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Interview

„Hightech sollte einfach
zu bedienen sein“
Mit der Installation der Behandlungseinheit TENEO von Sirona sind Hinrich Romeike und seine beiden Part-
ner in die digitale Praxis eingestiegen. Das berichtet der Zahnarzt, Oralchirurg und Doppel-Olympiasieger
im Vielseitigkeitsreiten 2008 im Interview mit der Dentalzeitung – und verrät, unter welchen Bedingungen
er sich die nächsten Schritte in der digitalen Dentalwelt vorstellen kann.

Herr Romeike, auf den Fachdentals

werden digitale Technologien und Geräte

wieder zu den wichtigsten Themen zäh-

len. Wie steht es um die Digitalisierung

Ihrer Praxis?

Die hat gerade erst begonnen. Wir sind

mit der Behandlungseinheit TENEO von

Sirona, die wir seit Dezember 2008 nutzen,

in die digitale Praxis eingestiegen. Bei die-

ser Einheit steuern wir alle Behandlungs-

schritte über die Bedienoberfläche Easy-

Touch. Das ist möglich, weil TENEO mit

allen Geräten, beispielsweise der Intra-

oralkamera, vernetzt ist.

Was waren die Gründe dafür, dass Sie

Ihre Praxis nicht schon früher mit digita-

len Geräten ausgestattet haben?

Meine beiden Partner und ich haben

das durchaus immer wieder erwogen

und uns intensiv mit digitalen Neuent-

wicklungen auseinandergesetzt. Aber wir

sind ein ums andere Mal zu dem Schluss

gekommen, dass die Leistungen dieser 

Geräte aus unserer Sicht einfach noch

nicht gut genug waren. Hinzu kommt, dass

ihre Anschaffung meist mit einer großen

Investition verbunden ist. Da liegt es nahe,

diese Investition zu vermeiden, solange

die Praxis gut funktioniert und die Leis-

tung der Neuheiten aus dem Bereich der

digitalen Technologie noch nicht über-

zeugend ist.

>> PRAXISEINRICHTUNG

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

�Abb. 1: Die Behandlungseinheit TENEO steht seit Dezember 2008 in der Praxis von Hinrich Romeike.



Nun haben Sie also mit TENEO den ers-

ten Schritt in die digitale Dentalwelt ge-

macht. Wie finden Sie sich in dieser Welt

bislang zurecht?

Sehr gut. Ich stand digitalen Geräten

vorher durchaus skeptisch gegenüber und

traute der Mechanik eher über den Weg als

der Elektronik. Ich hatte keine Erfahrung

mit programmierbaren Arbeitsabläufen,

wie TENEO sie mir bietet. Aber mit dieser

Einheit fallen die ersten Schritte in der

digitalen Praxis wirklich leicht. Sie hat mir

die Skepsis genommen.

Wie ist ihr das gelungen?

Vor allem durch die einfache und intui-

tive Bedienung. TENEO steckt zwar voller

hochmoderner Technologien, ist dabei

aber ganz leicht zu bedienen. Nehmen 

Sie zum Beispiel die schon genannte 

Programmierbarkeit: TENEO bietet die

Möglichkeit, verschiedene Behandlungs-

schritte – beispielsweise bei der integ-

rierten Implantologiefunktion – abzule-

gen und ganz einfach abzurufen. Sowohl

das Speichern als auch das Abrufen wäh-

rend der Behandlung sind kinderleicht

und die Abläufe sind mir schnell in Fleisch

und Blut übergegangen. Das liegt unter

anderem daran, dass EasyTouch immer

nur die Funktionen anzeigt, die der Be-

handler gerade benötigt.

Sie sagten eben, TENEO hat Ihnen die

Skepsis gegenüber digitalen Dentalpro-

dukten genommen. Heißt das, dass Sie

bereits die weitere Digitalisierung Ihrer

Praxis planen?

Meine Partner und ich denken darüber

nach. Wir haben uns mit der neuesten

Generation digitaler Dentalprodukte be-

schäftigt, beispielsweise im Bereich

Röntgen und bei der CAD/CAM-basierten

Konstruktion und Herstellung von Zahn-

ersatz. Die Vorteile der Digitaltechnolo-

gie in diesen Bereichen sind einfach

enorm, begonnen bei der deutlichen Stei-

gerung des Behandler- und Patienten-

komforts über die häufig höhere Präzi-

sion der Geräte bis zu Aspekten wie der

wesentlich geringeren Strahlenbelas-

tung des digitalen Röntgens im Vergleich

zum herkömmlichen Verfahren. Momen-

tan sind unsere Überlegungen noch nicht

abgeschlossen. Aber was ich auf der IDS

allein auf dem CEREC-Stand gesehen

habe, war schon sehr überzeugend. 

Da wird der Weg in die abdruckfreie

Praxis erkennbar und das interessiert

mich sehr. TENEO hat uns gezeigt, wie die

digitale Praxis funktionieren kann, und,

wie gesagt, wir fühlen uns wohl in dieser

Praxis. Aber die Einheit hat zugleich die

Anforderungen definiert, denen weitere

digitale Geräte gerecht werden müssen,

damit sie für uns interessant sind.

Wie sehen diese Anforderungen aus?

Die Geräte müssen nicht nur überzeu-

gende Leistungen bieten, sondern auch

einfach und nutzerfreundlich zu bedie-

nen sein. Hightech hat für mich keinen

Nutzen, wenn sie nicht meine Arbeitsab-

läufe und den gesamten Praxis-Workflow

optimiert. Das macht TENEO und das 

ist mein Anspruch an die digitale Techno-

logie. �
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�Abb. 2: Die Implantologiefunktion von TENEO
bietet die Möglichkeit, Einstellungen wie Dreh-
zahl und Drehmoment zu speichern und wäh-
rend der Behandlung abzurufen.

�Abb. 3: Zahnarzt, Oralchirurg und Doppel-
Olympiasieger Hinrich Romeike.
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