
Mit viel Liebe zum Detail wurden die 
Räumlichkeiten eingerichtet, alles ist hell, 
freundlich und spiegelt die klare Linie des 
Zahnarztes aus dem oberösterreichischen 
Ulrichsberg wider. Hochwertig sind nicht 
nur das Wartezimmer und die Behand-
lungsräume eingerichtet. Auch in das 
neue 3D-Röntgen PaX-i3D Greennxt so- 
wie die passende Software byzznxt aus 
dem Hause orangedental wurde inves-
tiert. Was ihn zum Kauf des 3D-Röntgens 
und der Software bewegt hat, erzählt  
Dr. Hohenleitner in diesem Interview.

Herr Dr. Hohenleitner, wo rauf haben 
Sie beim Kauf des 3D-Röntgengerätes 
PaX-i3D Greennxt den größten Wert ge-
legt?
Für mich waren vor allem die hohe Bild- 
qualität und das einfache Handling beim 
Kauf entscheidend. Bei einem Kollegen 
habe ich das Gerät im Einsatz gesehen 
und war sofort begeistert. Die Bilder sind 
nahezu artefaktfrei, und dabei arbeitet  

das Gerät unheimlich schnell und effi- 
zient. Alles Dinge, die ich von einem 3D- 
Röntgengerät erwarte.

Wie wichtig war Ihnen orangedental/
Vatech als Hersteller bei der Kaufent-
scheidung?
Wenn ich ehrlich sein soll, stand bei  
mir das Gerät und nicht der Hersteller  
im Vordergrund. Dass es aber letztlich  
orangedental geworden ist, freut mich 
dann doch. Denn gerade in puncto Ser-
vice macht orangedental so schnell  
keiner was vor. Ein wichtiger Grund für  
mich, weshalb ich mich bei künftigen  
Anschaffungen immer erst erkundige, ob  
orangedental das nicht vielleicht auch  
im Programm hat.

Welche Vorteile bietet Ihnen die Soft-
ware byzznxt?
Die Software ist die perfekte Ergänzung 
zum PaX-i3D Greennxt – sie ist vor allem 
aufgrund ihrer Übersichtlichkeit einfach 
zu bedienen. Besonders die Startansicht 
hat es mir hier angetan. Man hat hier jeg- 
liche Röntgenbilder eines Patienten im 
Überblick und kann schnell darauf zugrei-
fen, wenn man sie benötigt – und das 
ohne unnötig viele Mausklicks.

Sie sind seit 2012 zufriedener Kunde bei 
orangedental. Woran, denken Sie, liegt 
das?
Wie schon erwähnt, empfinde ich ganz 
besonders den Servicegedanken, den alle 
Mitarbeiter bei orangedental leben, als 
positiv. Die Beratung ist stets kompetent, 
freundlich, und sie bearbeiten alle Fragen 
und Wünsche unheimlich zeitnah. Im  
Englischen sagt man „service is our suc-
cess“ – dies trifft auf diese Firma für mich 
vollumfänglich zu. Deshalb lautet mein 
dringender Wunsch an orangedental: 
Bitte ändert daran nie etwas; bleibt ein-
fach so, wie ihr seid!

Vielen Dank für Ihre Zeit und das inte-
ressante Gespräch.

KEEP LIFE SIMPLE

ANWENDERINTERVIEW // Mit einem herzlichen „Servus! Schön, dass du da bist“, empfängt Dr. Wolfgang Hohen-
leitner Patienten wie Besucher gleichermaßen. Hier fühlt man sich wohl und von der ersten Sekunde an gut auf- 
gehoben. Dass in dieser Praxis alles etwas anders ist, wird dem Besucher sofort klar – wer nur kurz auf etwas  
wartet, der darf am Empfang auf einem thronartigen Sessel Platz nehmen und fühlt sich sogleich sehr königlich.
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Abb. 1: Vor allem die einfache Handhabung 

des 3D-Röntgengerätes hat Dr. Hohenleitner 

vom PaX-i3D Greennxt überzeugt.
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