
>> digitale praxis 27DZ

Nach wie vor ist
die Basis für eine
digitale Praxis noch
immer das Compu-
ternetzwerk (LAN=
local area network).
Man muss grund-
sätzlich zwischen
zwei Arten von
N e t z w e r k v e r -
bindungen unter-
scheiden: mit (LAN)
oder ohne Kabel
(WLAN = wireless
LAN). Für eine ein-
fache und wirt-

schaftliche Nachrüstung in einer bereits bestehenden
Praxis ist das WLAN (Standard 802.11G) mit einer Über-
tragungsrate von bis zu 54 Mbit/Sek. und einer verbes-
serten Verschlüsselung zur Erhöhung der Abhörsicher-
heit die 1. Wahl.

Die größten Entwicklungsfortschritte konnten in
den letzten Jahren sicherlich im Bereich 
der CAD/CAM-Systeme beobachtet werden. Die Digi-
talisierungsmethoden von Zahn-, Kiefer- und Modell-
oberflächen werden immer präziser, immer größere
Areale können erfasst und zueinander in Beziehung
gebracht werden. 

Die Leistungsfähigkeit der Software wurde in der
intuitiven und benutzerfreundlichen Bedienung so-
wie im Visualisierungsgrad, Stichwort 3D, entschei-
dend verbessert. Sehr große Fortschritte sind 2004 vor
allem im Bereich der Fertigungstechnik zu erwarten.
Bis jetzt wurden fast ausschließlich subtraktive Ver-
fahren (Materialabtrag) zur Realisierung der Objekte
angewendet. In der Zukunft werden hierzu neue, in-
novative additive Verfahren Verwendung finden, wel-
che wiederum völlig neue Anwendungsbereiche im
Bereich der Materialien erschließen werden.

Die Nachrüstung des digitalen Röntgens ist bei ei-
nem bestehenden Netzwerk sehr einfach und leicht
durchzuführen. Digitale „Nachrüstkits“ für konven-
tionelle OPGs werden bereits angeboten. Dass diese
Alternative natürlich qualitativ keinesfalls an das
„echte“ digitale Röntgen heranreicht, jedoch einen re-

lativ kostengünstigen und wirtschaftlichen Einstieg
darstellt, dürfte völlig außer Frage stehen.

Die Fortschritte in der Entwicklung der intraoralen
Kameras bestehen im überwiegenden Teil aus einer
Verkleinerung der Stand-alone-Geräte und in einer
generellen Verbesserung der Abbildungsleistung
(Auflösung, Weißabgleich, Fokussierung). Für die Be-
sucher der FACHDENTAL wird es eine Vielzahl an Pro-
duktinnovationen sowie Produktverbesserungen mit
erweiterten Integrationsmöglichkeiten für beste-
hende Praxen zu entdecken geben. 

Ihr Robert Schneider
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INFO

Fragenkatalog

1. Welches Depot bietet den besten Service im Bereich digitale Praxis  (Beratung, Betreuung, Planung,
Service, Hotline, …)?

2. Netzwerk (LAN oder WLAN?)
3. CAD/CAM (Integration eines CAD/CAM-Systems?)
4. Digitales Röntgen (neu oder nachrüsten?)
5. Digitales Röntgen (intraoral und/oder OPG?)
6. Intraorale Kamera (Stand-alone oder in BE integriert?)
7. Welcher Stuhlhersteller bietet die optimale Integration? (Evtl. alles aus einer Hand?)

Fokus:CAD/CAM-Systeme und digitale Aufrüstung
Auch bei den diesjährigen Fachdentals ist die digitale Praxis wieder ein Thema.

Viele Hersteller haben Produkte entwickelt bzw. ihre bereits bestehenden Produkte überarbeitet.

ANZEIGE

Nach den aktuellen Abrechnungsbestimmungen
kann die lokale Fluoridierung der Zähne (IP 4) unter be-
stimmten Voraussetzungen auch zweimal pro Kalen-
derjahr abgerechnet werden. Bei Kindern (6 bis 18 Jahre)
wird das hohe Kariesrisiko anhand des DMF-T/DMF-S
Index ermittelt. Der BEYCODENT-Verlag hat für die ein-
fache Dokumentation und Bestimmungen des Indexes
einen praktischen Aufkleber herausgebracht. Mit den
neuen Aufklebern wird eine kurze Anleitung über die
Dokumentation gleich mitgeliefert. Es besteht somit
problemlos die Möglichkeit, bei den entsprechenden
Patienten eine zweimalige Abrechnung IP 4 (12 Punkte)
innerhalb eines Kalenderjahres vorzunehmen. Die Ab-
rechnungsmöglichkeit und Dokumentation gilt für Ver-
sicherte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.  
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IP 4 ermöglicht zwei Abrechnungen pro Kalenderjahr.


