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Praxisplanung

Alles auf die digital 
vernetzte Praxis setzen
Früher war alles so einfach! Man hatte das Examen in der Tasche, suchte sich einen schnuckeligen
Standort, ging zur nächsten Bank, um einen Kredit zu bekommen und gründete eine Zahnarztpraxis.
Nach relativ kurzer Zeit war die kritische Phase überstanden, die Patienten waren im Überfluss vorhan-
den und man hatte den Kredit, ohne überhaupt nur einen Gedanken an Rentabilität oder Effizienz
verschwendet zu haben, zurückbezahlt. War es wirklich so einfach? Und wie sieht es heute für einen
jungen niederlassungswilligen Zahnarzt aus? Kann man heute unter den Vorgaben der gesetzlichen
Krankenkassen und des Gesetzgebers  wirklich noch von Rentabilität in einer Kassenpraxis sprechen? 
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� Ob in einer Zahnarztpraxis unter den heutigen
wirtschaftlichen Vorgaben und gesetzlichen Bestim-
mungen noch rentabel gearbeitet werden kann, hängt
in großem Maße vom internen Aufbau und der Struk-
tur einer Praxis ab. Rein betriebswirtschaftlich wird
dies von dem Maximum- bzw. Minimum-Prinzip be-
schrieben: maximaler Umsatz – minimale Kosten =
maximaler Gewinn. Für die Praxis bedeutet dies, dass
man versuchen muss, die Unkosten maximal zu redu-
zieren, da man den Umsatz wegen der Budgetierung
nicht mehr grenzenlos in die Höhe treiben kann. Der
größte Kostenfaktor in einer Zahnarztpraxis ist und
bleibt das Personal. In einer durchschnittlichen Praxis
liegt der Anteil der Personalkosten an den gesamten
Ausgaben bei ca. 30–40%! Die einzige Möglichkeit,
diese Kosten bei gleichbleibender Arbeitsleistung zu
reduzieren, liegt in der Optimierung der Infrastruktur
(„kurze Wege“) und der Vernetzung bzw. Digitalisie-
rung der Praxis. 

Wie sollte eine Zahnarztpraxis heute 
eingerichtet sein?

In einer modernen Zahnarztpraxis sollte es keine
Suche mehr nach Karteikarten geben. So sehr man
sich auch an sie gewöhnt haben mag, die Fehlerquote
in Form von nicht abgerechneten, jedoch erbrachten
Leistungen oder der Falscheingabe bei der Daten-
übernahme in den Abrechnungs-PC sind einfach zu
hoch und bei der heutigen mehr als nur knapp bemes-
senen Rendite für eine Kassenpraxis nicht mehr ak-
zeptabel. Zur Einrichtung einer Zahnarztpraxis gehört
primär die klassische Effizienzplanung mittels Opti-

mierung der Wege zwischen den Funktionsräumen
(Behandlungszimmer, Steri, Röntgen) sowie des
Workflow in den Behandlungszimmern selbst. Die
moderne, rentable Praxis von heute besitzt ein Intra-
net (Praxisnetzwerk), wodurch alle Räume miteinan-
der vernetzt sind. Dadurch ist es möglich, sofort wäh-
rend oder kurz nach der Behandlung die erbrachten
Leistungen einzugeben. Das Vergessen von Leis-
tungseingaben wird somit um ca. 35% reduziert. Al-
lein schon durch diese Fehlerreduktion steigt die
Summe auf der Einnahmenseite ohne zusätzlichen
Arbeitsmehraufwand. Der Zeitaufwand und die Feh-
lermöglichkeit für die Übernahme der Leistungen von
der Karteikarte in den Computer entfallen ebenfalls.
Auch der zeitliche Mehraufwand für das Organisieren
der Karten (Suchen, Sortieren, Einordnen) wird über-
flüssig.

Eine ebenfalls rationellere und effektivere Zeitnut-
zung ist beim digitalen Röntgen gegeben. Nicht nur,
dass die Entwicklungszeit für das Bild entfällt, auch
der zusätzliche Zeitaufwand für die Entwicklerwar-
tung gehört der Vergangenheit an. Für das Organisie-
ren der Röntgenbilder gilt das Gleiche wie für das Or-
ganisieren der Karteikarten. Der Zahnarzt muss in der
Lage sein, jederzeit die Bilder des zu behandelnden
Patienten vor Ort einsehen zu können. Dies ist nur
schnell und komfortabel durch das Praxisnetzwerk
möglich. Durch die Bildverarbeitungssoftware kann
der Behandler in nur wenigen Sekunden jegliches
vorhandenes Bildmaterial (Röntgen+Intracam) des
Patienten abrufen. Alles in allem entsteht durch die
Vernetzung einer Zahnarztpraxis inkl. digitalem
Röntgens eine erhebliche Zeitersparnis, welche sich
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entweder in einer Reduktion der Personalkosten
niederschlagen oder als zusätzliche Zeit für den Pa-
tienten genutzt werden kann.

Auch eine intraorale Kamera sollte in einer heuti-
gen Zahnarztpraxis zum Standard gehören. Das
Handling ist sehr einfach, vorausgesetzt, sie ist in die
Behandlungseinheit integriert. Bei der Befundauf-
nahme entfallen so längere Gespräche mit dem Pa-
tienten, da ja ein Bild mehr als tausend Worte sagt. 

Wie kann eine Zahnarztpraxis heute 
eingerichtet sein?

Doch welche Möglichkeiten bieten uns die Dental-
hersteller noch, um unseren Patienten ein Höchstmaß
an moderner Zahnheilkunde angedeihen lassen zu
können? Die parodontologische Behandlung mittels
ultraschallbetriebener Geräte bzw. Laser wird leider
immer noch kontrovers diskutiert. Nichtsdestotrotz ist
sie für viele Patienten schonender und angenehmer
wie die Kürettage mittels Handinstrumenten. Meist
wird auch keine Anästhesie mehr benötigt. Die Ta-
schenreduktion bzw. das Reattachment sprechen für
sich selbst. Der Laser kann ebenfalls für die Bereiche
Weichgewebe, Endodontie und Zahnhartsubstanz-

bearbeitung (Er:YAG-Laser) benutzt werden. Für
diese Anwendungsgebiete erlaubt er eine schonen-
dere und/oder effektivere Möglichkeit als die konser-
vativen Behandlungsmethoden. Die Kariestherapie
mittels Ozon besitzt die gleichen Vorteile wie die La-
serbehandlung: kein lautes Bohrgeräusch, keine An-
ästhesie, keine Schmerzen. Auch für die Endodontie
kann die Ozonbehandlung eingesetzt werden. Alle
diese oben beschriebenen Hightech-Behandlungs-
methoden haben eines gemeinsam: Sie sind leider
nur für eine effizient strukturierte Zahnarztpraxis
rentabel, stellen jedoch die Spitze der modernen
Zahnheilkunde für den Patienten aus technischer
Sicht dar.

Und wer soll das alles verstehen?

Der Umgang mit einer vernetzten und digitalisier-
ten Zahnarztpraxis ist meist einfacher, als es sich viele
Kollegen vorstellen. Der Zahnarzt selbst sollte jedoch
zumindest ein rudimentäres Wissen in Bezug auf
Computer bzw. Netzwerk besitzen. Und hat sich der
Zahnarzt erst einmal an die Vorteile einer solch ein-
gerichteten Praxis gewöhnt, kann er sich gar nicht vor-
stellen, ohne diese Technik auszukommen. �
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