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Was macht eine erfolgreiche Zahnarztpraxis künftig aus? Wie kann ein moderner Dentalhändler heute Zahnärzte in den unterschiedlichen Phasen eines „Praxislebens“ unterstützen? Welche konkreten Erwartungen
und Anforderungen haben Praxiseigentümer bei Gründung, Planung und Digitalisierung an einen Handelsdienstleister? Über diese Themen diskutierten die Zahnärztin Dr. Anne Henrich, die Praxismanagerin Bettina
Maslak, der Zahnarzt Dr. Anselm Brune sowie die NWD-Vertriebsleiter Holger Kuhr (Nord), Michael Beckers
(Mitte) und Stephan Tafferner (Süd) in einem virtuellen Experten-Roundtable des Deutschen Ärzteverlags.
Die Moderation übernahm Bernd Schunk, Chefredakteur Dental Media Solutions im Deutschen Ärzteverlag.

„Zu einer Praxisgründung gehört heute
weit mehr als nur die Frage nach der
Gründungsform. Der Zahnarzt oder die
Zahnärztin sollte sich vor allem fragen,
ob er oder sie bereit ist, unternehmerische Verantwortung zu tragen.“ Stephan Tafferner, ausgewiesener Beratungsexperte des deutschlandweit
agierenden Dentalhandelsunternehmens NWD, weiß, dass sich diese Anforderungen stark verändert haben:
Wer sich heute niederlässt, brauche
nicht nur ein klares Praxiskonzept und
gute Mitarbeiter, in vielen weiteren Bereichen gibt es Anforderungen. Dieser
Schritt sollte gut vorbereitet sein und
vor allem mit ausreichendem Zeitvorlauf getan werden.
Tafferner empfiehlt für eine Existenzgründung eine etwa 24-monatige Vorlaufzeit: „Manchmal braucht es sogar
länger.“ Zeit brauche man für die Immobiliensuche, für notwendige Baumaßnahmen und eine effiziente Konkurrenzbeobachtung. Ältere Praxen entsprächen dem Stand ihres Baujahrs. Im Laufe
der Jahre haben sich viele Anforderungen und Ansprüche verändert. Die teilweise hohe Zahnarztdichte und der
Trend zur Spezialisierungen sollten in
der Planung mitberücksichtigt werden.
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Erfolgreiche Zahnarztpraxen: Gründung, Planung und
praktische Anforderungen in Zeiten der Digitalisierung

Der Roundtable rund um die erfolgreiche Praxisentwicklung fand digital statt.

Von den jährlich rund 1200 bis 1300
Existenzgründungen erfolgten nur ca.
300 Neugründungen, das Gros bilden
Übernahmen oder Beteiligungen. Für
alle Formen sei es unabdingbar, sich gut
zu informieren und entsprechend zu
analysieren. Generell nehmen sich die
jungen Zahnärzt*innen heute nach der
zweijährigen Assistenzzeit oftmals weitere fünf bis acht Jahre Zeit, um in der
Anstellung weiter Erfahrungen zu sammeln, die es zu nutzen gelte. Immerhin
habe eine Niederlassung heutzutage
deutlich herausforderndere Rahmenbe-

dingungen als noch vor 10, 15 Jahren:
„Beispielsweise sind heute Leistungen
budgetiert und unterliegen einer Degression, das war früher nicht so“, weiß
Tafferner.
Und noch ein Aspekt sei wichtig: Die
Work-Life-Balance spiele in der jungen Zahnarztgeneration eine wesentlich stärkere Rolle. Sie achte stark darauf, dem privaten Lebensbereich
ausreichend Raum zu geben – mit
Folgen für den Praxisablauf, die Zahl
der Behandler und die der anderen
Angestellten.
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Es gibt weitere Möglichkeiten, sich in
der Assistenzzeit auf die Selbstständigkeit vorzubereiten. Vor allem dann,
wenn in der Assistenzpraxis eine Praxismanagerin wie Bettina Maslak verantwortlich arbeitet: „Ich nehme unsere Assistenzzahnärzte teilweise mit in
unsere Bewerbungs- und Personalgespräche hinein. Sie sollen lernen, wie
Personalführungsarbeit in einer Zahnarztpraxis aussehen sollte“, betont die
Managerin einer großen Kölner Zahnärzte-Praxis.
Maslak integriert die Nachwuchszahnmediziner zusätzlich in die Arbeit zur Umsetzung des QM-Kon-

Foto: privat

Eine dieser Praxisgründerinnen ist Dr.
Anne Henrich aus Dachau. Sie begann
während der Assistenzzeit, sich intensiv mit der Niederlassung zu befassen.
Die Gründerin hatte als gelernte Bankkauffrau zwar ein Vorwissen in Finanzfragen, belegte aber dennoch ein Curriculum in BWL, nahm an mehreren
Existenzgründerseminaren teil – und
hatte dann eine klare Vorstellung von
„ihrer“ Praxis: „Ich habe mir in dieser
Zeit viele Praxen angeschaut, die meisten passten gar nicht. Ich wollte eine
Praxis, so wie ich sie will.“
Sie sei, sagt sie, „grundoptimistisch“
und habe sich dies in der dreijährigen
Planung ihrer Praxis beibehalten –
auch als die Probleme größer wurden.
„Kurz vor dem geplanten Umbau ist
mein ursprünglicher Handelspartner
insolvent gegangen.“ Ihr Glück: Der
neue Handelspartner NWD konnte
rasch und ohne viel Zeitverlust übernehmen.
Um bestens auf die neuen Patienten
vorbereitet zu sein, habe sie in der ersten Praxis-Woche nur „Family &
Friends“ behandelt: „Das war eine gute
Idee, weil einiges doch noch nicht so
gut geklappt hat und ich das dann noch
verbessern konnte.“ Henrich empfiehlt
jedem Starter, auf diese Weise erste Erfahrungen zu machen, die dann noch
„im privaten Kreis“ bleiben.
Eine weitere Entscheidung hat sie allerdings auch schon in der Startphase getroffen: „Ich lasse mir für die Entwicklung meines QM-Systems drei Jahre
Zeit.“ Sie möchte zunächst Erfahrungen sammeln. „Grundsätzlich empfiehlt sich, so früh wie möglich mit dem
QM-System zu starten. Wenn das QM
schon zum Praxisstart vorliegt, kann
man es sukzessive weiterentwickeln
und so auch zur Produktivitätssteigerung beitragen“, erklärt Holger Kuhr.
Und noch einen Tipp hat Henrich: „Wer
sich auf das Abenteuer Niederlassung
einlässt, sollte wissen: Man hat danach
null Zeit. Ich bin immer in der Praxis!“

Dr. Anne Henrich

„Erste Erfahrungen im
privaten Kreis
sammeln.“
zepts der Praxis. Maslak: „Und wir
vermitteln für unsere Assistenten Angebote zu Führungs- und Personalführungsseminaren.“ Sie rät den jungen Zahnmedizinern, sich möglichst
viele dieser Erfahrungen in die Assistenzzeit zu packen.
Wie wichtig Personalführung als Instrument zum Praxiserfolg ist, macht
Dr. Anselm Brune am Beispiel der
Zahnmedizinischen Fachangestellten
klar: „Wir haben es 30 Jahre lang nicht
geschafft, diesen Beruf attraktiv zu
machen. Und es ist ein toller Beruf, der
schon längst nicht mehr überwiegend
aus dem Absaugen besteht.“ Der Aufbau eines Qualitätsmanagements und
die umfassenden digitalen Weiterent-
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wicklungen einschließlich der Vernetzung vieler Geräte zur Dokumentation
in der Praxis seien herausfordernde Arbeiten, die auch entsprechende Anforderungen an die ZFA stellten. Inzwischen sei es extrem schwierig, passendes Praxispersonal zu finden.
Für Stephan Tafferner sind dies alles
treffende Argumente, die sein Grundstatement stützen: Wer sich im Gründungsprozess gut vorbereite und informiere, habe bereits die Basis für eine
erfolgreiche Praxis gelegt: „Diesen Prozess muss man filetieren und in kleinen,
ineinandergreifenden Schritten analysieren und planen. Und das können, so
glaube ich, nur wir für diese besondere
Situation anbieten und leisten.“ Der
helfende Handel könne in diesem Prozess eine klare Orientierung geben.
Dabei sei der Schlüssel zum Gelingen
eines solchen Praxisstarts die intensive
Beschäftigung mit dem Unternehmertum: „Wer damit früh genug beginnt,
kann die Anforderungen der Selbstständigkeit am Ende deutlich besser
meistern.“
Auch eine Neuplanung für die eigene
Praxis birgt Herausforderungen. Gründe hierfür können eine geänderte private Lebenssituation, der Wunsch nach
einem konkreten Praxiskonzept samt
Hinzunahme eines Praxispartners oder
schlicht die Kündigung der Praxisräume durch den Vermieter sein. Ganz
gleich, was der Grund für die Veränderung ist: Der Blick sollte dann sofort
nach vorne gerichtet sein. „Aber bevor
Sie loslegen, fragen Sie sich: Was will
ich erreichen? Wie will ich arbeiten?
Welche Anforderungen an die neuen
Räume habe ich?“, rät Holger Kuhr.
Herrscht Klarheit über die (geplanten)
Prozesse und die strukturellen Abläufe
in der Praxis, stehen Planung und Umsetzung der Veränderungsmaßnahmen
an. Hier sollten alle Räder ineinandergreifen. Dass dies tatsächlich geschieht, sei auch Aufgabe des unterstützenden Händlers. Kuhr: „Wir entwi-
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ckeln auf Basis der gemeinsamen Planung einen sauberen Projektzeitplan,
der auch externe Rahmenbedingungen
wie etwa den Mietvertrag berücksichtigt.“ Und der sei völlig losgelöst von
den Voraussetzungen: „Ob auf einer
grünen Wiese oder in eine bestehende
Praxis: Für uns und unsere Unterstützung spielt das keine Rolle“, sagt Kuhr.
Klar sei, dass Zahnarztpraxen produzierende und Fixkosten-orientierte
Unternehmen seien. Jede Erweiterung
berge sprungfixe Kosten, die man bei
den Überlegungen im Rahmen eines
Business-Case einplanen müsse – ansonsten könne bei schlechter Planung
kurzfristig die Liquidität der Praxis in
Gefahr sein. Kuhr: „Für den Behandler
gilt es zu wissen, wie viel mehr Einnahmen er oder sie generieren muss, um
die erhöhten Kosten tragen zu können. Er muss sich fragen: Geht das
über den Weg produktiveren Arbeitens oder verstärke ich mein Behandlerteam und biete mehr Behandlungszimmer an?“

Holger Kuhr

„Technikfortschritt
muss in die Planung
einfließen.“
Dabei geht es nach Kuhr darum, zahnärztliche und wirtschaftliche Aspekte
zusammenzubringen. Eine Ausnahme
räumt Kuhr ein: „Manchmal soll es auch
einfach nur chicer werden. Das ist dann
eine andere Grundlage.“ In der Regel
brauche es allerdings einen „Cut“ bei
der Ausstattung: „Die technischen

Weiterentwicklungen müssen in die
Planung einfließen.“
Der mit 22 Praxisjahren sehr erfahrene
Münsteraner Endodontologe Dr. Anselm Brune hatte seine Praxis damals
gegründet und sich jüngst erst im Alter
von 53 Jahren für einen Standortwechsel entschieden – mit mehreren Zielen:
„Ich wollte den Investitionsstau in meiner alten Praxis auflösen, ich musste
das Hygiene-Konzept umstellen und
gleich auch die Praxisräume an die veränderten Praxisabläufe anpassen.“ Der
Endodontologe hat ein klares Praxiskonzept: Endo ist der Praxisschwerpunkt; hier arbeitet Brune mehr als die
Hälfte der Behandlungszeit mit Überweisungspatienten: „Manchmal arbeite
ich zwei Stunden an einem Patienten.“
Nur 30 bis 50 Prozent der Patienten
kommen zur allgemeinzahnärztlichen
Behandlung in Brunes Praxis.
Das klare Praxiskonzept braucht also
auch ein passendes Raumkonzept. Und
selbiges sollte auch die Privatpatienten
gut in den Praxisablauf integrieren.
Und nicht zuletzt müsse sich das Team
in den Räumen wohlfühlen.
Brune hatte eine weitere Anforderung
an die neuen Praxisräume: Er braucht
Raum für seine Referententätigkeit:
„Da haben wir eine wunderbare Lösung
gefunden: Rezeption und Wartezimmer sind jetzt nur durch Glas getrennt.
Das kann man entfernen – und es ist
genug Platz für meine Vortragstätigkeit.“ Und schließlich dachte Brune mit
dem Umzug auch an die Wertsteigerung der Praxis: „Natürlich muss man
diesen Gesichtspunkt berücksichtigen.
Ziel muss es sein, die Praxis für die Zukunft auszurichten.“
Dass dieser „Blick über den Tellerrand“ notwendig ist, bestätigt Kuhr:
„Mancher Praxisinhaber wollen nach
20 Jahren noch einmal ,Gas geben‘“,
sagt er. Dabei müsse nicht nur darauf
geachtet werden, neue Geräte und
Behandlungsabläufe zu integrieren
oder zu optimieren. Auch zu einer

konkreten Auseinandersetzung mit
der „Exit-Phase“ sei dringend zu raten:
Was macht die Praxis auch zukunftsstark und wirtschaftlich interessant.
Tafferner: „Der Abgebende muss sich
fragen: Ist meine Praxis zukunftsorientiert aufgestellt? Kann ich meine
Praxis entsprechend vermarkten?“
Dass dies heute schwieriger geworden
ist, hat einen Grund: „In den nächsten
drei bis fünf Jahren werden viele Kollegen ihre Praxis abgeben wollen. Das
Angebot wird immer größer.“
Käufer sind heute nicht nur Einzelpraxen, sondern häufig iMVZ – oder ein
Kollege/eine Kollegin am Ort, der/die
die eigene Praxis vergrößern möchte –
dies allerdings zu anderen Konditionen
als sie bislang möglich waren. Was bedeutet das für eine perspektivische Praxisplanung? Kuhr: „Aufgrund der demografischen Entwicklung suchen viele
Patienten in den kommenden Jahren einen neuen Behandler. Inhaber sollten
sich fragen: Wo suchen Patienten? Und
genau da sein, wo ihre künftigen Patienten sind – nämlich online.“ Diese
Anforderungen des „Kunden“ Patient
müssen also berücksichtigt werden.

Patienten sollen sich wohlfühlen
Von einem sehr konsequenten Praxiskonzept weiß Bettina Maslak aus eigener Erfahrung zu berichten. Sie hat die
Praxisplanung zweier junger Zahnmediziner begleitet, die strikt darauf Wert
legten, statt eines klassischen PraxisCharakters eher den eines Hotel-Ambientes zu schaffen: „Hier stand und
steht klar das Wohlbefinden der Patienten im Fokus. Der Patient im Wartezimmer soll gar nicht das Gefühl haben, beim Zahnarzt zu sitzen.“ Das
spiele heutzutage eine unglaublich große Rolle. Sie selbst hatte mal ein traumatisches Erlebnis als Weisheitszahnpatientin und fühle sich, obwohl sie in
einer Zahnarztpraxis arbeite, noch immer sehr unwohl, wenn sie selbst auf
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Bettina Maslak

„Soft Facts machen 30
bis 40 Prozent des
Erfolgs aus“

dem Behandlungsstuhl Platz nimmt.
Maslak: „Man darf diese ,Soft Facts‘
nicht unterschätzen. Ich glaube, sie
machen 30 bis 40 Prozent eines Praxiserfolgs aus.“
Das Wohlbefinden mache einen Großteil des Praxiserfolgs aus, bestätigt
Kuhr. Bei NWD gehe man auf diese Anforderungen intensiv ein: „Bei der Fortbildung unserer Architekten und Innenarchitekten achten wir darauf, dass
diese auch Schulungen und Kriterien
aus dem Hotel- und Gastro-Bereich erhalten. Design und Innenarchitektur
spielen tatsächlich eine große Rolle in
den neuen Konzepten.“ Der Patient
solle sich wohlfühlen und ihm sollte damit auch ein Stück weit die Angst vor
der Behandlung genommen werden.
Da komme den Architekten eine wichtige beratende Rolle zu.
Dies gelte bereits für die frühe Phase
der Suche nach den richtigen (neuen)
Räumlichkeiten. Henrich: „Ich habe mir
vorher viele Praxen angeschaut, weil
ich am liebsten eine übernommen hätte. Mir hätte es sehr geholfen, wenn bei
den Besichtigungen schon ein Architekt dabei gewesen wäre.“ Das unterstützt Kuhr: „Wir schauen anders auf
einen Grundriss. Wir können frühzeitig
das Potenzial von Räumen abschätzen
und weil wir die Bedürfnisse der Übernehmenden kennen, können wir auch
vor einer Entscheidung beraten.“

Henrich ist in diesem Zusammenhang
noch ein Hinweis für die abgebenden
Kollegen wichtig: „Wenn Sie abgeben
wollen, bereiten Sie solche Termine
auch vor und laden Sie Interessenten
nicht einfach mal so ein.“ Sie habe das
ein paar Mal erlebt und sei dann rasch
wieder raus, weil sie kein Vertrauen in
den Abgebenden hatte.
Der perspektivisch planende Praxisinhaber sollte frühzeitig darüber nachdenken, ob er einen angestellten Zahnarzt in die Praxis nehmen möchte und
wie man diesen beteiligen kann. Kuhr:
„Dieser Prozess ist heutzutage immens
wichtig und gehört zu einer verantwortungsvollen Planung.“
Wer als Verkäufer also seine Verkaufsperspektive verbessern will, sollte die
Kriterien Praxisschwerpunkt, Teambesetzung, Praxisambiente und auch
eine mögliche Partnersuche angehen
– und dies mit einer entsprechenden
Modernisierung der Praxis unterstützen. Denn auch dies verbessert die
wirtschaftliche Perspektive: Das Objekt insgesamt wird lukrativer, Abschreibungen sind möglich, die moderne Geräte erzielen einen guten
Marktwert.

Wunsch nach Unterstützung
Brune betont, dass Zahnärzte sich heute als Unternehmer schon um so viele
Dinge kümmern müssten, dass man
Unterstützung bei den wachsenden
Anforderungen an Hygiene, Wartung
und technische Abläufe benötige, zumal diese immer komplexer und anspruchsvoller werden. Es sei schon eine
„Art Offenbarung“ für ihn gewesen,
dass das Handling des Thermodesinfektors und des Sterilisationsgeräts
über eine Software so gesteuert werden könne, dass er immer alles freigeben und dokumentieren könne – in einem wenig aufwendigen Prozess.
Schon jetzt deckt NWD mit seinen
Wartungsangeboten und Recall-Ser-
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vices einen großen Teil der ServiceWünsche seiner Kunden ab. Und Brune betont, dass dies für ihn und viele
Kollegen ein immens wichtiger Faktor
sei. Und: „Die Technik von heute ist
zwar toll, hat aber einen Haken: Die
Mitarbeiter müssen darauf jeweils
speziell geschult werden.“ Es sei zwar
prima, dass man ein Display am Stuhl
mit einfachem Wisch-Desinfizieren
reinigen könne; dann könne es aber
auch sein, dass beim Wischen der
Stuhl durch einen Druckkontakt auch
in einen anderen Modus wechselt und
nicht mehr sofort gebraucht werden
könne. „Das ist dann zwar Technik
pur – aber eben auch Leiden pur“,
fügt Brune schmunzelnd an. Brune
wünscht sich insbesondere von den
Herstellern mehr Videos zur Anleitung der Mitarbeiter bei der Anwendung komplexer Geräte.
Dass digitale Kommunikation heutzutage kein Problem mehr darstelle, zeige sich ja schon in der aktuellen Kommunikation mit NWD: „Inzwischen
kommunizieren wir aus der Praxis mit
NWD, indem wir zum Beispiel Gerätefehler per Video dokumentieren und
an den jeweiligen NWD-Techniker
senden.“ Ein schneller, zuverlässiger
technischer Support sei eben das A
und O für die „lückenlose“ Arbeit in
der zahnärztlichen Praxis. So hat sich
Brune, der aktuell drei Behandlungszimmer betreibt, jüngst einen vierten
Stuhl gebraucht gekauft – nicht nur,
um eventuell einen weiteren Behandler hinzuzunehmen, sondern zunächst vor allem, um jederzeit ausweichen zu können.
Auch Henrich wünscht sich eine verlässliche Unterstützung in der Gerätewartung und -pflege. Die Trial-and-Error-Methode wendet Henrich nur für
die EDV an. Bei der Gerätewartung hält
sich die Praxis streng an die Vorgaben.
Henrich: „Aber es funktioniert wohl
auch deshalb alles so gut, weil hier alles
noch so neu ist.“ Zwar habe sie sich
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Dr. Anselm Brune

„Wir dokumentieren
Fehler per Video und
senden sie an NWD.“

auch schon Anleitungs-Videos angeschaut; langfristig aber setzt auch sie
auf professionelle Wartungsunterstützung von außen.
Zu einem parallelen Vorgehen rät Praxismanagerin Maslak: „Es braucht sicherlich Wartungsverträge, aber es
macht auch Sinn, sich eigenes Wissen
anzueignen, um kleinere Probleme vor
Ort selbst lösen zu können.“ In ihrer
Praxis mit sieben zahnärztlichen und
vier Prophylaxe-Stühlen seien technische Ausfälle nur schwer zu kompensieren. Um dies soweit es geht zu verhindern, werden die Stühle in ihrer Praxis regelmäßig montags und donnerstags technisch geprüft.
Welche Rolle spielen in diesen Planungen die Privatpatienten? „Überhaupt
keine!“, sagt Stephan Tafferner. In
Deutschland sind nur etwa fünf Prozent der Patienten privat krankenversichert – sie werden also im Gesamtüberblick völlig überbewertet. Im Gegenteil: „Häufig gibt es gerade mit
diesen Patienten viele Probleme“,
weiß der NWD-Experte. Viele gingen
davon aus, dass die Kasse alles zahle –
ob Implantat oder vollkeramische Arbeit. Tafferner: „Entscheidend ist der
zuzahlungsbereite Kassenpatient, der
ist für einen Praxiserfolg wichtig!“ Die
junge Zahnärztin Henrich bestätigt
das. Und: „Wir haben keine Diskussionen bei Zuzahlungen. Das liegt

einfach daran, dass das akzeptiert
wird. Vielleicht ist das aber auch in einer neuen Praxis wie meiner etwas
leichter.“
Und auch die erfahrene Praxismanagerin Maslak stimmt dem zu: „Auch wir
haben dazu keine Diskussionen. Zumal
wir in den Vorgesprächen unsere Patienten immer auch auf die Zahn-Zusatzversicherungen verweisen, die wir
unseren Patienten regelhaft empfehlen.“ Und auch Brune stimmt dem zu:
„Zuzahlungen werden bezahlt, wenn
der Patient den Sinn versteht. Und das
trifft in den allermeisten Fällen zu.“
Und auch hier hat Brune einen Rat: „Wir
bedienen uns der Hilfe durch Abrechnungszentren – wir haben das komplett outgesourct.“

Digitalisierung als Erfolg
Digitalisierung ist das bestimmende
Thema in der Zahnmedizin. Gemeint
sind hierbei nicht nur neue Behandlungstechnologien in der Therapie,
sondern auch die Bewältigung organisatorischer Vernetzungsprozesse im
Praxisablauf. Michael Beckers verweist darauf, dass die digitale Praxisverwaltung in den Praxen in großem
Umfang vorhanden sei – vom Patientenmanagement bis zur Abrechnung.
Spreche man dagegen von Digitalisierung im Behandlungsbereich, reibe
sich die Diskussion gleich am Thema
Abformung. „Auch wenn durch CEREC als Marktführer das Thema schon
seit 35 Jahren präsent ist: Die digitale
Abformung hat noch immer viel Potenzial in den Praxen, aber auch noch
viele Vorbehalte.“ Generell entscheidend sei, dass neue Lösungen auch
einfach zu handhaben sein müssen.
Das wisse man spätestens seit Einführung des iPhones.
Hauptproblem der Digitalisierung in
den Praxen sei die oftmals fehlende
Kommunikation der eingesetzten
Technologien untereinander. Leider

erlebe man zu oft, dass etwa ein Update auf einem System zum Abbruch
der Kommunikation mit vernetzten
Tools führen kann. „In unserer Beratung checken wir die technischen Voraussetzungen in einer Praxis und prüfen, welche Schnittstellen vorhanden
sind, was man implementieren kann
und vor allem was kompatibel ist“, berichtet Beckers.
Ideal wäre zwar für ihn eine offene
Plattform, auf der die vorhandenen
Systeme gut miteinander kommunizieren könnten. Davon sei man derzeit allerdings noch weit entfernt. Immerhin sei es aktuell die Aufgabe,
nichtstörungsanfällige Systeme zu
finden, die über funktionierende
Schnittstellen miteinander kommunizieren und den praxisinternen Workflow sicherstellten. So sollte also die
Übergabe vom digitalen Röntgen etwa in den CAD/CAM-Bereich, in das
Praxisverwaltungssystem und etwa
über Cloud-Services in die Kommunikation mit dem Labor reibungslos
klappen. Dass dies derzeit noch eine
große Herausforderung auch für die
Händler sei, beschreibt Beckers so: „Je
mehr einzelne Systeme in einer Praxis
zum Einsatz kommen, je größer ist
der Grad der Anfälligkeit für Kommunikationsfehler.“
NWD unterstütze die digitalen Prozesse zum einen durch die Beratung bezüglich der Kompatibilität der auszuwählenden Technologien, zum anderen kümmere sich der Handelspartner
um passende Schulungskonzepte für
die jeweiligen Praxismitarbeiter. Dann
sei auch ein größtmöglicher Support
und eine hohe Betriebssicherheit zu
gewährleisten. Beckers: „Das ist unser
Anspruch, so treten wir an.“
Einen „hehren Anspruch“ nennt dies
Brune, der gleichwohl den Grund für
seine Unzufriedenheit bei den Herstellern verortet: Zu oft habe er erfahren
müssen, dass einzelne neue Technologien noch nicht ausgereift seien und
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der Zahnärzte analog arbeiten. Es ist
allerdings bei der Qualität und den Vorzügen des digitalen Röntgens eigentlich kaum vorstellbar, dass es immer
noch Zahnärzte gibt, die mit dieser
,Chemie-Brühe‘ arbeiten.“ Das bestätigen die Roundtable-Teilnehmer: „Ich
arbeite seit meiner Praxisgründung vor
22 Jahren digital. Und da gehörte das
digitale Röntgen von Anfang an dazu“,
berichtet Brune, der vor allem den
komplikationslosen Austausch mit Kollegen mit Hilfe der digitalen Bilder als
wertvoll hervorhebt.
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dennoch auf den Markt kämen. Er erinnert an Seitenzahnrestaurationen mit
Ormoceren, „die dann plötzlich – und
aus gutem Grund – wieder verschwanden“. Seine jüngste technische Anschaffung sei eine Beta-Version eines
Geräts offensichtlich zum Ausprobieren
gewesen. „Man fühlt sich manchmal
verschaukelt. Wir brauchen Sachen, die
funktionieren.“ Passiere das nicht, habe
das einen klaren Performance-Verlust in
der Praxis zur Folge. Um das zu verhindern, habe er sich jüngst für sein OPMikroskop, das er in der Endo-Behandlung einsetzt, gleich noch ein neues
Stativ besorgt und zwar für den Fall,
dass der Stuhl im eigentlichen Endo-Behandlungszimmer ausfallen sollte.
Für Brune steht deshalb fest: „Durch
solche Unzulänglichkeiten sind wir im
digitalen Bereich auch noch nicht da,
wo man es uns versprochen hat.“ Er
könne die Kollegen verstehen, die sich
bislang weigern, sich intensiv mit neuen Technologien auseinanderzusetzen,
die aufwendig im Erlernen und in der
Anwendung und dennoch unsicher im
Ertrag seien. Dem stimmt Beckers zu.
In der Vergangenheit haben Hersteller
auch „unreife“ Produkte in den Markt
gebracht. „Glauben Sie mir: Wir versuchen, auf die Hersteller Einfluss zu nehmen, Feedback zu geben und zu verhindern, dass genau das passiert. Das
ist ja auch in unserem Interesse als
Händler.“ Denn am Ende müsse der
Händler dann versuchen, die Probleme,
die in der Praxis auftauchen, zu lösen.
„Das können wir dann aber in der Regel
gar nicht, wenn die Probleme technisch systembedingt sind“, fügt Beckers an.
Allerdings sieht Beckers die digitale
Entwicklung in der Zahnmedizin an einem Wendepunkt angekommen. Vielleicht ist die digitale Abformung noch
nicht in aller Munde, unbestritten aber
habe sich das digitale Röntgen inzwischen durchgesetzt: „Ich gehe davon
aus, dass zwar noch rund 30 Prozent

Michael Beckers

„Digitale Entwicklung
der Zahnmedizin ist am
Wendepunkt.“
Auch in der Praxis von Dr. Henrich wird
digital geröntgt. Dennoch schreckt
auch Henrich noch vor der digitalen
Abformung zurück: „Ich weiß, dass das
noch fehlerbehaftet ist. Und in meiner
neuen Praxis ist kein Raum für Fehler.
Deshalb mache ich nur das, was ich
wirklich kann.“ Auch in der Praxis der
Managerin Bettina Maslak wird derzeit
noch klassisch abgeformt; die Herstellung erfolgt im Praxislabor: „Die Patienten akzeptieren die zehn Tage bis
zum Einsetzen der Versorgung ohne
weiteres. Und meine Chefs sehen die
Ergebnisse der digitalen Abformung
auch nicht so, dass sie jetzt schon darauf anspringen.“
Langfristig möchte Henrich allerdings auch dieses digitale Verfahren
in ihre Praxis bekommen, sie sei „of-
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fen für die nächsten digitalen Schritte“: „Aber ich warte da zunächst noch
etwas ab. Auf Messen habe ich noch
keine Technologie gesehen, der ich
geglaubt habe, dass sie so easy funktioniert, wie man mir das dargestellt
hat.“ Wenn man am Modell etwas abbilden könne, überzeuge das nicht,
das könne jeder: „Im Mund ist es interessant.“ Brune hält zwar die Anwendung schon für verwendbar – „wenn
man perfekt präpariert, perfekt
scannt und das konstruiert“. Es hake
derzeit allerdings bei ihm aktuell
noch an der Übertragung zur CNCFräse.
Beckers sieht dennoch einen sehr
deutlichen Trend hin zur digitalen Abformung. Sie stehe der klassischen
Abformung mit der Abformmasse in
nichts nach und werde sich bald auch
in der Breite durchsetzen. Das werde
beschleunigt durch die Tatsache, dass
die Bereitschaft, etwa Kronen selbst
herzustellen, in einigen Bereichen
tendenziell nachlasse: „Einen digitalen Datensatz ins Labor zu versenden,
das dann vielleicht sogar mit einem
großen Fräszentrum zusammenarbeitet, und nach wenigen Tagen das Ergebnis geliefert zu bekommen, das
reizt immer mehr Zahnärzte und
Zahnärztinnen.“ Im Markt würden
zurzeit einige Systeme angeboten –
mit ganz unterschiedlichen Qualitätsstufen.
Beckers verweist darauf, dass die Abformung als Abrechnungsposition angesetzt werden kann – auch die digitale Abformung. „Allerdings braucht
es dazu Technik- und Computer-affines Personal, an das man solche Aufgaben delegieren kann“, fügt Brune
an. Das habe er in seiner Praxis glücklicherweise. Seine ZFA könnten konstruieren, gehen ins Labor und fräsen
und steuern den Brennvorgang. Er
sein darüber sehr glücklich, denn solches Personal sei schwierig zu bekommen: „Die Kolleginnen müssen sich
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enorme Ressourcen auf, damit in den
Praxen die vielen Arbeitsprozesse reibungslos laufen können.

Stephan Tafferner

„Wer früh genug plant,
meistert die
Selbstständigkeit.“
Sowohl der Zahnarzt als auch der unterstützende Händler müssten sich
auf die künftigen Entwicklungen einstellen. Niemand könne sich davor
sperren, was noch auf uns „zurolle“.
Kuhr: „Wir sollten weiterhin neugierig
und offen sein, um diese Entwicklungen mitgehen und für uns nutzen zu
können.“
Auch Tafferner hält diese Entwicklung für unaufhaltbar. Drastisch sei
dies ja schon in der Zahntechnik spürbar: „Früher arbeiteten drei Zahntechniker für einen Zahnarzt – und
waren damit ausgelastet. Heute
braucht es noch 0,8 Arbeitsplätze für
die Versorgung eines Zahnarztes.“
Entscheidend sei, dass die Systeme
untereinander funktionieren. Die Hersteller müssten Auskunft darüber geben, wer den Workflow wirklich etwa
von der digitalen Abdrucknahme bis
zur fertigen Arbeit sicherstellen könne: „Für uns sind nur Partner interessant, die das können.“ Zu oft erlebe
er, dass Hersteller nur in ihrem eigenen Portfolio entwickelten, nicht aber
das Interesse der Behandler sehen.
Alle drei NWD-Vertriebsleiter betonen, dass zwar die jüngere Generation diese Entwicklungen mit voran-

treibe, aber auch die mittlere und ältere Generation zeige sich offen und
interessiert an digitalen Fortschritten.
Neben einer modernen technischen
Ausstattung sei ein Aspekt nicht zu
unterschätzen: der der geeigneten
Mitarbeiter. Beckers: „In Zeiten der
Personalknappheit ist die Frage nach
der Qualifizierung der Mitarbeiter eine entscheidende.“
Mehr denn je wird zukünftig der Erfolg
einer Zahnarztpraxis von der stimmigen Planung des Praxiskonzepts, der
richtigen Ausstattung und eines optimalen Services-Konzepts für den Praxisalltag bestimmt. Hier spielt die breite Leistungsfähigkeit der richtigen Servicepartner eine entscheidende Rolle:
als Unterstützer und Wegbegleiter für
die Menschen, die in der Zahnarztpraxis arbeiten. Kuhr: „Genau hier setzen
wir bei NWD mit unseren regionalen
Unterstützungsangeboten an: Wir sind
jeden Tag persönlich einfach näher
dran!“
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dafür interessieren und sich in die
Aufgaben reinfuchsen.“
Brune: „Wir haben ja schließlich alle das
Probleme, gutes Personal zu finden.
Und die Assistenz werde immer wichtiger, weil insbesondere die digitalen
Weiterentwicklungen ein breites Kompetenzfeld erforderlich machen, ohne
das heute eine Praxis nicht mehr funktionieren kann“, weiß Brune.
Man brauche heute ja schon „drei
technische Führerscheine“ für die
Handhabung einer Behandlungseinheit. Brune: „Wenn unsere Reinigungskraft heute mit einem feuchten
Tuch das Display am Stuhl abwischt,
sind mit einem Schlag alle Voreinstellungen verändert.“ Auch der Einsatz
von CEREC sei anspruchsvoll: Die digitale Abdrucknahme und das Herstellen seien anspruchsvolle Aufgaben,
für die es kompetente Mitarbeiter
brauche. Auch für die vollständige
und korrekte Dokumentation brauche
es heute ein hohes Maß an digitaler
Kompetenz
im
unterstützenden
Team.
Kuhr erinnert an das immense Tempo,
mit dem die Digitalisierung insbesondere in den letzten fünf Jahren voranschreitet. In den 90er Jahren brauchte
er intern zwei Personen im technischen Service: einen, der Röntgen
konnte, und einen, der den „Rest“ gemacht hat. „Heute brauchen Sie einen
Validierer, einen Techniker für Behandlungseinheiten, einen fürs Steri,
einen fürs Röntgen, einen für die IT
und einen CAD/CAM-Techniker.“ Daher brauche der Handel deutlich mehr
Disziplinen im technischen Service,
die gut ausgebildet sind, diesen Anspruch zu erfüllen. Es braucht eine
gute Abstimmung zwischen Kunden
und Händler, wie der technische Serviceprozess am sinnvollsten zu nutzen
ist. Der Kunde müsse dann wissen, an
wen er sich wenden kann, damit ihm
geholfen wird. Derzeit baue NWD im
Bereich des technischen Services
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