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Praxistechnologie

Netzwerke in der Praxis
Einzelplatzsysteme sind in Zahnarztpraxen immer noch eher die Regel als die Ausnahme. Dabei ist
jedoch ein Trend zu Mehrplatzsystemen deutlich zu erkennen. Und dieser Trend ist durchaus berechtigt,
da Computernetzwerke im Praxisbetrieb viele Vorteile bieten.
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� Lokale Computernetzwerke können die Arbeit in ei-
ner Zahnarztpraxis vereinfachen und damit auch effi-
zienter machen. Aus diesem Grund arbeiten viele Zahn-
ärzte schon heute mit mehreren Computern, die in ei-
nem so genannten LAN (Local Area Network) miteinan-
der verbunden sind. Die Vorteile liegen auf der Hand. In
jedem Behandlungszimmer können Patientendaten
abgerufen und bearbeitet werden, an der Rezeption
läuft das digitale Bestellbuch und im Büro des Zahn-
arztes Programme für die Abrechnung. Darüber hinaus
kann dieses Netzwerk auch mit einem Zugang zum
Internet ausgestattet sein, um E-Mails zu verschicken
oder Bankgeschäfte zu erledigen. Ein weiterer Vorteil
von Computernetzwerken ist die gemeinsame Nutzung
von Ressourcen. So können zentrale Drucker oder Fax-
anwendungen von allen Rechnern im Netz genutzt
werden. Und das wiederum spart Kosten, da jeweils nur
ein Gerät angeschafft werden muss. Darüber hinaus
lassen sich auch digitale Röntgengeräte oder intra-
orale Kamerasysteme leicht in das jeweilige Netz integ-
rieren.

Mit einem LAN kann außerdem auch auf zusätzliche
Unterhaltungselektronik wie CD- oder DVD-Player ver-
zichtet werden. Eine zentral verwaltete Medienbiblio-
thek kann jeden Raum der Praxis mit Musik und Video-
dateien versorgen. So kann in jedem Zimmer individuell
auf die Wünsche der Patienten eingegangen werden.

Aufbau eines Netzwerkes

Der Aufbau und damit die Architektur eines Netz-
werkes ist einer der entscheidenden Faktoren für des-
sen reibungslosen und störungsfreien Betrieb. Für den
Einsatz in Zahnarztpraxen eignet sich besonders die so
genannte Client-Server-Architektur. Das LAN besteht
dabei aus einem zentralen Server und mehreren Work-
stations. Der Server ist ein leistungsfähiger PC, der alle
benötigten Programme und Daten enthält, während die
Workstations auch ohne optische Laufwerke, große
Festplatten und schnelle Prozessoren auskommen. Auf
ihnen läuft lediglich das Betriebssystem, welches eine
Verbindung zum Server herstellt und die dort instal-
lierten Programme ausführt. Die Kosten des Netzwer-

kes halten sich so in Grenzen, denn die Workstations
sind leistungsschwache und damit günstige Systeme.
Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Möglichkeit der
zentralen Administration des gesamten Netzwerkes.
Alle Programme und Daten können von einem System
aus verwaltet und somit auch zentral gesichert werden.

Datensicherung ist Pflicht

Gerade elektronisch gespeicherte Informationen
können jederzeit und aus den verschiedensten Grün-
den verloren gehen und sollten daher regelmäßig und
redundant gesichert werden. Der erste Schritt für eine
erfolgreiche Datensicherung ist die Trennung von Da-
ten und Programmen. Dies lässt sich vor allem bei ei-
nem zentralen Server einfach erreichen, indem man
Programme und Daten auf unterschiedlichen Partitio-
nen einer Festplatte speichert. Da man Programme bei
Verlust in der Regel einfach neu installieren kann, muss
bei einem Back-up nur die Partition mit den Daten gesi-
chert werden. Der nächste wichtige Punkt ist die Aus-
wahl des Mediums, auf dem die Sicherung gespeichert
werden soll. Gerade bei Systemen, die über das digitale
Röntgen viele hochauflösende Bilder speichern müs-
sen, sollten Speichermedien mit ausreichender Kapa-
zität verwendet werden. Hierzu eignen sich sowohl
wiederbeschreibbare CDs und DVDs als auch moderne
Bandlaufwerke für besonders große Datenmengen. 

Eine Datensicherung sollte in jedem Fall redundant
und damit auf mehreren Datenträgern erfolgen. So
wird sichergestellt, dass fehlerfreie Sicherungen nicht
mit fehlerhaften Daten überschrieben werden. Hierfür
kann man beispielsweise fünf CDs verwenden, die mit
Montag bis Freitag beschriftet sind. Jeden Tag werden
die Daten auf der entsprechenden CD-RW gespeichert
und in der nächsten Woche mit dem neuen Back-up
überschrieben. So haben Sie immer fünf Tage Zeit,
eventuelle Fehler in der Sicherung festzustellen und zu
beheben. Neben diesen laufenden Sicherungen sollte
ein monatliches Back-up erfolgen, welches jeweils auf
einer normalen CD gespeichert und an einem sicheren
Ort aufbewahrt wird. Auch die Aufbewahrung der Si-
cherungen ist von Bedeutung. Wenn Datensicherun-
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gen nicht außerhalb der Praxis gelagert werden, emp-
fiehlt sich die Verwahrung in einem feuerfesten Safe, da
ein Brand in der Praxis ansonsten die Originaldaten
und die Sicherungen gleichzeitig vernichten kann.

Ausfallsicherheit bedenken!

Gerade wenn Patientendaten über digitale Medien
eingegeben und gepflegt werden, ist die Ausfallsicher-
heit des Netzwerkes von entscheidender Bedeutung
für den Praxisbetrieb. Auch in diesem Fall muss man
sich nur um den Server kümmern. Er enthält alle wich-
tigen Daten und Programme und muss daher vor Aus-
fällen geschützt werden. Die beste Möglichkeit bietet
hierbei die redundante Datenspeicherung. Das bedeu-
tet, dass ein Rechner zwei identische Festplatten ent-

hält. Dafür muss der komplette Da-
tenbestand der aktiven Festplatte
in regelmäßigen Abständen ge-
spiegelt werden. Fällt nun eine der
Festplatten aus, übernimmt die an-
dere Platte deren Aufgaben. 

Da bei plötzlichen Stromausfäl-
len Daten verloren gehen und
Hardwarekomponenten beschä-
digt werden können, sollten auch
hier entsprechende Vorkehrungen
getroffen werden. Eine USV (unter-
brechungsfreie Stromversorgung),
die im Stromkreis vor dem Server
angeschlossen wird, kann diesen

selbst bei einem totalen Stromausfall noch einige Zeit
mit der benötigten Energie versorgen, um alle Anwen-
dungen zu schließen und den Rechner ordnungsge-
mäß herunterzufahren. Außerdem bieten viele dieser
USV’s einen integrierten Schutz vor Überspannungen
und sichern den Server somit sogar doppelt.

Internetzugang für alle Rechner

Als wesentlicher Vorteil der lokalen Netzwerke stellt
sich der gemeinsame Zugang aller verbundenen Rech-
ner zum Internet dar. Hierbei muss nur einer dieser
Computer mit der entsprechenden Hardware (Modem,
ISDN oder DSL) ausgestattet und eingerichtet werden.

Auf Grund von Viren, Trojanern oder anderer Schrek-
kgespenster aus dem Internet sollte man sich jedoch
genau überlegen, ob und wie ein solcher zentraler Zu-
gang zu realisieren ist. In jedem Fall sollten Fachleute,
die sich mit den Sicherheitsrisiken des Internets aus-
kennen, mit der Planung und Installation eines solchen
Zugangs betraut werden. 

Kabellose Netzwerke – Wireless LAN

In den letzten Jahren wurde eine Technologie ent-
wickelt, die die Vernetzung verschiedener Computer
extrem vereinfacht hat. Das so genannte Wireless LAN
(WLAN) benötigt keine Kabel, um zwei Rechner mitein-

ander zu verbinden. Der Datenaustausch erfolgt per
Funk und macht damit das aufwändige Verlegen von
herkömmlichen Netzwerkkabeln überflüssig. War die
Übertragungsrate dieser Technologie anfangs eher be-
scheiden, so liegt sie heute nahe bei der kabelgebun-
dener Netzwerke. Heute besitzt fast jedes Notebook
und jeder PDA die technischen Voraussetzungen, um
sich in kabellose Netze einzuwählen. So könnte im
Wartezimmer einer Praxis beispielsweise ein so ge-
nannter Hotspot eingerichtet werden, über den war-
tende Patienten mit ihren mobilen Geräten im Internet
surfen oder ihre E-Mails abrufen können.  Bei Verwen-
dung eines WLAN sind jedoch einige Sicherheits-
aspekte zu bedenken. Da die Informationen per Funk-
signal übertragen werden, kann man diese Signale
auch außerhalb der Praxisräume mit einem geeigne-
ten PC empfangen. Schon aus Gründen des Daten-
schutzes sollte daher vermieden werden, dass Dritte
die gesendeten Informationen lesen können. Glückli-
cherweise verfügen fast alle WLAN-Geräte über Mög-
lichkeiten zur Verschlüsselung der Daten. Diese Ver-
schlüsselung sollte in jedem Fall aktiviert werden, um
die Sicherheit der Daten im Netzwerk zu gewährleis-
ten.

Beachten Sie auch die Zugangsbeschränkung zu ei-
nem WLAN. Ein solches Netzwerk besteht meist aus
WLAN-Karten, die über einen Access Point miteinan-
der verbunden sind. Prinzipiell könnte sich jeder, der
über einen Laptop mit WLAN verfügt, in ein solches
Netzwerk einwählen und damit auch auf alle Daten zu-
greifen, die im Netzwerk freigegeben wurden. Doch
auch das lässt sich unterbinden, indem man den Access
Point so konfiguriert, dass nur bestimmte Rechner Zu-
griff auf das Netzwerk erhalten. Leider haben kabel-
lose Netzwerke so ihre Tücken und sind daher nicht un-
eingeschränkt zu empfehlen. Laut Hersteller lassen
sich in Gebäuden Strecken von bis zu 50 Meter mithilfe
dieser Technologie überbrücken, und auch Wände sol-
len dabei kein Hindernis darstellen. Hier ist allerdings
zu beachten, dass das von den Wänden abhängt.
Leichtbaumaterialien stellen kein Problem dar, sind die
Wände jedoch aus Stahlbeton, kann es zu einer drasti-
schen Verkürzung der erreichbaren Übertragungs-
strecke oder Durchsatzraten kommen.

Nutzen Sie die Vorteile dieser Technologie

Computernetzwerke sind seit Jahren fester Bestand-
teil unseres Lebens. Viele Unternehmen setzen auf die
Vorteile dieser Netzwerke, um Arbeitsabläufe zu opti-
mieren und die Kommunikation mit Lieferanten und
Kunden effizienter zu gestalten. Auch Privatanwender
nutzen mit dem Internet wohl das größte Computer-
netzwerk auf diesem Planeten. Einem erfolgreichen
Einsatz in den Zahnarztpraxen steht nichts im Weg,
denn auch die Hersteller von Software für die Abrech-
nung oder Patientenverwaltung haben den Trend er-
kannt und setzen für die Zukunft auf effizientere Mehr-
platzlösungen. �
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