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Ausgangssituation
Betrachtet man die Situation
der niedergelassenen (Fach-)
Zahnärzte, so ist festzustel-
len, dass der wirtschaftliche
Druck und die organisatori-
schen Auflagen immer mehr
zunehmen. Die (Fach-)Zahn-
arztpraxen reagieren darauf
entweder mit speziellen Leis-
tungsangeboten oder durch

Kooperationen in Form von
Gemeinschaftspraxen, Pra-
xisgemeinschaften bzw. Nie-
derlassungen. Dadurch sol-
len Ressourcen wie Personal,
Technik und Software effek-
tiver genutzt werden. Die Ent-
wicklung zu Gesundheits-
zentren ist absehbar. Die 
traditionelle Ein-Arzt-Praxis
mit Standard-Leistungsan-
gebot ist aus heutiger Sicht
kein Zukunftsmodell.
Diese Entwicklungstenden-
zen haben Auswirkungen auf
die in den Praxen eingesetzte

Software. Ein Verwaltungs-
programm, welches nur als
„Abrechnungsknecht“ ge-
nutzt wird, hat auch im Den-
talbereich ausgedient. Viel-
mehr wird sich die Software
zu einer zentralen Informa-
tionsquelle und Entschei-
dungshilfe für den (Fach-)
Zahnarzt wandeln. Waren 
die Programme bisher vor-

zugsweise auf Produktion
korrekter Abrechnungser-
gebnisse und deren Interpre-
tation ausgerichtet, so sind
die Anforderungen an die 
Managementsysteme der Zu-
kunft wesentlich komplexer.

Schnittstellen und Daten-
banken
Der Trend zu größeren orga-
nisatorischen Einheiten in
der Dentalmedizin bewirkt
höhere Anforderungen an 
die Patienten- und Falldoku-
mentation und erfordert ei-

nen effektiveren Datenaus-
tausch. Wenn in einem Ge-
sundheitszentrum Mediziner
verschiedener Fachrichtun-
gen zusammenarbeiten, be-
steht die Notwendigkeit, Pa-
tientendaten, Befunddaten,
Leistungsdaten sowie Daten
der Finanzbuchhaltung und
des Controllings auszutau-
schen bzw. zu exportieren.
Dabei ist es zwingend er-
forderlich, dass auf einein-
deutige Patientendaten zuge-
griffen werden kann. Nur so
ist es möglich, patientenbe-
zogene Daten zentral bereit-
zustellen. Umgekehrt ist die
Behandlerzuordnung an Pa-
tienten, Behandlungsfällen
und Leistungen beispiels-
weise für statistische Aus-
wertung zu den Honoraran-
teilen innerhalb der organi-
satorischen Einheit sehr
wichtig. Statistische Auswer-
tungen der Verwaltungssoft-
ware werden darüber hinaus
künftig notwendigerweise In-
formationen liefern müssen,
welche dem Praxisinhaber
als Basis für betriebswirt-
schaftliche Entscheidungen
dienen. Für die Praxis wer-
den Informationen zur Zu-
sammensetzung der Praxis-
einnahmen, Zusammenset-
zung des Patienten- und
Überweiserklientels, zu Pra-
xiskosten und Liquidität im-
mer wichtiger.

Computer konkret – Zu-
kunftssicherung durch mo-
derne Technologien und Ko-
operation
Die Computer konkret AG
berücksichtigt bei der Wei-

terentwicklung und Neuge-
staltung Ihrer Software die-
se Entwicklungstendenzen.

Neben dem Einsatz moderns-
ter Softwaretechnologie ist
eine zukunftssichere mo-
derne Datenbank auf SQL-
Basis unabdingbar. Weitge-
hend standardisierte Schnitt-
stellen beispielsweise auf

HL-7-Basis zur Übernahme
von Patienten- und Fallinfor-
mationen und zur Übergabe

von Daten für Finanzbuch-
haltung und Controlling sind
umzusetzen. Die in Ent-
wicklung befindliche Ver-
sion 5 der Verwaltungssoft-
ware stoma-win bzw. kfo-
win wird bereits wesentli-

che Eigenschaften der „Soft-
ware einer neuen Genera-
tion“ beinhalten.
Bei der Bewältigung der an-
stehenden Aufgaben und bei
der Betreuung der Kunden
setzt die Computer konkret
AG konsequent auf die Zu-
sammenarbeit mit kompe-
tenten Partnern. Neben dem
bewährten Konzept mit indi-
vidueller Kundenbetreuung
vor Ort hat Computer kon-
kret Kooperationen mit Soft-
warefirmen aus der Dental-
branche und der Wirtschaft
geschlossen, um Synergien
zu erschließen. Auf den 
Fachdentals und Jahresta-
gungen 2006 wird die Com-
puter konkret AG dem inte-
ressierten Fachpublikum ih-
re Konzepte vorstellen.

Monokristall (Ein-
kristall) ist ein Werk-
stoff, dessen Bau-
steine (Atome, Ionen
oder Moleküle) ein
einheitliches, homo-
genes Kristallgitter
bilden. Dieses unter-
scheidet sie von poly-
kristallinen Aggrega-
ten und eröffnet in der
Produktion von ästhe-
tischen Brackets neue
Vorteile für Behand-
ler und Patienten.
Das Material ver-
hindert durch seine
glatte, geschlossene

Oberfläche die
bisher bekannten
Verfärbungen.
Seine Translu-
zenz lässt die na-
türliche Zahnfar-
be durchschim-
mern, sodass
eine Kompatibi-
lität für jeden Pa-
tienten gegeben
ist. Abgerundete
Flügel und po-

lierte Oberflächen ver-
bunden mit einem nied-
rigen Profil ergeben
ein komfortables Tra-
gegefühl. Zudem er-
möglicht Torque in der
Basis die gewohnte
Platzierung sowie ei-
ne spezielle Mikroba-
sis das gewohnte Bon-
ding. Außerdem ist 
unter Einsatz der Sha-
dow Entfernungszan-
ge ein sicheres Debon-
ding ohne Gefahr von
Schmelzausrissen ge-
geben.
Die Brackets werden 
in den Techniken Roth

.018“/.022“ und MBT .022“
hergestellt.

Heil- und Kostenplanung in kfo-win.

Shadow Bracket

Shadow mit Metallbracket

Leistungserfassung in kfo-win.

Computer konkret AG
dental software
Theodor-Körner-Straße 6
08223 Falkenstein
Tel.: 0 37 45/78 24 33
Fax: 0 37 45/78 24 19
E-Mail: 
vertrieb@computer-konkret.de
www.dental-software.org

Adresse

Entwicklungstendenzen bei Praxisverwaltungssoftware 
Verwaltungsprogramme,die nur als „Abrechnungsknecht“ genutzt werden,haben ausgedient.Die Software der Zukunft wird sich
stattdessen vielmehr zu einer zentralen Informationsquelle sowie wichtigen Entscheidungshilfe für den Behandler entwickeln.

Ästhetische Brackets mit Komfort
Shadow – Das transluzente Mono Clean Saphir Bracket der Firma smile dental
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smile dental GmbH
Neanderstraße 18
40233 Düsseldorf
Tel.: 02 11/2 38 09-0
Fax: 02 11/2 38 09-15
E-Mail: info@smile-dental.de
www.smile-dental.de

Adresse
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Das innovative und in-
tuitiv bedienbare Bild-
gebungsverfahren
von Sirona basiert auf
dem harmonischen
Zusammenspiel von
Hard- und Software,
3-D-Röntgenberech-
nung und 3-D-Diag-
nostik. „GALILEOS
eröffnet dem Zahn-
arzt eine völlig neue
Dimension, denn die
Kombination aus Diag-
nostik, Therapie-Pla-
nung und Umsetzung
ermöglicht einen in-
tegrierten Arbeitsab-
lauf“, sagt Michael
Geil, Leiter des Ge-
schäftsbereiches Bild-
gebende Systeme bei
Sirona. GALILEOS richtet
sich vor allem an implan-
tologisch tätige Zahnärzte,
Oralchirurgen sowie Mund-,

Kiefer- und Gesichtschirur-
gen. GALILEOS arbeitet
mit der Sirona-Cone-Beam-
Technologie, die keinen fä-

cherförmigen Rönt-
genstrahl, sondern ein 
kegelförmiges Strah-
lenbündel verwendet.
Dadurch kann der
Schädel des Patienten
in einem Scan dreidi-
mensional erfasst wer-
den. Dieser Vorgang
dauert nur 14 Sekun-
den. Aus den Daten von
200 Einzelaufnahmen,
die mit dem Scan er-
zeugt werden, errech-
net der GALILEOS-
Rekonstruktionsalgo-
rithmus innerhalb von
sieben Minuten das
vollständige Bildvolu-
men. Die dabei anfal-
lende Strahlendosis
liegt dennoch nicht

wesentlich höher als bei ei-
ner herkömmlichen Panora-
mafilmaufnahme. Die hoch-
auflösende Darstellung bil-

det feine Details ab, die der
Anwender aus verschiede-
nen Perspektiven und durch
Zoomen genauer betrach-

ten kann. Dadurch ist das
System ein ideales Hilfsmit-
tel sowohl für die Diagnose
als auch für die Planung 
der Therapie. Die Diagnose-

Software GALAXIS be-
rechnet interaktiv alle ge-
wünschten Darstellungen –
von der klassischen Pano-
rama-Ansicht, über die
Ceph-Darstellung bis hin
zur transversalen Schicht-
aufnahme und den radio-

logischen Schichten. Das
neue 3-D-System bietet dem
Zahnmediziner mehrere we-
sentliche Vorteile: Die qua-
litativ hochwertigen und 

detailgenauen dreidimen-
sionalen Aufnahmen sorgen
für eine größere Sicherheit
beim Diagnostizieren und
Behandeln. Der Einstieg in
die 3-D-Welt gelingt GALI-
LEOS-Anwendern beson-
ders schnell. Die Positionie-
rung des Patienten ist ein-
facher als bei herkömm-
lichen Panoramaaufnah-
men. So kann der Patient
entweder stehen oder sit-
zen. Das GALILEOS-Rönt-
gengerät benötigt kaum
mehr Platz als andere
Röntgengeräte und lässt
sich so einfach in die Pra-
xis integrieren.

Diese Innovation ist seit dem
15. August 2006 in zwei ver-
schiedenen Endhärten und

Aromen bei der Firma Zher-
mack GmbH Deutschland 
erhältlich.
„colorbite“ ist eine Weiterent-
wicklung des ausgezeichne-
ten „Occlufast Rock“ und ist
weltweit das erste Bissregis-
trierungsmaterial, welches 
die Technologie der tempera-
turabhängigen Farbänderung

nutzt. Die Grundsubstanz des
„colorbite“ basiert auf  „Occlu-
fast Rock“, welches 2003 und

2004 als bestes Bissregistrat
von der renommierten US
Fachzeitschrift „The Dental
Advisor“ die höchste Bewer-
tung „Excellent +++++“ erhielt.
Neben der Eigenschaft des
Farbwechsels ermöglicht
„colorbite“ durch seine sehr
weiche Anfangskonsistenz,
der optimalen Thixotropie und

der sehr kurzen Abbindezeit
von nur 60 Sekunden das 
Abnehmen des Okklusalab-

drucks schnell und höchst
präzise. Zudem ist Colorbite
trotz seiner hohen Endhärte
von 95 Shore A bzw.45 Shore D
bruchstabil und perfekt
schneid- und fräsbar.
Das A-Silikon „colorbite“
wird in Kartuschen ausge-
liefert. Die Verkaufsverpa-
ckung beinhaltet jeweils zwei

Kartuschen zu 50 ml inkl.
zwölf Mischkanülen stan-
dard (grün).

White Spots sind nach wie vor
das größte Problem bei KFO-
Behandlungen, vor allem bei
den Hochrisikopatienten im
Teenageralter. Ob der Patient
selbst durch unzureichende
Mundhygiene die Verantwor-
tung für die Vorstufe der Karies
trägt oder ob man schlicht von
einem Therapieversagen spre-
chen kann, versuchten die Ex-
perten des GABA Satelliten-
Symposiums auf dem 82. Kon-
gress der Europäischen Gesell-
schaft für Kieferorthopädie zu
klären. Gleichzeitig suchten 
sie Lösungswege, mit denen
durch eine optimale Koopera-
tion von Arzt und Patient das 
Risiko für White Spots mini-
miert werden kann.
Dass Patienten in kieferortho-
pädischer Behandlung eine 
erhöhte Kariesprävalenz auf-
weisen, belegten Prof. Bob ten
Cate (Amsterdam) und Dr. Ca-
therine Chaussain-Miller (Pa-
ris) anhand von Studiendaten
in ihrem Vortrag „Fluoride in
der Kariesprävention“. Die Ur-

sache hierfür beleuchtete Prof.
Bjørn Øgaard (Oslo) in seinem
Vortrag „White Spots in der
kieferorthopädischen Behand-
lung: Mechanismus und prä-
ventive Aspekte“ mit einer
detaillierten Darstellung
des chemischen Prozes-
ses bei der Entwicklung
von White Spots. Er erläu-
terte dabei die Wirkme-
chanismen von Fluoriden
bei De- und Remineralisa-
tionsprozessen und stellte
fest, dass diese Mechanis-
men gestört werden,wenn
der pH-Wert im Umfeld
unzureichend entfernter
Plaque an Brackets kons-
tant unter dem kritischen
Wert von 4,5 liegt. Ein
massiver Fluoridverlust
sei die Folge,so Øgaard.
Um das Risiko für White
Spots in KFO-Behandlun-
gen zu minimieren, müs-
sen nach Ansicht der Ex-
perten mehrere präven-
tive Maßnahmen ineinan-
der greifen. Prof. ten Cate

und Dr. Chaussain-Miller be-
tonten die Wichtigkeit einer
sorgfältigen kieferorthopädi-
schen Kontrolle in Verbindung
mit motivationsfördernden
Maßnahmen und regelmäßiger

lokaler Fluoridapplikation.Un-
ter Berufung auf aktuelle Daten
der Studienübersicht „Coch-
rane Review“ empfohlen sie 
für die Hochrisikogruppe der
Teenager die ergänzende tägli-

che Anwendung von fluo-
ridierter Zahnspülung.
EOS-Sponsor GABA,Spe-
zialist für orale Präven-
tion, hat für die optimale
Kariesprophylaxe bei er-
höhtem Risiko eine spe-
zielle Zahnspülung ent-
wickelt. Die elmex® Ka-
riesschutz Zahnspülung
bildet ein Fluorid-Depot
am Zahnschmelz, das 
die Remineralisation der
Zähne fördert und ihre 
Demineralisation hemmt.
Dadurch werden die 
Zähne vor Säureangrif-
fen geschützt. Gleichzei-
tig hemmt das enthaltene
Aminfluorid die bakte-
rielle Säureproduktion.
Auch für Dr. Falko F.
Sniehotta (Aberdeen) und 
Benjamin Schüz (Berlin)

spielte das Thema Patienten-
motivation eine entscheidende
Rolle für den Erfolg karies-
prophylaktischer Maßnahmen.
Sie sahen den wichtigsten An-
satz für die Vermeidung von
White Spots in der Optimie-
rung der langfristigen Mundhy-
giene. In ihrem Vortrag stellten
sie fest, dass auch grundsätz-
lich gut motivierte und infor-
mierte Patienten es oft nicht
schaffen, notwendige Prophy-
laxemaßnahmen über einen
längeren Zeitraum konsequent
durchzuführen. Sniehotta und
Schüz zeigten Wege auf, wie 

Patienten mithilfe eines selbst
erstellten Mundhygieneplans
und einer konstanten Selbst-
überwachung ihre Compliance
langfristig auf einem hohen 
Niveau halten können.

Neue Dimensionen in der Röntgentechnologie
Mit GALILEOS bringt Sirona die 3-D-Röntgentechnologie in die spezialisierte Zahnarztpraxis

Sind White Spots bei KFO-Behandlungen vermeidbar?
Ursachenforschung und Problemlösungsansätze auf GABA-Symposium beim EOS-Kongress in Wien

Erstes Bissregistrat mit Farbwechsel
„colorbite“ aus dem Hause Zhermack verändert seine Farbe nach dem Aushärten und signalisiert somit
dem Behandler in der Praxis, dass er den Okklusalabdruck zur Weiterverarbeitung entnehmen kann.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0180/ 1 88 99 00
Fax: 0180/ 5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10
49844 Marl
Tel.: 0 54 43/20 33-0
Fax: 0 54 43/20 33-11
E-Mail: info@zhermack.de
www.zhermack.com

Adresse

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
Tel.: 0 76 21/9 07-0
Fax: 0 76 21/9 07-4 99
E-Mail: info@gaba.com
www.gaba-dent.de

Adresse

3-D-Röntgentechnologie während der Anwendung.
3-D-Röntgenaufnahme eines Patientenkiefers.

Compoflow® ist ein fließfähi-
ges, fluoridhaltiges und licht-
härtendes Komposit, das
sich ideal zur Befestigung
von individuellen Retainer-
drähten eignet, die lingual 
am Schmelz befestigt wer-
den.
Kieferchirurgische oder oral-
chirurgische Praxen sind häu-
fig mit luxierten Zähnen oder
intermaxillären Verschnürun-
gen konfrontiert. Hier wird
Compoflow® zur Stabilisie-

rung der Drahtligaturen und
zur Abdeckung der störenden
Häkchen verwendet.

Befestigung von Retainern
Compoflow® Komposit: Zur Stabilisierung von 
Ligaturen und Befestigung von Retainerdrähten.

BonaDent GmbH
Berner Str. 28
60437 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/5 07 40 85
Fax: 0 69/5 07 38 62
E-Mail: bonadent@t-online.de
www.bonadent.de 

Adressea) b) c)

a) Auftragen von colorbite Rock (bei Zimmertemperatur grün). b) Durch Druck der Kauflächen fließt das colorbite in die erwünschten Zwischenräume. Die Mundtemperatur von 35 °C (95 °F) verfärbt das 
Material von grün nach gelb. c) Farbänderung nach nur 60 Sekunden abgeschlossen. Herausnehmen des Okklusalabdrucks.

Compoflow® – für den Einsatz von intermaxillären Verschnürungen und zur Retainerbefestigung.


