzeug für Freihand-
zeichnen ermöglicht es, beispielsweise den Nerven-
kanal zu zeigen. 

Einer höheren Transparenz und der besseren
Kommunikation zwischen Arzt und Patient dient
auch CEREC Chairline, das in die Behandlungs-
einheit integrierte dentale CAD/CAM-System von 
Sirona. Mit CEREC lassen sich keramische Restaura-
tionen in nur einer Sitzung herstellen und einsetzen.
Bei CEREC Chairline kommt ein weiteres Plus hinzu:
der Patient kann dem Arzt bei der Konstruktion zu-
sehen. Auch das ist ein nicht zu unterschätzender
Faktor bei der Vermarktung dieser privat zu liqui-
dierenden Leistung. Außerdem steigert die Möglich-
keit, alle Arbeitsschritte an einem Platz auszu-
führen, die Effizienz und durch die Kompaktheit von 
CEREC Chairline wird die Praxishygiene erleichtert.

Netzwerkfähige Komponenten für den
modularen Ausbau der Praxis

Mit der Digitalisierung lassen sich zudem Kosten
senken und neue Ertragspotenziale realisieren.
Hierfür nur ein Beispiel: Durch den Umstieg auf digi-
tales Röntgen entfällt die Filmentwicklung. Das Pra-
xisteam gewinnt Zeit, die für Ertrag bringende Arbei-
ten genutzt werden kann – eine Möglichkeit wäre,
Prophylaxebehandlungen mit professioneller Zahn-
reinigung anzubieten. Und da mit dem Wegfall der
Filmentwicklung auch die Dunkelkammer überflüs-
sig wird, wäre auch gleich ein Raum für die Einrich-
tung eines Prophylaxeplatzes frei. 

Am besten lassen sich die Vorteiler der digitalen
Praxis durch ein konsistentes System realisieren. 
Sirona hat alle für die Einrichtung notwendigen
Hard- und Software-Komponenten im Angebot, die
modulartig aufgebaut sind und ergänzt werden kön-
nen. Dazu gehören neben den digitalen Röntgenge-
räten und der Bilderfassungssoftware SIDEXIS XG
unter anderem das Patientenkommunikationssys-
tem SIVISION 3 mit den Intraoralkameras SIROCAM C
und SIROCAM 3. Alle Komponenten sind aktiv netz-
werkfähig und basieren auf dem ETHERNET Netz-
werkstandard, was das System besonders flexibel
macht. Dadurch ist jeder Zahnarzt in der Lage, das
Netzwerk auf seine individuellen Bedürfnisse zu-
zuschneiden und Schritt für Schritt aufzubauen.
Langfristige Investitionssicherheit garantiert zu-
dem, dass die gegenwärtigen Produktlösungen von 
Sirona so entwickelt sind, dass bei fortschreitender
Digitalisierung der Praxis alle bisherigen Investitio-
nen weiterverwendbar und integrierbar sind. 
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Mit dem in SIDEXIS XG
1.5 integrierten Plug-In

ImplantPlus lassen sich
geplante Implantate re-
alitätsnah visualisieren.
Anhand dieser Darstel-
lung können Ärzte ihren

Patienten anschaulich
die einzelnen Behand-
lungsschritte erklären.


