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Interview

Was der Patient sieht, 
versteht er viel besser 
Ob zur Beratung, Motivation oder zur Diagnostik: Dr. med. dent. Theodor Paeßens zückt mit Vorliebe
seine Digitalkamera. Dabei schwört er auf die Sopro 595 der Acteon Group, denn: „Sie ist einfach zu
bedienen, macht perfekte Bilder und ist dank der Adaptermodule an jeder Behandlungseinheit mobil
einsetzbar.“ Doch ist eine intraorale Hochleistungskamera wirklich so unabdingbar in der täglichen
Praxis? Marion Güntzel wollte es genau wissen, besuchte ihn in seiner Gemeinschaftspraxis in Kalkar
und konfrontierte ihn mit zehn Thesen.

Die Digitalkamera...

... ist für eine optimale Patientenberatung unver-
zichtbar.

Ja, denn sie ist ein ideales Kommunikationsmittel
in der Praxis. Der Mensch ist nun einmal visuell aus-
gerichtet. Wenn ich dem Patienten seine Zähne auf
dem Bildschirm zeige, dann sagt er meistens begeis-
tert: „So habe ich das ja noch nie gesehen.“ Er be-
kommt dadurch ein ganz anderes Gespür für die
Dinge und Abläufe in seinem Mund. 

Ich setze mich dann mit dem Patienten in Ruhe vor
den Bildschirm, schaue mir die Digitalaufnahmen
an und gehe mit ihm alle Behandlungsmöglichkei-
ten durch. Wenn ich ihm dagegen den Spiegel in den
Mund halte, ist er eher gestresst und schaut gar nicht
genau hin, was ich ihm zeige. Mit der Sopro 595 ma-
che ich ein Standbild und kann den Patienten dann
ganz gezielt und entspannt beraten.

... gehört in jedes moderne Prophylaxekonzept.
Stimmt ebenfalls. Die Prophylaxe besteht ja größ-

tenteils aus Beratung, Motivation und Instruktion.
Wenn ich dem Patienten nur die Zähne säubere und

ihm dabei nicht zeige, wie er das selber auch zu
Hause machen kann, dann erziele ich nur einen
Kurzzeiterfolg. Eine sinnvolle Prophylaxebehand-
lung heißt eben nicht nur, die Zähne zu reinigen und
sie in einen Zustand zu versetzen, dass der Patient
sie selber putzen kann. Wir müssen ihm auch genau
aufzeigen, wo seine Problembereiche liegen. Nur so
kann er jeden Tag effektiv Mundhygiene betreiben.

Noch ein Argument: Da die meisten Zahnerkran-
kungen im Anfangsstadium nicht wehtun, muss ich
dem Patienten rechtzeitig zeigen können, dass bei
ihm etwas im Argen liegt. Mit der Kamera kann ich
das. Und was er selber sieht, das glaubt und versteht
er dann auch viel eher.

... macht den Zahnarzt glaubwürdiger.
Ja, auf jeden Fall. Als Zahnarzt weiß ich genau, was

und wie ich behandeln möchte. Der Patient kennt
seine Mundsituation dagegen häufig gar nicht und
fühlt sich meiner Meinung dann eher ausgeliefert.
Über die Kamera kann ich von meiner allwissenden
Arztposition ein wenig herunterkommen und mit
ihm auf einem ähnlichen Niveau diskutieren. Meine
Ausführungen und Vorschläge werden für ihn viel
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verständlicher. Und da er sich selbst ein Bild von sei-
ner Situation machen kann, gewinne ich als Arzt an
Objektivität und Glaubwürdigkeit. Ein weiterer Vor-
teil: Wenn der Patient selber nachvollziehen kann,
wo Handlungsbedarf herrscht, fühlt er sich partner-
schaftlich in die Behandlung integriert und kann
mitentscheiden.

... kann jeder in meinem Team bedienen.
Selbstverständlich. Die Kamera ist wirklich kin-

derleicht zu handhaben. Deshalb habe ich mich ja
auch unter anderem für die Sopro 595 entschieden.
Dazu liefert sie noch gestochen scharfe Bilder. Bei all
den Möglichkeiten, die das Gerät bietet, wäre es

doch schade, wenn nicht auch alle damit arbeiten
würden.

... motiviert nicht nur den Patienten, sondern
auch das gesamte Team.

Unbedingt! Meine Helferinnen haben damit zum
Beispiel das Gefühl, dass unsere Praxis auf dem neu-
esten Stand der Technik ist und dass ihnen alles an-
geboten wird, damit sie den Patienten besser bera-
ten können. Die Digitalkamera ist bei uns also auch
für die tägliche Motivation und die interne Image-
bildung wichtig.

... steigert die Wertschätzung der zahnärztlichen
Arbeit.

Der Patient kann unsere Arbeit anhand der Auf-
nahmen auf jeden Fall besser einschätzen und be-
urteilen – am besten natürlich bei den Vorher/Nach-
her-Bildern. Bei einer Preisdiskussion habe ich zu-
dem viel mehr Möglichkeiten, ihm die Indikationen
zu erklären und verständlich zu argumentieren.
Meine Vorschläge sind für den Patienten schlüssiger
und nachvollziehbarer – und das ist der Wert für
meine Arbeit dann häufig auch.

... stärkt die Entscheidungsfähigkeit beim Pa-
tienten und weckt das Interesse nach mehr.

Aus meiner langjährigen Praxiserfahrung heraus
kann ich sagen: Die Kamera ist das ideale Gerät, um
ein Saatkörnchen zum Beispiel für eine bessere
bzw. hochwertigere Versorgung zu setzen. Es gibt
viele Dinge im Mund, die noch funktionsfähig sind,
aber eigentlich schon den Zenit überschritten ha-
ben. Der Patient hat davon meistens noch gar nichts
bemerkt. Und dann frage ich ihn: „Sind Sie damit
noch zufrieden?“ Er antwortet leicht irritiert: „Ja,
wieso?“ Dann zücke ich die Kamera, zeige ihm kurz
seine Zähne in Großaufnahme, und spätestens zu
Hause denkt er darüber nach, ob es nicht doch Sinn
machen würde ...

... amortisiert sich nach einer Weile.
Natürlich. Die Beratung ist einfach viel besser. In

unserer Praxis können wir dadurch sicherlich deut-
lich mehr zahnfarbene Füllungen und Kronen ma-
chen bzw. defekte Füllungen austauschen als ohne
die Kamera. Auch zur Patientenbindung ist sie
enorm wichtig, denn wer sich bei mir gut beraten und
behandelt fühlt, kommt wieder und empfiehlt mich
auch gerne weiter.

... zeigt, was man kann, aber auch, was man nicht
kann.

Der Anspruch an einen selber steigt dadurch be-
stimmt. Und wenn ich meiner Vorstellung von einer
guten Behandlung nicht gerecht werde, sollte ich die
Kamera lieber gar nicht erst einsetzen. Der Vergrö-
ßerungsfaktor ist schon immens. Mit der Kamera
legt man seine Karten vor dem Patienten offen auf
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den Tisch. Als Behandler habe ich dadurch eine stär-
kere persönliche Bringschuld, denn ich fühle mich
noch mehr verpflichtet, exakt und akkurat zu arbei-
ten. Hat der Patient seine Zähne vor der Behandlung
gesehen, dann möchte er sie nachher selbstver-
ständlich auch noch einmal zu Gesicht bekommen –
und zwar perfekt. 

... lohnt sich nur in einer Privatpraxis.
Das ist Blödsinn. Jeder Patient, der bei mir durch

die Tür kommt, ist auch ein Privatpatient. Wir haben
doch heutzutage kaum noch Behandlungen, wo der
Patient nicht auch Sondermöglichkeiten oder Zu-
satzleistungen wählen kann. Gerade weil das so ist,
brauchen wir die Kamera! Nur so können wir den Pa-
tienten auf einfache und objektive Weise von einer
für ihn evtl. teureren, aber dafür langfristig sinnvol-
leren Versorgung überzeugen. Es ist doch so: Die
meisten Probleme bekommt man mit den Patienten,
mit denen man vorher zu wenig gesprochen hat. Der
Patient erwartet dann vielleicht etwas ganz anderes,
etwas, das ich gar nicht erfüllen kann oder wollte.
Spätestens dann tauchen die Probleme auf. Also:
Lieber vorher fünf Minuten mehr Zeit investieren als
nachher noch mehr Zeit und Nerven aufwänden zu
müssen.

Und noch einen Aspekt sollte man langfristig nicht
außer Acht lassen: Auch der Patient wird durch die
bessere Beratung und Aufklärung in eine Bring-
schuld gebracht. Früher kam er ja nur, weil ihm etwas
wehgetan hat. Wenn ich ihm jetzt aber die Bilder ge-
zeigt und den Befund aufgenommen habe und er
kommt dann nicht mehr zur Behandlung, hat er die
Anforderungen, die an ihn als Patient gestellt wur-
den – auch von der Kassenseite – nicht erfüllt. Und
wenn später doch noch ein neuer Zahnersatz ge-
macht werden soll, entscheiden nicht selten die Pa-
tientenmitarbeit und seine Hygienefähigkeit, ob
diese Behandlung aus Kassensicht gerechtfertigt ist.
Wir kommen dadurch glücklicherweise wieder
mehr in die Situation, dass die Verantwortlichkeit für
die eigene Mundgesundheit auf den Patienten über-
tragen wird – und nicht auf uns.

Herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch,
Dr. Paeßens.�
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