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�� Ob in einer Zahnarztpraxis
unter den heutigen wirtschaft-
lichen Vorgaben und gesetz-
lichen Bestimmungen noch
rentabel gearbeitet werden
kann, hängt in großem Maße
vom internen Aufbau und der
Struktur einer Praxis ab. Die
einzige Möglichkeit, die Kos-
ten bei gleichbleibender Ar-

beitsleistung zu reduzieren,
liegt in der Optimierung der
Infrastrukturund der Vernet-
zung bzw. Digitalisierung der
Praxis. 

Wie sollte eine Zahnarztpra-
xis heute eingerichtet sein?

In einer modernen Zahnarzt-
praxis sollte es keine Suche
mehr nach Karteikarten geben.
So sehr man sich auch an sie ge-
wöhnt haben mag, die Fehler-
quote in Form von nicht abge-
rechneten, jedoch erbrachten
Leistungen oder der Falschein-
gabe bei der Datenübernahme
in den Abrechnungs-PC sind
einfach zu hoch. Zur Einrich-
tung einer Zahnarztpraxis ge-
hört primär die klassische Effi-
zienzplanung mittels Optimie-
rung der Wege zwischen den
Funktionsräumen (Behand-
lungszimmer, Steri, Röntgen) so-
wie des Workflow in den Be-
handlungszimmern selbst. Die

moderne, rentable Praxis von
heute besitzt ein Intranet (Pra-
xisnetzwerk), wodurch alle Räu-
me miteinander vernetzt sind.
Dadurch ist es möglich, sofort
während oder kurz nach der Be-
handlung die erbrachten Leis-
tungen einzugeben. Das Verges-
sen von Leistungseingaben wird
so um ca. 35 % reduziert. Allein
durch diese Fehlerreduktion
steigt die Summe auf der Ein-
nahmenseite ohne zusätzlichen
Arbeitsmehraufwand. Der Zeit-
aufwand und die Fehlermög-
lichkeit für die Übernahme der
Leistungen von der Karteikarte
in den Computer entfallen eben-
falls. Auch der zeitliche Mehr-
aufwand für das Organisieren
der Karten (Suchen, Sortieren,
Einordnen) wird überflüssig.

Eine ebenfalls rationellere
und effektivere Zeitnutzung ist
beim digitalen Röntgen gegeben.
Nicht nur, dass die Entwick-
lungszeit für das Bild entfällt,

auch der zusätzliche Zeitauf-
wand für die Entwicklerwar-
tung gehört der Vergangenheit
an. Für das Organisieren der
Röntgenbilder gilt das Gleiche
wie für das Organisieren der
Karteikarten. Der Zahnarzt
muss in der Lage sein, jederzeit
die Bilder des zu behandelnden
Patienten vor Ort einsehen zu
können. Dies ist nur schnell und
komfortabel durch das Praxis-
netzwerk möglich. Durch die
Bildverarbeitungssoftware kann
der Behandler in nur wenigen
Sekunden jegliches vorhande-
nes Bildmaterial (Röntgen+Intra-
cam) des Patienten abrufen. Al-
les in allem entsteht durch die
Vernetzung einer Zahnarztpra-
xis inkl. digitalem Röntgens eine
erhebliche Zeitersparnis, welche
sich entweder in einer Reduk-
tion der Personalkosten nieder-
schlagen oder als zusätzliche
Zeit für den Patienten genutzt
werden kann.

Auch eine intraorale Kamera
sollte in einer heutigen Zahn-
arztpraxis zum Standard gehö-
ren. Das Handling ist sehr ein-
fach, vorausgesetzt, sie ist in
die Behandlungseinheit integ-

riert. Bei der Befundaufnahme
entfallen so längere Gespräche
mit dem Patienten, da ja ein
Bild mehr als tausend Worte
sagt. 

Wie kann eine Zahnarztpra-
xis heute eingerichtet sein?

Welche Möglichkeiten bieten
uns die Dentalhersteller, um un-
seren Patienten ein Höchstmaß
an moderner Zahnheilkunde
angedeihen zu lassen? Die
parodontologische Behandlung
mittels ultraschallbetriebener
Geräte bzw. Laser wird leider
immer noch kontrovers disku-
tiert. Nichtsdestotrotz ist sie 
für viele Patienten schonender
und angenehmer wie die Küret-
tage mittels Handinstrumenten.
Meist wird auch keine Anästhe-
sie mehr benötigt. Die Taschen-
reduktion bzw. das Reattach-
ment sprechen für sich selbst.
Der Laser kann ebenfalls für die
Bereiche Weichgewebe, Endo-
dontie und Zahnhartsubstanz-
bearbeitung (Er:YAG-Laser) be-
nutzt werden. Für diese Anwen-
dungsgebiete erlaubt er eine
schonendere und/oder effekti-
vere Möglichkeit als die konser-

vativen Behandlungsmethoden.
Die Kariestherapie mittels Ozon
besitzt die gleichen Vorteile wie
die Laserbehandlung: kein lau-
tes Bohrgeräusch, keine Anäs-
thesie, keine Schmerzen. Auch
für die Endodontie kann die
Ozonbehandlung eingesetzt
werden. Alle diese oben be-
schriebenen Hightech-Behand-
lungsmethoden haben eines ge-
meinsam: Sie sind leider nur für
eine effizient strukturierte
Zahnarztpraxis rentabel, stellen
jedoch die Spitze der modernen
Zahnheilkunde für den Patien-
ten aus technischer Sicht dar.

Der Umgang mit einer ver-
netzten und digitalisierten
Zahnarztpraxis ist meist einfa-
cher als es sich viele Kollegen
vorstellen. Der Zahnarzt selbst
sollte jedoch zumindest ein ru-
dimentäres Wissen in Bezug
auf Computer bzw. Netzwerk
besitzen. Und hat sich der Zahn-
arzt erst einmal an die Vorteile
einer solch eingerichteten Pra-
xis gewöhnt, kann er sich gar
nicht vorstellen, ohne diese
Technik auszukommen. �

Dr. Robert Schneider, Neuler

Das neue KODAK Dental CR
7400 System ist eine Möglichkeit
der Eastman Kodak Company für
alle Fachzahnarztpraxen, um digi-
tale Röntgenbilder einfach zu er-
stellen. Sie profitieren dabei von
den Vorteilen der digitalen Radio-
grafie, können aber mit vorhande-
nen Röntgengeräten und in ge-
wohnter Weise arbeiten.  Das Sys-
tem wurde für die Märkte Europa,
Mittlerer Osten und Afrika erstma-
lig auf der diesjährigen Expoden-
tal in Madrid (Spanien) vorgestellt.
Es ist ein Speicherfoliensystem,
auch als Computer-Radiografie
(CR) bezeichnet. Auf Grund seiner
Flexibilität bietet es alle Mög-
lichkeiten der intraoralen und
extraoralen digitalen Radio-
grafie mit einem einzigen Sys-
tem. Die bisher erforderliche
traditionelle Filmentwicklung
entfällt. Intraorale Röntgen-
aufnahmen können mit den
standardmäßigen Positio-
nierungsvorrichtungen und
-techniken angefertigt wer-
den. Lieferbar sind Speicher-
folien in den bewährten For-
maten (Größe 0–4).

Auch für vorhandene, bis-
her filmbasierte Panorama-
und/oder Cephalometriesyste-
me, ist das CR 7400 problem-
los einsetzbar, um digitale Röntgen-
bilder anzufertigen. Mit dem Sys-
tem steht Ihnen ein digitales Bild
mit all den Vorteilen der digitalen
Bildbearbeitung, Archivierung, Mo-
nitorbefundung, Bildtransfer usw.
zur Verfügung. Vorteil in der Pra-
xis: Patientenkommunikation so-
wie Arbeitsabläufe werden opti-

miert. Da Kodak eine Software-
Plattform für alle Bildgebungsver-
fahren einsetzt, ist das KODAK CR
7400 System ideal für Fachzahn-
arztpraxen, die bereits eines der
KODAK-Digitalsysteme verwenden
oder planen, in Zukunft weitere KO-
DAK-Komponenten in den Berei-
chen digitale Radiografie und bild-
gebende Verfahren einzusetzen.

Produkteigenschaften des
KODAK CR 7400 Systems:
� problemlose Integration in

Praxen,
� einfache Arbeitsabläufe durch

den Einsatz von Speicherfolien

in den bewährten Formaten
mit vorhandenen Positionie-
rungsvorrichtungen,

� erhöhter Patientenkomfort
durch dünne, flexible Speicher-
folien im intraoralen Einsatz,

� Scannen mehrerer intraoraler
Aufnahmen eines Patienten in
einem Arbeitsschritt,

� integrierte automatische Lö-
schung der Speicherfolien,

� innovativer, berührungsloser
Scanprozess,

� einstellbare Scangeschwindig-
keit und Bildauflösung für
unterschiedliche Behandlungs-
anforderungen,

� Vermeidung von Infektionen
mittels Hygienehüllen und auf
des System abgestimmte Licht-
schutzpackungen,

� ein kompaktes Tischgerät für
intraorale und extraorale Bild-
verarbeitung,

� effizienter Einsatz erhöht die
Wirtschaftlichkeit.

Wie alle dentalen Radio-
grafieprodukte steht Ih-
nen auch für das KODAK
CR 7400 System ein um-
fassender und qualitativ
hochwertigen Service und
Support zur Verfügung.

Das KODAK CR 7400
Digitale Radiografie System
wird über autorisierte
Händler für KODAK Dental-
produkte vertrieben. Neben
der einjährigen Garantie
sind zusätzliche Garantie-
vereinbarungen vorgese-
hen.

KODAK CR 7400

KODAK DENTAL SYSTEMS 
Hedelfinger Straße 60
70327 Stuttgart
Infoline: 0800/0 86 77 32
Fax: 07 11/4 06-33 31
E-Mail: europedental@kodak.com
www.kodak.de/dental
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� Das KODAK CR 7400 System ist vollständig in die KODAK
Bildbearbeitungssoftware für Bildverarbeitung und Bild-
schirmanzeige integriert. 

Instrumentarium Dental prä-
sentiert in diesem Sommer neue
Modelle des legendären Ortho-
pantomograph. Der Orthopanto-
mograph OP200 und der Ortho-
ceph OC200 behalten die Schlüs-
seleigenschaften des OP100. Die-
ser genießt einen weltweit guten
Ruf für seine Bildqualität und Zu-
verlässigkeit in Bezug auf den
Leistungsstandard bei der diag-
nostischen Röntgenaufnahme.

Auf Grund der Firmengeschich-
te und der stetigen Innovationen
beinhaltet der OP200 einzigartige
Eigenschaften, um eine verbesser-
te Bedienung zu gewährleisten.
Das SmartPad – ein hochauflösen-
der Vollfarben-Touchscreen-Moni-

tor – unterstützt den Bediener mit
einer einfachen und intuitiven Na-
vigation durch die Funktionen des
OP200. Die SmartNav-Software er-
möglicht auf einfachste Weise die
Auswahl des Bildgebungspro-
gramms, der Zahnreihenabschnit-
te und beim lateralen Fernröntgen
die Einschränkung auf den diag-
nostisch relevanten Bereich. „Die
Bedienung des OP200 ist einfach
und effizient. Durch die pro-
grammspezifischen Animations-
Videos ist die korrekte Patienten-
positionierung sichergestellt“, sagt
Jyrki Saarinen, Marketing Mana-
ger von Instrumentarium Dental.

Das glatte, moderne Design des
Orthopantomograph OP200 erhöht

die Benutzerfreundlichkeit und
wirkt nicht einschüchternd auf den
Patienten. Viele weitere Design-Ei-
genschaften gewährleisten eine op-
timale Bildqualität bei der geringst
möglicher Strahlenbelastung für
den Patienten. Die Automatische Be-
lichtungskontrolle (AEC) liefert
automatisch die richtigen Belich-
tungswerte und der eingebaute
Dosisrechner registriert die Werte
nach jeder Belichtung. 

Der Orthoceph OC200 verwendet
das patentierte AFC-Verfahren für
die automatische Weichteilanpas-
sung für die verbesserte Darstel-
lung der Weichteile bei Lateralauf-
nahmen. Dabei passt das Gerät die
Belichtungsparameter während des
Scanvorgangs automatisch an.
Außerdem kann das Belichtungs-
feld im Panorama- und Fernröntgen-
Bereich anwenderdefiniert be-
schränkt werden. Im Fernröntgen-
bereich kann so die Scan-Zeit auf
ein Minimum von fünf Sekunden
reduziert werden.

Die Einführung des Orthopanto-
mograph OP200 setzt einen neuen
Bildgebungsstandard für Zahnärzte.

Instrumentarium ist ein Unter-
nehmen der PaloDEx Group:
www.palodexgroup.com

ORTHOPANTOMOGRAPH® OP200/ORTHOCEPH® OC200 

INSTRUMENTARIUM
DENTAL GMBH
Siemensstraße 12
77694 Kehl
Tel.: 0 78 51/93 29 18
Fax: 0 78 51/93 29 30
philippe.geiselhard@instrudental.com
www.instrumentariumdental.com/de
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� Das glatte, moderne Design erhöht die Benutzerfreundlichkeit für den Behandler.

� Dr. med. dent. Robert Schneider

Die digital vernetzte Praxis
Interner Aufbau und Struktur der Praxis sind ausschlaggebend für deren ökonomischen Erfolg.

Das i–on Intraoral-Kamera-Sys-
tem besticht durch seine brillante
Bildqualität, kinderleichte Bedie-
nung und maximale Flexibilität
im Praxiseinsatz. Die i–on Optik
ermöglicht sehr hochwertige Auf-
nahmen, sogar die präzise Darstel-
lung von Wurzelkanälen im Mak-
robereich. Durch die exzellente
Vergrößerung bei einer maxima-
len Auflösung kann der Zahnarzt
in jeder Situation mit perfekten
Ergebnissen rechnen. Mit einem
erstaunlich geringen Gewicht von

65 g liegt die formschöne Kamera
ergonomisch sicher in der Hand.
Scharf gestellt und ausgelöst wird
einfach per Fingertipp, Fußschal-
ter werden nicht benötigt. Schär-
fer sehen – besser überzeugen –
besser beraten.

Im Bereich der Installations-
möglichkeiten bietet die i–on
maximale Flexibilität und Kosten-
effizienz. Mit der i–on 2 Station
kann die Kamera auch an Be-
handlungsstühlen ohne PC-Anbin-
dung eingesetzt werden – direkt

in Verbindung mit einem LCD-Mo-
nitor, TV, Video oder Röhrenmoni-
tor. Die Station verfügt über eine
besonders praktische Funktion,
Bilder auf einen USB Memory
Stick zu speichern, die der Zahn-
arzt dann an einem Computer wei-
ter verarbeiten und ausdrucken
kann. Die Bilder des i–on Intra-
oral-Kamera-Systemes können
selbstverständlich mit der be-
währten Bild-Beratungs-Software
byzz optimal bearbeitet und
direkt in die verschiedenen Ab-

rechnungsprogramme integriert
werden. Das ist maximale Flexibi-
lität im Praxiseinsatz. 

I-ON

ORANGEDENTAL GMBH
& CO. KG
Im Forstgarten 11
88400 Biberach
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
Fax: 0 73 51/4 74 99-44
E-Mail: info@orangedental.de
www.orangedental.de
Stand 8� i–on: Brillante Bildqualität, kinderleichte Bedienung und maximale Flexibilität.
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Die neuen KODAK 2100 und 2200 Intraoralen Rönt-
gengeräte nutzen Kodaks Hochfrequenz-Röntgentech-
nologie, bei der die Strahlenbelastung im Vergleich zu
Standardgeneratoren um bis zu 25 Prozent geringer
ausfällt. Die Röntgentechnologie, auf der beide Gene-
ratoren basieren, sorgt für hochwertige und homogene
Bildqualität. Beide Röntgengeräte wurden in vollem
Umfang von Kodak entwickelt und hergestellt, ein-
schließlich der Röntgenröhre. Für Sie bedeutet das ein
hohes Maß an Zuverlässigkeit und konsistente Bild-
qualität im gesamten Bildgebungsverfahren.

KODAK 2100 ist ein einfach zu bedienendes Rönt-
gengerät und bietet Hochfrequenztechnologie für fast
jedes Budget. Alle Einstellungen können schnell und
einfach vorgenommen werden, da das Gerät mit ei-
nem manuellen Timer und nur einem Regler ausge-
stattet ist. Dieser Röntgengenerator mit einer festen
Spannung von 60 kV stellt einen Kompromiss zwi-
schen Kontrast und Bildauflösung dar. 

KODAK 2200 ist ein Röntgengerät mit vielen Funk-
tionen, das Bilder in bestechender Qualität liefert und
gleichzeitig die Strahlenbelastung auf ein Minimum
reduziert. Der vorprogrammierte elektronische Timer
berechnet auf Basis der zu untersuchenden Zähne und
des Körpergewichts des Patienten automatisch die er-
forderlichen Einstellungen. Das System ist mit einer
einstellbaren Spannungsversorgung ausgestattet (60
oder 70 kV), um je nach durchgeführter Untersuchung
Kontraste oder Grauschattierungen hervorzuheben. 

Das neue, kompakte und intelligente Design der bei-
den Systeme bietet hervorragende Benutzerfreund-
lichkeit, präzise Positionierung und flexible Integra-
tion. Beide Röntgengeräte sind mit verschiedenen
Montagepositionen und mit drei Armlängen erhält-
lich, um den räumlichen Gegebenheiten jeder Praxis
gerecht zu werden. Der Timer kann am Gerät selbst
oder dezentral an einer Wand außerhalb des Untersu-
chungsraumes angebracht werden. Außerdem wird
eine umfassende Auswahl an Zubehör angeboten, da-
runter Kollimatorvorrichtungen in drei verschiedenen
Größen und ein Langtubus. Bei den KODAK 2100 und
2200 Geräten wird auf alle Komponenten eine zwei-
jährige Garantie gewährt. Diese Produkte sind ein fes-
ter Bestandteil des Kodak Produktportfolios für denta-
le Bildgebung und bieten vollständige Kompatibilität
zu den bestehenden digitalen KODAK Radiografiesys-
temen, einschließlich der intraoralen Digitalsensoren,
Computer-Radiografiesysteme und Dentalfilmen. 

KODAK 2100 UND 2200

KODAK DENTAL SYSTEMS 
Hedelfinger Straße 60
70327 Stuttgart
Infoline: 0800/0 86 77 32
Fax: 07 11/4 06-33 31
E-Mail: europedental@kodak.com
www.kodak.de/dental
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� Die neuen KODAK 2100 und 2200 Intraoralen Röntgengeräte bie-
ten hochwertige Ergebnisse.

Mit der Einführung der elektronischen Versicherten-
karte wird keine Praxis um das Internet herumkommen.
Darum macht es Sinn, sich frühzeitig der Internettechnik
zu öffnen und die Vorteile schon jetzt zu nutzen. Es gilt
zu verstehen, dass man sich durch geeignete, preiswerte
Abwehrmaßnahmen gegen Bedrohungen aus dem Inter-
net schützen kann und dass die Vorteile überwiegen. In
unserem Lande gibt es keine expliziten Gesetze gegen
Computer-Viren oder Programme mit Schadensfunktion.
Hingegen ist die Verbreitung von Viren, Würmern und
dergleichen rechtlich verboten, da sie Daten ausspähen,
verändern bzw. es sich um Computersabotage handelt.

Elektronischen Bedrohungen
Viren: Viren sind funktionierende Programme für

den Computer. Solange diese nicht gestartet werden, sind
sie harmlos und können sich weder verbreiten noch
Schaden anrichten. Das Problem: Bei diversen Gelegen-
heiten führt ein PC solche Programme automatisch und
ohne Rückfrage aus, zum Beispiel beim Systemstart.
Computerviren sind in der Lage, ohne ein fremdes Me-
dium, z.B. das Internet, sich selbst zu vermehren. Viren
haben zwei Ziele: Sie verbreiten sich und sie richten in
der Regel Schäden an. 

Würmer: Ein Wurm benötigt zu seiner Vermehrung
ein E-Mail-Programm, um dessen Netzwerkfunktionen zu
nutzen. Sie setzen auf schnelle Ausbreitung, um andere
Computer anzustecken. Sie besitzen Schadensfunktio-
nen, wie sie sonst für Viren typisch sind.

Trojanische Pferde: Diese Programme beinhalten
eine schädliche Funktion, wobei sie aber eine für den
Nutznießer nützliche Funktion beinhalten. Die schädli-
che Funktion läuft dabei unbemerkt im Hintergrund ab.

Trojaner sind nicht in der Lage, ein System durch selbst-
ständige Vermehrung zu infizieren. Die meisten sind da-
rauf aus, private Daten auszuspähen. Sie zeichnen mit-
unter sämtliche Tastaturfolgen auf und versenden diese
Tastenanschläge dann per E-Mail. Auf diese Art sind z.B.
die persönlichen Daten beim Onlinebanking kein Ge-
heimnis mehr.

Hijacking: Hierbei wird versucht, den Internetbenut-
zer auf eine falsche bzw. gefälschte Internetseite zu lo-
cken. Der Internetbrowser wird dabei unbemerkt auf die
falsche Adresse umgeleitet, sozusagen entführt (Hija-
cking). Solch eine gefälschte Seite sieht z.B. genauso aus
wie die der eigenen Hausbank, bei der sich mit Benut-
zername und Kennwort angemeldet werden muss.

Spyware: Das sind ungebetene Gäste auf dem PC, die
den Benutzer und sein Surfverhalten ohne sein Wissen
ausspionieren. Spyware landet häufig durch aufgerufene
Internetseiten auf der Festplatte. Dabei werden ungewoll-
te Aktionen auf dem Computer ausgeführt, wie beispiels-
weise das Installieren von unerwünschten Programmen.

Der DS-Guard hilft, Sicherheitslücken ohne große Kos-
ten und Aufwand in der Verbindung zwischen Praxis-
rechner und Internet zu schließen.

Die Technik des DS-Guards
� Linux-Rechner; Integrierte Firewall mit Whiteliste
� VPN (Virtual Private Network); Einsatzmöglichkeit
� USB-Anschluss
� Maße 150 x 80 mm
� Miet- und Wartungspreis (30 Euro/Monat)

DS-GUARD

DAMPSOFT SOFTWARE VERTRIEB GMBH
Vogelsang 1
24351 Damp
Tel.: 0 43 52/91 71 16
Fax: 0 43 52/91 71 90
E-Mail: webmaster@TonyDomin.de
www.dampsoft.de
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� Sicher kommunizieren mit DS-Guard.


