
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 Bild -
gebung sowie extraoralen Bissflügel -
aufnahmen – 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
in der neuen Planmeca Akademie. 

„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.
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n Vieles ändert sich in einem rasanten
Tempo – und wir sind süchtig nach Ge-
schwindigkeit. Die Digitalisierung des
Gesundheitssystems hat längst begon-
nen. Auch Zahnärzte sind Teil des Wan-
dels. Die umfassende Patienteninforma-
tion mit multimedialer Unterstützung
und moderne Patientenkommunikation,
zu der auch die Rund-um-die-Uhr-Erreich-
barkeit gehört, spielen dabei eine bedeu-
tende Rolle. Die Lösungen des Koblenzer
Softwareherstellers CGM Dentalsys-
teme überzeugen. Im Privatleben gehö-

ren Smartphones, iPads und Online-Ser-
vices schon lange zu den täglich genutz-
ten Selbstverständlichkeiten. Ihr Kom-
fort wird zunehmend auch als Pluspunkt
für die Praxis erkannt. Als ideale Marke-
tinginstrumente avancieren Software-In-
novationen wie die neue App CGM VISO-
DENT 3D für die Patientenberatung und
der mobile Anamnesebogen zu echten
Shootingstars. „Sie werden für neue Im-
pulse in der Praxis sorgen, weil sie die Be-
ratung des Patienten in den Fokus stel-
len“, so die einhellige Meinung der 
Anwender. Und weiter: „Die visuelle
Unterstützung hilft, die Patientenzufrie-
denheit und die Praxisumsätze zu stei-
gern.“

Zu großen Favoriten entwickeln sich
auch die CGM LIFE eSERVICES und das
CGM PRAXISARCHIV. Diese Produkt-
neuheiten verbessern nicht nur Praxis-
Workflow und -Wirtschaftlichkeit, sie
setzen in puncto Patientenkommunika-
tion und Praxismarketing auch neue
Maßstäbe. Täglich und rund um die Uhr
kann der Patient seinen Wunschtermin

online buchen oder sein Wiederholungs-
rezept anfordern. Das seit Ende Februar
gültige Patientenrechtegesetz sorgt regel-
mäßig – auch zwischen Praxisinhabern
und Fachjournalisten – für jede Menge
Gesprächsstoff und Diskussionen. Im
Mittelpunkt steht dabei immer wieder
die Frage: Gibt es eine Software, die alle
Anforderungen an den Datenschutz und
die Archivierung von Behandlungsdoku-
menten in der Zahnarztpraxis optimal er-
füllt? Die handfeste Antwort darauf lie-
fern die neuen Features und Add-Ons der
CGM Dentalinformationssysteme, denn
sie helfen dem Zahnarzt, die gestiegenen
Anforderungen an sein Dokumentenma-
nagement zu erfüllen. Die Software
schafft eine Win-Win-Situation für beide
Seiten. 7
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Praxis der Zukunft
Neue Impulse und neue Sicherheit.

nEine Intraoralkamera mit drei Be-
triebsarten zur Dreifach-Prophy-
laxe: Die neue SoproCare der Firma
Sopro (Acteon Group) deckt nicht
nur Karies auf, sondern es können
auch durch Plaque verursachte
Zahnfleischentzündungen farblich
markiert und neue von älteren
Zahnbelägen unterschieden wer-
den. Dank ihres leistungsstarken
optischen Systems zeigt sie zu-
dem auch im Tageslicht-Modus
eine einzigartige Bildqualität.

Aufgrund ihrer spezifischen
Wellenlänge und der neuesten
photonischen Technologie stellt
die SoproCare im Perio-Modus
Zahnbelag, Zahnstein und Zahn-
fleischentzündungen in einer
chromatischen Aufnahme dar.

Durch die absorbierenden Eigen-
schaften des blauen Lichts wird
die unterschiedliche Rotfärbung
des Weichgewebes herausgestellt
und durch die farbliche Verstär-
kung noch erhöht. Das Resultat:
Zahnfleischentzündungen wer-
den differenziert von violett/rosa-
bis magentafarben angezeigt.
Gleichzeitig wird neu gebildete
Plaque durch eine weiße Kör-
nung, Zahnstein in dunklem
Orange und mineralisierte Pla-
que in hellem Gelb-Orange dar-
gestellt.

Ob ausgeprägte Kavität oder ein
lokalisierter Zahnschmelz-Ab-
bau: Im Karies-Modus werden
Läsionen anhand der roten Sig-
nalfarbe schnell identifizierbar.

Tiefe Einblicke gibt es auch im Tages-
licht-Modus: So ermöglicht die Makro-
Vision eine hundertfache Vergröße-
rung und zeigt Details, die für das bloße
Auge oder auf dem Röntgenbild noch
nicht erkennbar sind. So können auch
Mikroläsionen und ihre Entwicklung
kontrolliert überwacht werden. Dank
des speziellen Fokusrings und der gro-
ßen Tiefenschärfe ist jedes Bild in Se-
kundenschnelle ein gezielt scharfes
Bild. 7

Acteon Germany GmbH

Industriestraße 9, 40822 Mettmann

Tel.: 02104  956510

www.de.acteongroup.com 

Stand: G04

Intraoralkamera
Diagnostische Blickwinkel auf Karies und Parodontitis.


