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Dentale Radiologie

Rundum-sorglos-
Paket für Sie und Ihr
Röntgengerät
Die Radiologie ist als Diagnoseinstrument in der modernen Zahnmedizin unverzichtbar geworden. Im Laufe
der letzten Jahre hat das Röntgen einen immer größeren Stellenwert erlangt, um den hohen Behandlungs-
ansprüchen der Patienten gerecht werden zu können. Nur eine Zahnarztpraxis, die auf dem neusten Stand
der Technik ist, hat langfristig Erfolg, zufriedene Patienten und kann sich dem Wettbewerb stellen. 

Sabine Roters/Münster 

n Ob bei der Behandlung

von Karies, Parodontitis,
einer Wurzelbehandlung
oder im Bereich der ora-
len Chirurgie – die Rönt-
genaufnahme ist ein un-
erlässliches Hilfsmittel.
Dabei muss der Zahnarzt
den gestiegenen Ansprü-
chen der dentalen Radio-
logie, wie zum Beispiel in
der digitalen Volumen-
tomografie, gewachsen
sein. Um Behandlungs-
und Einstellungsfehler zu

vermeiden und ein bestmöglichstes Er-
gebnis zu erzielen, muss der Zahnarzt
die unterschiedlichen Aufnahmearten,
ihre Indikationen und Strahlenexposi-
tionen kennen.

Der Spezialist vom Fachhandel 
bietet Ihnen Vorteile, die sich für
Sie rechnen!

Der Dentalfachhandel stellt eine große
Anzahl unterschiedlichster Röntgen-
geräte namhafter Hersteller bereit, ent-
sprechend der verschiedenen Anwen-
dungsgebiete. Der Markt ist aufgrund
seines großen Angebotes an Röntgen-

geräten sehr komplex und ist einzig für
die Spezialisten vom dentalen Fachhan-
del überschaubar. Die Fachberater des
Dentalfachhandels arbeiten sehr eng mit
den Herstellern zusammen und haben
aufgrund dessen ein ebenso breites wie
auch tiefes Fachwissen. Im Gespräch mit
dem Zahnarzt erarbeitet der Spezialist
im Vorfeld einen Anforderungskatalog
und kann entsprechend der individuel-
len Einsatzbereiche eine Vorauswahl aus
der Vielzahl an unterschiedlichen Gerä-
ten treffen. Dem Zahnarzt bleibt dadurch
der zeitaufwendige Angebotsvergleich
erspart und hat so mehr Freiraum und
Zeit, sich seinen Patienten und Praxis-
abläufen zu widmen. Schon ökonomisch
gesehen ist es sinnvoll, Informationsbe-
schaffung und Geräteauswahl dem Den-
talfachhandel zu überlassen. Der Spezia-
list vom dentalen Fachhandel hat jahre-
lange Erfahrung und darüber hinaus ein
komplexes Spezialwissen. So unterstützt
er den Zahnarzt nicht nur bei technischen
Fragestellungen, sondern betreut ihn zu-
sätzlich in Bezug auf Wartung und Repa-
ratur der technischen Praxisausstattung
oder bei der Integration des Gerätes in
die Praxis-IT.

Röntgengeräte sind technisch hoch-
komplexe Investitionsgüter und verlan-
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gen genaue Sachkenntnisse, um sie richtig
einsetzen zu können oder gar Behand-
lungsfehler zu vermeiden. Durch die in-
tensive Kooperation mit der Industrie
kann garantiert werden, dass die Spezia-
listen fortlaufend und regelmäßig ge-
schult werden. Nur der Fachhandel kann
so dem Zahnarzt einen reibungslosen Pra-
xisablauf gewährleisten, denn aufgrund
seiner Struktur ist er in der Lage, stets gut
geschulte Techniker flächendeckend und
kurzfristig verfügbar zu halten. Der techni-
sche Kundenservice durch den Experten
vor Ort ist ein wichtiger Bestandteil des
Dienstleistungsangebotes des Fachhan-
dels, da präzise Gerätekenntnisse Ausfall-
zeiten bei Wartung und Reparatur mini-
mieren. Der Service umfasst die Erinne-
rung an Wartungsintervalle und ermög-
licht im Falle einer Reparatur schnelle
Hilfe.

Auf den gesamten Lebenszyklus eines
Gerätes betrachtet, lohnt es sich nicht nur
den Kaufpreis zu sehen, sondern vor allem
auf eine langlebige, stets einsatzbereite
und einwandfreie Funktion des Röntgen-
gerätes zu achten. Denn Betriebsausfälle
müssen in die Gesamtkostenkalkulation
der Praxis, als betriebswirtschaftliches
Unternehmen, einbezogen werden.

Rundum-sorglos-Pakt

Ist die Entscheidung für ein Röntgen-
gerät gefallen und das Gerät eingerich-
tet, so ist im Anschluss der Dentalfach-
handel auch bei der Einweisung der Pra-
xismitarbeiter behilflich. Aufgrund sei-
ner sehr guten Kenntnisse von Praxis-
abläufen kann der Spezialist im Vorfeld

spätere Probleme vermeiden und das
Röntgengerät in idealer Weise in die 
Arbeitsabläufe der Praxis integrieren.
Sehr genaues Fachwissen erfordert auch
die Vernetzung des Röntgengerätes in
das komplexe IT-Umfeld der Praxis. Hier
ist das Spezialwissen des Dentalberaters

unerlässlich und mit keiner Hotline-
Beratung zu ersetzen, da der Experte sich
in genauster Weise mit den modernen
Hard- und Softwareanforderungen aus-
kennt.

Der Dentalfachhandel – 
ein leistungsstarker Partner

Die Welt der dentalen Radiologie ist
stets in Bewegung. Der Zahnarzt profi-
tiert hier vom Dentalexperten, da er ihn
mit speziell auf die Praxis zugeschnitte-
nen Informationen versorgt. Dies um-
fasst nicht bloß technische Neuerungen,
sondern zusätzlich Informationen über
aktuelle Regelungen, Richtlinien und
Gesetze. Der Dentalfachhandel fungiert
als persönlicher Ansprechpartner in
sämtlichen Belangen für den Zahnarzt.

Fazit

Die Spezialisten vom dentalen Fach-
handel bieten dem Zahnarzt eine profes-
sionelle Rundumversorgung und ein
umfassendes Leistungsangebot mit indi-
viduellen Lösungsansätzen an. Angefan-
gen bei der produktneutralen Beratung,
Planung, Vorauswahl und Montage des
Röntgengerätes bis hin zur Wartung und

Geräteschulung unterstützt
der Experte den Zahnarzt. So
gewinnt dieser viel Zeit, um
sich auf die Behandlung sei-
ner Patienten konzentrieren
zu können. Während sich der
Zahnarzt auf seine Kerntä-
tigkeit fokussiert, kümmert
sich der Dentalspezialist im
Hintergrund um einen rei-

bungslosen Ablauf für die Praxis mit im-
mer betriebsbereiten Röntgengeräten.
Der kompetente Dentalfachhandel ist als
Partner nicht zu ersetzen, denn eine lang-
jährige Zusammenarbeit schafft Ver-
trauen und spart Zeit und Geld. 7
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de
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