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Digitales Röntgen –  
Anforderungen an die EDV
Digitales Röntgen bietet im Vergleich zu konventionellem Röntgen er-
hebliche Vorteile. Durch eine zentrale Datenbank sind Aufnahmen und 
Daten jederzeit überall verfügbar. Mit der Verknüpfung von Verwaltungs- 
und Röntgensoftware wird die Organisation erleichtert und Doppelein-
gaben werden verhindert. Ein softwaregestützter Befund am Bildschirm 
bietet entscheidende diagnostische Mehrwerte. Für den Einsatz von digi-
talem Röntgen muss allerdings die EDV-Struktur den Anforderungen an 
die digitale Bildverarbeitung gerecht werden – welche dies sind, wird in 
folgenden Beitrag näher beschrieben.

Mit dem Einsatz des digitalen Rönt-
gens in den Zahnarztpraxen steigen 
die Anforderungen an die EDV-Struk-
turen. Die Zuverlässigkeit der EDV 
nimmt daher auch einen hohen Stel-
lenwert ein, d. h., die Nutzung der 
EDV-Anlage muss ständig problemlos 
möglich sein. Um diese Zuverlässig-
keit positiv zu unterstützen, sind spe-
zifische Voraussetzungen notwendig. 
Wesentliche Aspekte hierbei sind die 
Datensicherheit, der Datenschutz und 
die Datenaufbewahrungspflicht. Die 
Datensicherung muss strategisch 

durchdacht und umgesetzt werden, 
um ungewollten Zugriff auf Praxis-
daten zu verhindern. Ein hoher Nut-
zen der EDV-Struktur wird nur mit 
entsprechender Leistungsstärke des 
Rechners und ohne unnötigen War-
tezeiten erreicht. Erst dann kommen 
die vielfältigen Möglichkeiten der 
EDV im Tagesablauf zum Tragen. 
Zentrale Verwaltung der Software 
entscheidend  |  Die eingesetzten 
Softwaresysteme sollten von einer 
zentralen Stelle verwaltet werden, 
meist der primären Patientenverwal-

tungssoftware. Über entsprechende 
Schnittstellen werden externe Soft-
warelösungen wie das digitale Rönt-
gen eingebunden, agieren aber voll-
kommen im Hintergrund. Es genügt 
somit die Schulung des Personals in 
nur einem zentralen Softwaresystem, 
über welches alles aufrufbar ist. 
Eine voll digitalisierte Praxis mit z. B. 
Entertainment, Dual-Monitor-Lösun-
gen im Behandlungsraum zur Rönt-
genbildbetrachtung und Patienten-
unterhaltung mit Multimedialität, der 
Einsatz intraoraler Kameras während 
der Behandlung, eine visuelle Bera-
tung sowie ein eingespieltes Team 
mit der nötigen Softwarekenntnis be-
eindrucken den Patienten und zeu-
gen von Professionalität. Damit wird 
die EDV mit dem entsprechenden Pa-
tientenmanagement nicht nur zur 
Verwaltungspflicht, sondern bietet 
dem Patienten einen enormen Mehr-
wert.

Nötige Voraussetzungen hinsicht-
lich der Hardware  |  Um die oben 
genannten Ziele zu erreichen, sind 
verschiedene Voraussetzungen zu er-
füllen: Zunächst ist eine zuverlässige 
Hardware erforderlich. Dies umfasst 
bei einem Mehrplatzsystem mit mehr 
als drei Arbeitsstationen einen ge-
trennten Server sowie die Arbeitssta-
tionen selbst. Die Verbindung zwi-
schen Server und Stationen muss 
schnell und stabil über eine Netzwerk-
infrastruktur hergestellt sein. Bei zen-
tralen Komponenten wie der Schalt-
zentrale im Netzwerk, genannt 
Switch, ist auf eine hohe Qualität zu 
achten. 

Dipl.-Ing. Steffen Konrad und  
Jens Schlerf
Geschäftsführer der VisionmaxX GmbH
Portfolio mit Komplettlösungen aus 
Hard- und Software sowie Installatio-
nen, Betreuung und Wartung in Arzt-
praxen

Abb. 1: Dual-Monitor-Lösung in der Praxis Dr. Bergmann & Partner 
in Viernheim.
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Bei der Auswahl und Anordnung der 
Hardware spielt Ergonomie eine ent-
scheidende Rolle. Eine optimale Pati-
entenpräsentation von Röntgenbil-
dern lässt sich am besten über einen 
zweiten Monitor am Behandlungs-
stuhl erreichen. Wichtig ist hier die 
getrennte Ansteuerung der zwei Mo-
nitore über eine spezielle Dual-Gra-
fikkarte, um im Sinne des Daten-
schutzes die ungewollte Sichtbarkeit 
von vertraulichen Daten am Patien-
tenmonitor zu umgehen (Abb. 1).
Zuverlässig müssen nicht nur die 
Computer sein, sondern auch die Ein-
gabegeräte. Gerade in den Behand-
lungsräumen sind besondere Anfor-
derungen zu erfüllen. So sollte die 
Tastatur spritzwassergeschützt sein – 
denn wie schnell ist eine Flüssigkeit 
über der Tastatur vergossen. Ebenso 
stellt der häufig glatte und reflektie-
rende Untergrund der Arbeitsfläche 
für die Maus eine Herausforderung 

dar. Hier bieten sich für die Praxis in-
dividuell mit Logo gestaltete Maus-
pads als Unterlage an.

Datensicherung hat hohe Priorität  
|  Der verfügbare Speicherplatz und 
die Zugriffsgeschwindigkeit auf Daten 
sind von hoher Wichtigkeit. Insbeson-
dere durch digitale Röntgenbilder 
steigt der Bedarf an ausreichend Spei-
cherplatz schnell. Die Datenablage 
sollte über ein so genanntes RAID-
System erfolgen, d. h. die Daten wer-
den gleichzeitig auf mehrere physika-
lische Festplatten abgelegt und sind 
bei einem Defekt einer Festplatte wei-
terhin verfügbar. Zur Datensicherheit 
ist neben dem genannten RAID-Sys-
tem ein Transport der aktuellen Daten 
nach extern, d. h. außerhalb des Pra-
xisgebäudes, vorzusehen (Abb. 2). 
Dieser kann z. B. über Datenträger 
mit Bandlaufwerk erfolgen. So kann 
einem Datenverlust aufgrund von Ka-

Abb. 2: Automatische Datensicherung auf einen externen Datenserver.

tastrophenfällen wie Diebstahl, Brand 
oder etwa Wasserrohrbruch vorge-
beugt werden.
Eine interessante Alternative zur Da-
tensicherung per Bandlaufwerk oder 
ein aufwendiges und risikoreiches 
Transportieren externer Festplatten ist 
die verschlüsselte Verbindung über 
das Internet. Hier werden die tages-
aktuellen Daten automatisch auf ei-
nen externen Server kopiert und ro-
tieren dort über sieben Tage sowie 
vier Wochen. Die extern gelagerten 
Daten sind von der Praxis jederzeit 
verschlüsselt abrufbar. Eine praxisin-
terne Organisation ist durch diesen 
automatischen Ablauf nicht mehr nö-
tig.

Fazit  |  Wie im Artikel dargestellt, 
steigen Stellenwert und Nutzen der 
EDV in Zahnarztpraxen ständig. Ne-
ben dem klassischen Einsatz zur rei-
nen Verwaltung bietet die EDV we-
sentlich mehr. Die Grundlagen, d. h. 
die  EDV-Hardware sowie die Installa-
tion in den Praxisräumlichkeiten muss 
unter Berücksichtigung der speziellen 
Anforderungen wie digitales Röntgen 
erstellt werden. Der diagnostische, 
organisatorische und repräsentative 
Mehrwert lohnt die Investition in Ge-
räte und Systemstrukturen der EDV, 
um einen optimalen Einsatz von digi-
talem Röntgen zu ermöglichen.
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