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Herr Enz, wie kam es nach 20 Jah-
ren Gemeinschaftspraxis zu Ihrer 
zweiten Gründung? Was wollten 
Sie mit Ihrer eigenen Praxis an-
ders machen als zuvor?
Mir lag das Thema Weiterentwicklung 
sehr am Herzen und ich habe nach 
Möglichkeiten gesucht, wie ich das 
umsetzen kann. Im Endeffekt habe 
ich nur die Einzelpraxis als Möglich
keit gesehen, um mich so verwirkli
chen zu können, wie ich es mir vor
stelle. Mein Ziel war es, eine Weiter
entwicklung hinsichtlich der tech
nischen Ausstattung und auch in 
Bezug auf meine Zielsetzungen und 
Philosophie gehen zu können.
Da mir meine Mitarbeiter und auch 
mein gesamter Patientenstamm ge
folgt sind und ich zudem im selben 
Ort geblieben bin, war mein Projekt 
nicht mit einer typischen Neugrün
dung zu vergleichen.

Inwiefern wollten Sie sich denn 
technisch weiterentwickeln mit 
Ihrer neuen Praxis?
In der Röntgentechnik zum Beispiel 
ist das Rad nicht stehengeblieben, 
sondern hat sich weitergedreht. Des

halb bin ich zur digitalen Volumen
tomografie gewechselt. Ein solches 
System lässt eine Weiterentwicklung 
zu, da es sich zukünftig weiter aus
bauen lässt. Die Vorstellung, an der 
Grenze des technisch Machbaren 
angekommen zu sein und an der 
 weiteren Entwicklung, die in der Me
dizin und am Markt stattfindet, nicht 
weiter teilnehmen zu können, engt 
mich sehr ein. Mit dem neuen System 
sind wir zum Glück nicht gebunden, 
sondern weiterhin offen für Fortschritt 
und Entwicklung.

Sie haben Ihre Praxis mit einem 
reichen Erfahrungsschatz in der 
Zahnmedizin gegründet. Inwie-
weit hat das Ihre Herangehens-
weise geprägt?
Häufig werden Mitarbeiter mit einem 
Arbeitsplatz konfrontiert, der ergo
nomisch nicht durchdacht ist. Des
halb habe ich mein Team in die Pra
xisplanung einbezogen, was natür
lich ein großer Vertrauensbeweis  
für meine Mitarbeiter ist. So konnten 
meine Mitarbeiter die neue Praxis 
und ihren Arbeitsplatz aktiv mitge
stalten – schließlich sollten ihn die 

Personen mitbestimmen können,  
die tagtäglich daran arbeiten.
Vieles von dem, was wir über die  
20 Jahre in der gemeinsamen Praxis
tätigkeit gelernt haben, haben wir in 
der neuen Praxis nun im Team um
gesetzt. Nach so langer Zeit sind wir 
echt gut eingespielt!
Die Erfahrungen mit der bisherigen 
Praxisausstattung haben mich zu
dem gelehrt, worauf ich bei meiner 
neuen Ausstattung Wert lege. Das, 
worauf es mir ankam, konnte mir der 
Hersteller, mit dem wir zuvor gearbei 
tet hatten, nicht bieten. Ich bin daher 
zu Planmeca gewechselt, einem fin
nischen Dentalgerätehersteller.

Wie sind Sie denn auf Planmeca 
aufmerksam geworden?
Als unser OPG in der Gemeinschafts
praxis in die Jahre gekommen war, 
ging es darum, welche Anschaffung 
nun sinnvoll ist. Ich hatte mich auf 
 Recherche begeben und mir auf der 
IDS diverse Hersteller angesehen. 
Dort habe ich mich mit Funktionen, 
PreisLeistungsverhältnissen, Software 
Lösungen etc. von DVTs auseinan
dergesetzt. Da bin ich das erste Mal 
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mit Planmeca in Kontakt gekommen. Am Ende 
kamen nur noch zwei Hersteller infrage und schließ
lich hat Planmeca das Rennen gemacht – für meine 
eigene Praxis dann.

Und worin bestand für Sie der große Vorteil, 
weshalb Sie sich für Planmeca entschieden 
haben?
Ausschlaggebend war für mich die Software, die 
hinter dem ganzen System steht. Bei Planmeca ist 
das die AllinOneSoftware Romexis: eine Kom
plettlösung, die mir die Möglichkeit bietet, zusätz
liche digitale Lösungen in die Praxis zu integrieren. 
Für mich war es maßgeblich wichtig, dass ich eine 
Software wähle, die es mir ermöglicht, verschie
dene Geräte einzubinden. Während mein DVT und 
meine Behandlungseinheiten auch von Planmeca 
sind, sind beispielsweise unser Laborscanner und 
unser Kleinbildscanner von anderen Herstellern. 
Alle Geräte haben wir ins System eingebunden.
Ich möchte auch zukünftig in meiner Entschei
dung, welches Gerät ich kaufe, frei sein. Mit Plan
meca bin ich nicht herstellerabhängig – und diese 
Freiheit möchte ich mir auch bewahren. Ich möchte 
mich nicht auf einen Hersteller festlegen müssen, 
weil ich in einem bestimmten geschlossenen Sys 
tem gefangen bin. Mit meinem Berater vom Dental
depot habe ich ganz offen darüber gesprochen 
und auch er drängt mich nicht, mich auf einen 
 Hersteller festzulegen – einfach weil Planmeca  
die Integration von Fremdherstellern ermöglicht. 
Und es funktioniert.

Was sprach aus Ihrer Sicht für Behandlungs-
einheiten von Planmeca?
Ich habe mich bewusst für eine Behandlungsein
heit mit Schwingbügelsystem entschieden, das 
bei der assistierten Behandlung von der Mitarbei
terseite aus benutzbar ist, sodass der Behandler 
von der Mitarbeiterin unterstützt werden kann. Da 
steht für mich natürlich die Ergonomie im Vorder
grund. Wenn wir bald unser OPMikroskop be
kommen, dann brauche ich ein System, bei dem 
ich nicht immer von meinem Mikroskop auf
schauen muss, um nach meinen Hand und 
 Winkelstücken zu greifen. Ich arbeite aktuell mit 
Lupenbrillen: Wenn man mit einer hohen Vergrö
ßerung arbeitet und vom Operationsfeld immer 
wieder hochschauen muss, dann ist das von der 
Ergonomie her nicht optimal und zielführend. 
Deshalb benötige ich ein System, mit dem ich im 
Fokus bleiben und bei dem meine Mitarbeiterin 
die Instrumente greifen und mir anreichen kann, 
wenn ich sie brauche.
Ich hatte schon mal ein Schwingbügelsystem von 
einem anderen Hersteller, das hat leider nicht 
wirklich gut funktioniert, der Rückzugeffekt der 
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Instrumente war für mein Empfinden 
zu stark. Das System der Planmeca 
Compact i5 dagegen funktioniert 
tatsächlich gut und das entspricht 
auch den Informationen, die ich im 
Vorfeld von verschiedenen Seiten 
bekommen habe. Der Widerstand, 
mit dem man sich das Instrument 
holt oder zurückgibt, ist optimal. Die 
Handhabung ist in alle Richtungen 
flexibel und daher so ausgeklügelt, 
dass es das Gewicht eher vom 
Handgelenk wegnimmt – es soll ja 
entlasten, statt zusätzlich zu be
lasten.
Die Einheiten sind übrigens auch für 
unsere Patienten sehr ergonomisch: 
Wir haben uns bei den i5Einheiten 
für die UltraRelaxPolster entschie
den, die aus einem viskoelastischen 
Material bestehen, wie der Memory
schaum von den Matratzen, die sich 
dem Körper anpassen. Von meinen 
Patienten erhalte ich, im Gegensatz 
zu früher, durchweg ein positives 
Feedback zu den Einheiten. Wenn 
Patienten damals eine Stunde bei der 
Prophylaxe gelegen haben, sind die 
älteren Patienten teilweise nicht mehr 
gut aus dem Stuhl gekommen. Und 
jetzt sagen mir diverse Patienten: 
„Mensch, das ist aber bequem, da 
möchte man ja gar nicht mehr auf
stehen!“ Das bekomme ich mindes
tens ein, zweimal die Woche zu 
hören! Also die Mehrinvestition in die 
Polster lohnt sich auf jeden Fall.
Und unabhängig von der Ergonomie: 
Die i5Einheit hat ein unheimlich 
schlankes Design. Wir waren bei der 
Aufteilung der Praxis mit den Trocken
bauwänden an die Außenfenster 
 gebunden. Bei Zimmergrößen von 
10 Quadratmetern macht das schon 
einen deutlichen Unterschied, wenn 
ich einen kompakten Stuhl mit schwe
bendem Design habe – der Name  
der Einheit ist da wirklich Programm. 
Und wenn dann das Schwingbügel
system über dem Stuhl steht, dann 
wirkt das in Summe sehr, sehr schlank 
und zierlich, sehr aufgeräumt. Wenn 
man ein solches Behandlungszim
mer betritt, dann hat man nicht das 
Gefühl, dass man in ein kleines Be
handlungszimmer reinkommt, son
dern es spielt einem deutlich mehr 

Raumgröße vor. Die Optik war also 
auch ein Argument für meine Ent
scheidung.

Sie erwähnten, dass auch Ihr 3D- 
Röntgengerät von dem finnischen 
Hersteller stammt. Was hat Sie 
überzeugt?
Genau, ich nutze das Planmeca 3D s. 
Dank seines schlanken Designs passt 
das DVT optimal in unseren kleinen 
Röntgenraum – so haben wir an
derswo in der Praxis mehr Platz ge
wonnen. Das neue Praxisdesign 
haben wir auf eine sehr klare For 
mensprache und auf das Wesentli
che reduziert. In diese Ästhetik fügt 
sich das generell sehr klare und 
 zeitlose Design der PlanmecaPro
dukte sehr gut ein.
Natürlich war nicht nur die Optik 
 entscheidend, sondern vor allem  
die speziellen Features. Die DVTs 
von Planmeca verfügen über einen 
einzigartigen UltraLowDoseMo
dus. Wenn ich ein DVT mit einer so 
reduzierten Strahlenbelastung und 
gleichzeitig in einer so guten Bild
qualität erstellen kann, dann habe 
ich als Behandler ein gutes Gewis
sen – schließlich wollen wir einen 
medizinischen Nutzen für den Pa
tienten erzielen und versuchen na
türlich, die Strahlenbelastung so 
gering wie möglich zu halten. Viele 
von den Fragestellungen, die wir  
im Arbeitsalltag haben, lassen sich 
tatsächlich mit dem ULDModus 
völlig problemlos lösen – da brauche 
ich nicht mit maximaler Strahlen
belastung auf den Patienten einzu
schießen. Das war ein ganz starkes 
Argument für mich.

Wissen Ihre Patienten diese Tech-
nik ebenfalls zu schätzen?
Ja, der UltraLowDoseModus ist 
auch für viele Patienten ein Argu
ment, sich eher auf das Röntgen ein
zulassen als vielleicht bei voller Strah
lendosis: Es gibt ja immer ein Ge
spräch darüber, welches Vorgehen 
in der Diagnostik sinnvoll und ziel
führend ist und welche Röntgenauf
nahme den größten Nutzen und 
den geringsten Schaden für den Pa
tienten bedeutet. Da hilft mir der 
ULDModus definitiv weiter.

Welche weiteren Features begeis-
tern Sie an Ihrem DVT?
Wir bekommen ja auch immer mal 
DVTs von anderen Herstellern zu 
sehen, zum Beispiel durch Patienten, 
die uns zugewiesen wurden. Auf die
sen DVTAufnahmen sind tatsächlich 
deutliche Bewegungsartefakte zu 
sehen, die unser System nicht erzeugt. 
Da greifen mehrere gut durchdachte 
PlanmecaFeatures ineinander: Die 
einfache Patientenpositionierung und 
das sichere Fixierungssystem ver
ringern bereits den Bewegungsspiel
raum. Hinzu kommt der Effekt von 
CALM, eine Spezialfunktion der Ro
mexisSoftware, die zusätzlich Bewe
gungsunschärfen korrigiert. Und das 
Ergebnis kann sich echt sehen lassen! 
Was Planmeca da auf die Beine ge
stellt hat, ist echt super.
Diese Features ermöglichen uns eine 
sehr gute Diagnostik und Behand
lung – und helfen uns am Ende des 
Tages natürlich immer auch in der 
Kommunikation mit den Patienten.

Vielen Dank für das Gespräch!. <<<

Weitere Informationen zu den Produkten 
und Services von Planmeca unter:
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