
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 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
Shooting stars. „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 Patienten -
zufriedenheit und die Praxisumsätze zu
steigern.“

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 Pa-
tient seinen Wunschtermin online bu-
chen oder sein Wiederholungsrezept an-

fordern. Das seit Ende Februar gültige Pa-
tientenrechtegesetz sorgt regelmäßig –
auch zwischen Praxisinhabern und
Fachjournalisten – für jede Menge Ge-
sprächsstoff 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

Praxis der Zukunft
Neue Impulse und neue Sicherheit.

n Die CEREC Omnicam ist eine Intra-
oralkamera der Firma Sirona, die
höchs te Ansprüche erfüllt und dem
Anwender maximalen Komfort ge-
währleistet. 

Ob Chairside-Ferti-
gung oder Zusammen-
arbeit mit dem Dental-
labor: Durch die pu-
derfreie Abformung
und das fließende Auf-
nahmeverfahren mit der
Kamera wird der Work-
flow vereinfacht und der
Aufnahmeprozess ist für
den Zahnarzt einfach
und relativ schnell – der
Scan eines ganzen Kie-
fers beispielsweise dau-
ert mit der Omnicam nur
wenige Minuten. 

Obwohl die Kamera
Zähne und Schleimhaut
detailgetreu in natür-
lichen Farben abformt,
sind die digitalen Daten zudem so klein,
dass sie bei Bedarf problemlos online in
das zahntechnische Labor gesendet
werden können. In der Handhabung
hat die neue Kamera gleich zwei Vor-
teile für den Zahnarzt: Zum einen kann
er durch den kleinen Kamerakopf auch
den Seitenzahnbereich inklusive hinte-
rer Molaren problemlos erreichen.
Zum anderen lässt sich die Abformung
mit der CEREC Omnicam an die Assis-
tentin delegieren: Sie kann dann die re-
levante Mundregion vorscannen; der
Zahnarzt muss die Aufnahmen im An-
schluss nur noch kontrollieren und bei
Bedarf ergänzen. So können Anwender
jeden Tag mehrere Minuten einsparen
und die Wirtschaftlichkeit der Praxis
steigern.

Als Vorreiter in der Dentalbranche
blickt Sirona unentwegt in die Zukunft
und arbeitet stetig daran, die tägliche

Arbeit von Zahnärzten und Zahntech-
nikern durch integrierte Lösungen und
die Kombination verschiedener Tech-
nologien weiter zu vereinfachen. Dafür
ist auch die CEREC Omnicam ein gutes

Beispiel: Als erste Kamera auf
dem Markt ist sie in der Lage,
Zähne und Schleimhäute in
natürlichen Farben abzufor-
men. Das erleichtert dem Be-
handler die Orientierung im
Mund sowie das Handling der

Kamera und sorgt für mehr Si-
cherheit und Vertrauen beim Be-
handeln.

Die CEREC Omnicam liefert die Basis
für klinisch präzise Restaurationen.
Chairside können mit der Kamera In-
lays, Onlays, Teilkronen, Veneers so-
wie Kronen und provisorische Brü-
cken mit bis zu vier Gliedern versorgt
werden. Darüber besteht die Möglich-
keit, die digitalen Daten der Kamera
via Sirona Connect ins zahntechnische
Labor zu schicken sowie für die inte-
grierte Implantologie („CEREC meets
GALILEOS“) zu verwenden. 7

Puderfreie digitale Abfor-
mung in natürlichen Farben

CEREC Omnicam bietet Zahnärzten Komfort und Zeitersparnis beim
Aufnahmeprozess.
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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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n Top-Technologie für jede Praxis
zugänglich machen – das ist ein zen-
trales Ziel von Planmeca, dem finni-
schen Dentalgerätehersteller. „Mit
unseren Herbstaktionen werden
wir unter anderem die DVT-Techno-
logie noch attraktiver machen“, er-
klärt Dieter Hochmuth, Geschäfts-
führer der Planmeca Vertriebs
GmbH. Planmeca ProMax 3D Plus,
das neue Mitglied der ProMax-Fami-
lie, wird auf den Herbstmessen mit
einem Preisvorteil von circa 13 Pro-
zent* präsentiert. Das Gerät kombi-
niert DVT, 3-D-Gesichtsfoto und 3-D-
Oberflächenscan mit Panorama-
und kephalometrischer Bildgebung
sowie extraoralen Bissflügelauf-
nahmen – bei Volumen von Ø 40 x
50 mm bis Ø 140 x 90 mm. 

Und wer ein DVT-Gerät erwirbt, 
bekommt kostenlos eine Mitglied-
schaft in der neuen Planmeca 
Akademie. „Wir starten jetzt ein völlig
neuartiges Netzwerk. Geboten werden
Dialog, Information und Vorteile. Dazu
gehören auch Symposien in Finnland,
inklusive Werksbesichtigung sowie
Fort- und Weiterbildung“, so Hoch-
muth. 

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 Aus-
stattung beziehungsweise Leistungs-

vermögen ihrer Röntgenge-
räte und Behandlungseinhei-
ten. Auf diese Erwartungen
sind wir eingestellt.“ 

Aufgrund des großen Erfolgs
wird das Praxis-Neugründer -
Innen-Paket wieder neu auf-
gelegt. Damit unterstützt
Planmeca als marktführen-
des Unternehmen im Bereich

DVT/Röntgen 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 können. Dazu zählt unter
anderem der Planmeca ProScannerTM,
ein kompakter Kleinbild scanner für
Intraoralaufnahmen.7

*Gegenüber Listenpreis. Zuzüglich MwSt. Aktion gültig
vom 1.8. bis 31.12.2013

IDS-Highlights auf allen
Herbstmessen

Von Herbstaktionen profitieren.

n ULTRADENT hat mit einer konse-
quenten und innovativen Entwick-
lungsarbeit in der Premium-Klasse ei-
nen 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, Entertainment, 
Infotainment, bietet Systemkontrolle
und Ferndiagnose, speichert Daten 
für Ihr Qualitätsmanagement und

kann sogar als Diagnosemonitor für
Röntgenbilder verwendet werden. 

Das interaktive Multimediasystem mit
einem 21,5 Zoll großen, hochauflösen-
den Multi-Touch-Screen lässt sich so
schnell bedienen wie ein Tablet-Compu-
ter und erfüllt alle Anforderungen der
modernen Zahnarztpraxis. Selbstver-
ständlich besitzt vision U eine MPG-Zu-
lassung. Info- und Entertainment-Funk-
tionen sorgen für einen effizienten und
reibungslosen Praxisablauf. vision U

kann die im System gespeicherten Pa-
tientendaten und -bilder anzeigen, aber
auch auf die Daten der Praxissoftware
zugreifen. Ein rascher Import von Pa-
tientenbildern erfolgt per USB-Port di-
rekt am Monitor. 

Eine Intraoralkamera mit Autofokus
und Bar-/QR-Code-Erkennung gehört
ebenso zum System wie ein interakti-
ver 2-D-/3-D-Röntgen-Viewer für die Da-
teiformate JPG und DICOM. Eine ganz
besondere Funktion bietet vision U mit
der Aufzeichnung aller Daten vor, wäh-
rend und nach der Behandlung. Dies
vereinfacht ein Qualitätsmanagement
und bedeutet für die Praxis mehr Si-
cherheit. Dazu können sich alle Mitar-
beiter einer Behandlung schnell per
QR-Code und Intraoralkamera anmel-
den. Sie erhalten vom System vor und
nach der Behandlung entsprechende
Reinigungs- und Hygienehinweise, die
nach Durchführung per Fingertipp be-
stätigt, registriert, gespeichert und an-
gezeigt 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
ermöglicht. 7
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Interaktives Multimediasystem ermöglicht einfache und intuitive Bedienung. 
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