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� Basis für die vernetzte Praxis ist ein Computernetz-
werk, das so genannte Intranet. In diesem Netzwerk sind
die PCs (Clients) der einzelnen Funktionsbereiche, zum
Beispiel Rezeption, Behandlungsraum, Röntgenraum,
etc., und der Server (Zentralrechner) miteinander ver-
bunden. Das geschieht entweder mittels Kabel (Kabel-

netzwerk) oder über Funk (Funknetzwerk, Funk-Stan-
dard: WLAN 802.11B/G). Nach heutigem technischen
Standard ist dem Kabelnetzwerk der Vorrang zu geben,
da es sicherer und schneller ist: Per Kabel werden Da-
ten mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 1
Gbit/Sek. weitergegeben, per Funk mit 54 Mbit/Sek.

Vernetzung der Zahnarztpraxis

Umrüsten – 
lohnt sich das?
Die digitale, vernetzte Zahnarztpraxis ist nicht nur Trend – sie entwickelt sich stetig in Richtung 
Praxisstandard. Abgesehen davon, ob ein Einstieg in die Digitalisierung aus fachlichen Gründen für 
notwendig erachtet wird oder nicht, stehen vor allem ältere Praxisinhaber vor der Frage, ob sich die 
Umrüstung einer konventionell eingerichteten Praxis betriebswirtschaftlich lohnt. Welche technischen
Komponenten werden für eine Vernetzung benötigt? Mit welchen bautechnischen und finanziellen 
Mitteln kann dies strategisch sinnvoll realisiert werden? Diese und weitere Fragen werden im folgenden
Beitrag erörtert.
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Über den Server
sind alle Funktionsbe-

reiche miteinander 
verbunden.
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Stichwort: Bildverarbeitung

Über die Computer in den Behandlungsräumen wer-
den bei Integration eines TFT-Monitors die Aufnahmen
der Intraoralkamera und des digitalen Röntgens nutz-
bar. Bei Einsatz eines intraoralen Röntgengerätes oder
eines OPGs wird der PC benötigt, um die Bilddaten
speichern, verarbeiten und dem Intranet zur Verfü-
gung stellen zu können.

TFT-Monitore an Behandlungseinheiten müssen
nach dem Medizin-Produkte-Gesetz (MPG) abgenom-
men werden, um eine allgemeine Betriebserlaubnis
für den Behandlungsstuhl zu erhalten. Handelsübliche
TFT-Bildschirme können deshalb nicht verwendet wer-
den. Eine mögliche spätere Installation des Monitors
sollte bereits bei der Anschaffung einer Behandlungs-
einheit berücksichtigt werden.

Netzwerk-Software

Für die Arbeit und Kommunkation von Server und
Clients ist Installation spezieller Software notwendig.
Hierbei wird zwischen drei Kategorien unterschieden
(Abb. 2):

1. Betriebssystem (z. B. Windows, Fa. Microsoft). Es
wird für den Aufbau der Netzwerkverbindung zwi-
schen Server und Clients benötigt sowie für die Aus-
führung der Anwendungssoftware.

2. Anwendungs-/Abrechnungssoftware. Hiermit
werden Termine, Leistungseingaben, Rechnungen,
Abrechnungen, HKPs, statistische Abfragen, usw. bear-
beitet und verwaltet.

3. Multi-Imaging-Software (zum Beispiel Dimaxis/
Planmeca). Diese Programme werden zur Erstellung
und Verwaltung des Bildmaterials (Röntgen, intra-
orale Aufnahmen) verwendet und kommunizieren mit
der Abrechnungssoftware.

Bautechnischer Aufwand

Bei einer bereits bestehenden Praxis müssen Ka-
belkanäle für die Netzwerkkabel (im Bereich der So-
ckelleisten, in einer abgehängten Decke, o. ä.) verlegt
oder ein Funknetzwerk nach dem neuen Standard
WLAN 802.11G aufgebaut werden. Größter Vorteil des
Funknetzwerks: Es fallen keine Kosten für Umbau-
maßnahmen an. Die Nachteile liegen in der geringeren
maximalen Übertragungsgeschwindigkeit und im et-
was höheren Preis gegenüber einem Kabelnetzwerk.

Strategische Vorgehensweise

Nach Einrichtung des Netzwerkes sollten das ge-
samte Praxisteam und der Praxisinhaber auf der ins-
tallierten Abrechnungssoftware geschult werden, um
den reibungslosen Workflow in der Praxis zu ermög-
lichen. Die Umstellung auf ein karteikartenloses Arbei-
ten muss konsequent und ohne Übernahme von alten

Patientendaten erfolgen. In der Praxis bedeutet das,
dass die Karteikarten zwar noch zu Informations-
zwecken benutzt, jedoch nicht weitergeführt werden.

Auch die Terminvergabe erfolgt ausschließlich mit der
Abrechnungssoftware.

Gegebenenfalls können weitere digitale Kompo-
nenten in das Intranet integriert werden, beispiels-
weise digitale Röntgengeräte, Behandlungsstühle mit
integrierter Intraoralkamera oder TFT-Monitore.

Mehrkosten – Minderkosten

Bei der betriebswirtschaftlichen Betrachtung der di-
gitalen Praxis müssen die anschaffungsbedingten Auf-
wendungen den Minderkosten und der Zeitersparnis
durch die Rationalisierung der Verwaltung gegenüber-
gestellt werden.

Bei den Mehrkosten handelt es sich vor allem um
Aufpreise auf die konventionelle Ausstattung für oh-
nehin benötigte Geräte, wie Behandlungsstühle, OPG
und intraorales Röntgen. Ein Beispiel: Kostet ein kon-
ventioneller Behandlungsstuhl ca. 30.000 €, so müsste
man in der Kalkulation nur den Aufpreis für den TFT-
Monitor und eventuell die intraorale Kamera von ca.
14.000 €berücksichtigen. Zu den Mehrkosten gehören
ebenfalls die Kosten für Hardware und Verkabelung so-
wie für die Software und die Lizenzgebühren.

Um die Minderkosten kalkulatorisch gegenüberstel-
len zu können, muss man die Aufwendungen über ei-
nen gewissen Zeitraum, zum Beispiel zehn Jahre, be-
trachten. Digitalisierte Geräte verursachen im Ver-
gleich zu den konventionellen Geräten wesentlich ge-
ringere laufende Kosten: Beim digitalen Röntgen
beispielsweise entfallen Kosten für Entwickler, Rönt-
genchemie (inkl. Entsorgung) und Röntgenfilme (Bei-
spielkalkulation siehe Abb. 3).

Zeitmanagement

Sofern die digitale Praxis optimal konzeptioniert
und genutzt wird, wirkt sie sich in einer erheblichen
Verbesserung der Praxisorganisation aus. Die Vorteile
liegen klar auf der Hand: Das Praxisteam hat mehr Zeit,
die Patienten zu betreuen, da das hektische Suchen in

�(Abb. 2)
Benötigte Software
und deren Vernetzung.
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den Karteikästen entfällt. Der Schriftverkehr verläuft
genormt und effektiv, die elektronischen Daten liefern
Transparenz und ermöglichen eine unkomplizierte
Kontrolle und bieten Sicherheit. Die vernetzte Praxis
hilft nicht nur Zeit, sondern auch Geld zu sparen, in-
dem die kostenintensive Verwaltung – zum Beispiel
der Röntgenbilder – rationalisiert wird.

Das größte Zeitsparpotenzial liegt in der Anferti-
gung und Archivierung von digitalen Röntgenbildern,
verbunden mit der Möglichkeit eines schnellen Zu-
griffs auf die gespeicherten Daten. Hinzu kommt die
einfachere Verwaltung der Patientendaten, die u. a. die
direkte Leistungseingabe während der Behandlung
einschließt. 

Betriebswirtschaftliche Gesamtkalkulation

Die o. g. Aspekte bewirken im Endergebnis eine
nicht zu unterschätzende Zeit- und damit auch Kosten-
ersparnis. In einer durchschnittlichen Zahnarztpraxis
kann die gesamte Zeitersparnis bis zu vier Stunden pro
Arbeitstag betragen – das entspricht der Arbeitsleis-
tung einer Halbtagskraft. Stellt man das Gehalt einer
durchschnittlich qualifizierten Halbtagskraft den ab-
soluten Mehrkosten einer vernetzten Praxis gegen-
über, so amortisieren sich die Mehrkosten nach ca.
zwei bis drei Jahren. Steuerliche Aspekte, Krankheit,
Urlaub und Schwangerschaft wurden hierbei nicht be-
rück-sichtigt. Ältere Praxisinhaber können den Break-
even noch früher erreichen, wenn sie die degressive
und die Sonderabschreibung nutzen: Damit ist auf der
einen Seite eine höhere Abschreibung möglich, auf der
anderen Seite lässt sich die „face-geliftete“ vernetzte

Praxis nach erfolgter Abschreibung besser an einen
jüngeren Kollegen verkaufen. 

Zusammenfassung 

Bei der betriebswirtschaftlichen Betrachtung der
vernetzten Praxis müssen die Mehrkosten der Zeiter-
sparnis gegenübergestellt werden.

Die Mehrkosten errechnen sich aus der Differenz
zwischen den Mehraufwendungen für die digitalisier-
ten Geräte und das Intranet und den Minderausgaben
für eingespartes Material und Kosten während einer
bestimmten Zeitperiode.

Die Zeitersparnis ergibt sich auf Grund einer effi-
zienteren Praxisorganisation und Verwaltung.

Die effektiven Mehrkosten einer durchschnittlichen
vernetzten Praxis amortisieren sich bereits nach einer
Zeit von nur zwei bis drei Jahren. �
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Eine vernetzte Praxis ist sicherlich auch für ältere
Kollegen in einem Mindestzeitraum von zwei bis
drei Jahren lohnenswert.Allerdings sollte der Kol-
lege selbst zumindest ein rudimentäres Wissen in
Bezug auf Computer beziehungsweise Netzwerke
besitzen, da er sich ansonsten mit einer vernetzten
Praxis nur schadet.

(Abb. 3)�

Beispielkalkulation
Mehr-/Minderkosten.

Mehrkosten
Mehrkosten für 2 Multimedia-Behandlungsstühle (Intracam, TFT) + € 14.000
Mehrkosten für ProMax mit Dimaxis3 Sensor + € 19.000
Mehrkosten für Prostyle Intra mit Dixi2 Sensor + € 8.500
Mehrkosten für Praxisnetzwerk (Server +5 Clients+Verkabelung) + € 15.000
Mehrkosten für Sofware+Lizenzen (Clients) + € 5.000

Gesamt (exkl. MwSt.) € 61.500
Kostenreduktion
Minderkosten für Röntgenentwickler (4 Rollenpakete/10 Jahre) + € 7.000
Minderkosten für Röntgenchemie + Entsorgung (10 Jahre) + € 3.000
Minderkosten für Röntgenfilme (10 Jahre) + € 2.500
Minderkosten für Karteikarten + Schränke + € 12.000
Minderkosten für Dunkelkammer (Installation + Einrichtung +

Raummiete [2m2 x € 9,– x 12 Monate x 10 Jahre]) + € 5.000

Gesamt (exkl. MwSt.) € 29.500
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