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In den vergangenen Jahren haben immer mehr Pra-
xen auf die elektronische Datenverarbeitung umge-
stellt. Der Einsatz war auf den administrativen Bereich
beschränkt. In jüngerer Vergangenheit haben sich da-
rüber hinaus Einsatzmöglichkeiten eröffnet, die weit
über diesen Bereich hinausgehen. Dies ist zum Bei-
spiel an der Zahnarzt-Software LinuDent, einem Pro-
gramm für die zahnärztliche Praxis, zu sehen. Die mul-
timediale Welt hält Einzug in die Praxen und ermög-
licht somit die Integration aller patientenbezogenen
Informationen. Mit diesem computergestützten Doku-
mentations-, Diagnose- und Behandlungsverfahren
stehen dem Zahnarzt Möglichkeiten zur Verfügung, die
vor einigen Jahren als nicht machbar galten. 

Zusammenfluss in einem modernen 
System ist optimal

Gerade für den Praxisalltag liegen die Vorteile die-
ses Fortschritts für Zahnarzt und Patient auf der
Hand. Kurze Wege und vernetzte Systeme lassen alle
Informationen in einem System zusammenfließen.
Mit dem Programm wird der Behandlungsablauf
konsequent dokumentiert. Alle Daten stehen jeder-
zeit und in jedem Zimmer zum Abruf bereit. Auch die
Möglichkeit, von zu Hause aus auf die komplette Pra-
xis-EDV zuzugreifen, ist für dieses moderne System
selbstverständlich. Die visuelle Unterstützung mit
intraoraler Kamera und Aufklärungsprogrammen
bietet ein immenses Spektrum, die Patienten umfas-
send zu informieren und zu beraten. 

Der Weg zur digitalen Praxis 

Für den strategisch denkenden Zahnarzt wird die
integrierende Lösung immer allererste Priorität ha-
ben. Weist die momentane Praxisstruktur keine Not-
wendigkeit für Panorama-, Schicht- oder Fernrönt-
genanalyse auf, so besteht eine große Auswahl an An-
bietern für digitale intraorale Sensoren. Eine neue
Betrachtungsweise ist unumgänglich, wenn in der
Praxis bereits solche Verfahren im Einsatz sind und
auch weiter genutzt werden sollen. Macht eine derar-
tige Vermischung wirklich Sinn? Analoges OPG und
digitales Röntgen von Einzelaufnahmen nebenei-
nander bedeutet weiterhin, alle Nachteile und kaum
Vorteile zu haben. Bildschirme im Behandlungszim-
mer und trotzdem noch die Dunkelkammer? Neue
Speichermedien und alte Chemieabfälle?

Was bedeutet die digitale Praxis?

In der Konsequenz bedeutet eine digitale Praxis,
das gesamte Equipment mit Ihrem EDV-Partner ge-

Software

Die Zukunft ist bereits
Realität geworden
Stellen Sie sich vor, Ihr Patient muss bei Ihnen nicht mehr aus dem Stuhl heraus. Sie haben sofort an-
spruchsvolle Bilder und führen die Behandlung direkt weiter,alle Behandlungsdaten sind schon erfasst.
Mit LinuDent von Pharmatechnik/DentSo kein Problem.
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Umfassende Beratung
durch intelligente 

Praxissoftware erhöht
die Patientenbindung.

Übersichtlich und
schnell alle wichtigen

Informationen auf 
dem Bildschirm mit

dem Programm 
LinuDent/KFO.
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