
digitale praxis

nWieso sieht es in vielen Zahnarztpra-
xen hinter dem Tresen chaotisch aus?

Weshalb ist der am meisten gehörte
Satz: „Wo ist die Karte  von …?“ Warum
geht viel Geld verloren, weil Leistun-
gen bei der Abrechnung vergessen wer-
den, Patienten durch das Netz des Re-
calls fallen, oder, noch schlimmer, ein
solches gar nicht vorhanden ist? 

Ausgehend vom Wunsch, Arbeitsab-
läufe effizient zu gestalten und die
Kraft sowie das Wissen des Behandlers
und der Mitarbeiter optimal einzuset-
zen, reifte die Idee, alle praxisrelevan-
ten Arbeitsschritte und -mittel auf den
Prüfstand zu stellen. In einem mehrjäh-
rigen, bis zum heutigen Tag andauern-
den Prozess, schafften wir es, durch
eine Vielzahl von Maßnahmen besser

und stressfreier arbeiten zu können,
Umsatz und Gewinn signifikant zu stei-
gern und für alle Beteiligten, inklusive
der Patienten, eine breite Zufrieden-
heit zu generieren. Ein entscheidender
Baustein ist die mutige Digitalisierung
von Praxisabläufen.

Kontrovers wird die immer höhere
Computerabhängigkeit auch in der
Zahnarztpraxis diskutiert. Was pas-
siert, wenn der Server streikt oder wo-
möglich komplett zerstört wird? Hier
heißt es Vorsorge treffen. Wir machen
automatisch zwei Mal täglich eine
interne Datensicherung. Alle Daten
laufen gleichzeitig auf zwei gespiegel-
ten Festplatten zusammen, die zurzeit

je 1,5 Terabyte Speicherplatz haben.
Jede Nacht wird ebenfalls automatisch
auf einer externen Festplatte gesichert,
die täglich gewechselt und aus der Pra-
xis mitgenommen wird. Im Falle eines
Totalverlustes fehlen also höchstens
Daten des aktuellen Tages.

Angriffe von außen (Hacker, Viren,
usw.) werden mit einer Firewall und ei-
ner kommerziellen Antivirensoftware
auf allen Rechnern abgewehrt. 

Jeder Mitarbeiter hat seinen persön-
lichen passwortgeschützten Zugang,
der Zugriffsrechte verwaltet und eine
Benutzung nachträglich transparent
werden lässt.

Das Risiko eines Zusammenbruchs des
praxisinternen Netzwerks ist nicht un-
wahrscheinlich, aber doch gering. Ein
kompetenter Support ist wichtig und
garantiert eine sichere Integration den-
taler Endgeräte. Alles in allem überwie-
gen die Vorteile einer Vernetzung ohne
parallele manuelle Karteikartenfüh-
rung die Nachteile bei Weitem.

Die Digitalisierung hat bereits weite
Teile unserer Gesellschaft erfasst und
macht auch vor unserer Praxis nicht
halt. Wenn wir das annehmen, ergeben
sich weitreichende Vorteile für unsere
Praxisstrukturen. Mutig und innovativ
richten wir den Blick in eine span-
nende dentale Zukunft!7

Statement: „Mit digitalem Workflow auf Zukunft programmiert“

Sebastian Heibült, Wiesmoor

n Top-Technologie für jede Praxis zu-
gänglich machen – das ist ein zentrales
Ziel von Planmeca, dem finnischen
Dentalgerätehersteller. „Mit unseren
Herbstaktionen werden wir unter an-
derem die DVT-Technologie noch at-
traktiver machen“, erklärt Dieter 
Hochmuth, Geschäftsführer der 
Planmeca Vertriebs GmbH. Planmeca
ProMax 3D Plus, das neue Mitglied der
ProMax-Familie, wird auf den Herbst-
messen mit einem Preisvorteil von
circa 13 Prozent* präsentiert. Das Ge-
rät kombiniert DVT, 3-D-Gesichtsfoto
und 3-D-Oberflächenscan mit Pano-
rama- und kephalometrischer Bildge-
bung sowie extraoralen Bissflügelauf-
nahmen – bei Volumen von Ø 40 x 50
mm bis Ø 140 x 90 mm. 

Und wer ein DVT-Gerät erwirbt, be-
kommt kostenlos eine Mitgliedschaft
im neuen Planmeca-AnwenderClub.
„Wir starten jetzt ein völlig neuartiges
Netzwerk. Geboten werden Dialog, In-
formation und Vorteile. Dazu gehören
auch Symposien in Finnland, inklusive
Werksbesichtigung sowie Fort- und
Weiterbildung“, so Hochmuth. 

Planmeca verkörpert damit die finni-
sche Art der Kundenorientierung – in-
dividuell, passend, erweiterbar und im-
mer mit besten Leistungsdaten. So wie
beim digitalen Röntgen. Diese Techno-
logie lässt sich individuell auf die Be-
dürfnisse einer Praxis konfigurieren.
Und wenn die Anforderungen steigen,
ist ein technologischer Ausbau jeder-
zeit möglich. So sind die ProMax-3D-s-
Geräte auf 3-D-Standard upgradefähig.
„Zahnärzte haben“, so Hochmuth,
„sehr individuelle Vorstellungen von
Ausstattung beziehungsweise Leis-
tungsvermögen ihrer Röntgengeräte
und Behandlungseinheiten. Auf diese
Erwartungen sind wir eingestellt.“ 

Aufgrund des großen Erfolgs wird 
das Praxis-NeugründerInnen-Paket
wieder neu aufgelegt. Damit unter-
stützt Planmeca als marktführendes

Unternehmen im Bereich DVT/Rönt-
gen seine neuen Kunden mit einem
ganz besonderen Startrabatt. Mehr
dazu erfahren Sie außerdem am 
Planmeca-Stand.

Natürlich werden die Messegäste die
IDS-Neuheiten auch live erleben kön-
nen. Dazu zählt unter anderem der
Planmeca ProScannerTM, ein kompak-
ter Kleinbildscanner für Intraoralauf-
nahmen.7

*Gegenüber Listenpreis. Zuzüglich MwSt. Aktion gültig
vom 1.8. bis 31.12.2013
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IDS-Highlights auf allen
Herbstmessen

Von Herbstaktionen profitieren.nULTRADENT hat mit einer konsequen-
ten und innovativen Entwicklungsarbeit
in der Premium-Klasse einen
neuen Standard geschaffen, der
Technik und Komfort auf höchstem
Niveau präsentiert.

vision U, das neue Multimedia -
system, ist weit mehr als nur ein 
Monitor. Es ist auch Eingabegerät, En-
tertainment, Infotainment, bietet
Systemkontrolle und Ferndiagnose, 
speichert Daten für Ihr Qualitätsmanage-
ment und kann sogar als Diagnosemoni-
tor für Röntgenbilder verwendet werden.
Das interaktive Multimediasystem mit
einem 21,5 Zoll großen, hochauflösenden
Multi-Touch-Screen lässt sich so schnell
bedienen wie ein Tablet-Computer und
erfüllt alle Anforderungen der modernen
Zahnarztpraxis. Selbstverständlich be-
sitzt vision U eine MPG-Zulassung. Info-
und Entertainment-Funktionen sorgen
für einen effizienten und reibungslosen
Praxisablauf. vision U kann die im Sys-
tem gespeicherten Patientendaten und 
-bilder anzeigen, aber auch auf die Daten

der Praxissoftware zugreifen. Ein ra-
scher Import von Patientenbildern er-
folgt per USB-Port direkt am Monitor.
Eine Intraoralkamera mit Autofokus und
Bar-/QR-Code-Erkennung gehört ebenso
zum System wie ein interaktiver 2-D-/3-D-
Röntgen-Viewer für die Dateiformate JPG
und DICOM. Eine ganz besondere Funk-
tion bietet vision U mit der Aufzeichnung
aller Daten vor, während und nach der
Behandlung. Dies vereinfacht ein Qua-
litätsmanagement und bedeutet für die
Praxis mehr Sicherheit.  Dazu können

sich alle Mitarbeiter einer Be-
handlung schnell per QR-Code

und Intraoralkamera anmelden. Sie er-
halten vom System vor und nach der 
Behandlung entsprechende Reinigungs-
und Hygienehinweise, die nach 
Durchführung per Fingertipp bestätigt,
registriert, gespeichert und angezeigt
werden.

Integriert ist auch eine Wartungs- und
Serviceplattform, die im Hintergrund 
Betriebsstunden für alle wesentlichen
Komponenten aufzeichnet, Störungen,
Fehlfunktionen oder anstehende War-
tungsarbeiten meldet und optional auch
einen externen Diagnose zugriff ermög-
licht. 7
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Technologiesprung bei Behandlungseinheiten
Interaktives Multimediasystem ermöglicht einfache und intuitive Bedienung. 

n3-D-Aufnahmen sind hervorragend ab-
rechenbar und die meisten 3-D-Geräte
amortisieren sich schneller als ursprüng-
lich gedacht. 

Vorsicht! Gerade im Einstiegsbereich von
digitalen 3-D-Röntgengeräten kann die
Praxis schnell eine Fehlinvestition täti-
gen, wenn nur nach dem niedrigsten
Preis geschaut wird. Den Unterschied

machen die Größe des 3-D-Volumens
(Field of View) und die Qualität des 3-D-
Sensors. 

Vorsicht! Stitching ist eine höchst um-
strittene Lösung. Beim Stitching werden
von einem Gerät mit kleinem 3-D-Volu-
men mehrere Röntgenaufnahmen eines
Patienten gemacht und dann zu einem
größeren Datensatz zusammengesetzt.
Für den Patienten die 2- oder 3-fache Do-
sis … Könnten Sie das vertreten?  

Vorsicht! Die Qualität des 3-D-Sensor ist
entscheidend für Bildqualität und Le-
bensdauer. Da sollte nicht am falschen
Platz gespart werden. Ein Flat Panel-Sen-
sor ist empfehlenswert. Mit dem neuen
PaX-i3D5 Duo stellt orangedental zu den
Herbstmessen das perfekte 3-D-Röntgen-
gerät für die allgemeine Praxis vor: hoch-

auflösender Flat-Panel-Sensor für 3-D, se-
parater CMOS-Panoramasensor für die
OPGs, 3-D-Volumen von 5 x 5 cm – ideal
für die Diagnose eines Quadranten.
Wenn die Praxis im Betrieb feststellen
sollte, dass das 3-D-Volumen zu klein ist,
kann einfach und zuverlässig auf 8x
8cm vergrößert werden. Und das Beste:
zum 15. Geburtstag von orangedental
gibt es eine „limited edition“, bei der das
8er-Volumen für ein Jahr freigeschaltet
wird – nur bei 15 Geräten. 7

3-D-Röntgen für jede Praxis
Immer mehr allgemeine Praxen entdecken die Vorteile von 3-D-Röntgen. 
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