30 | www.kn-aktuell.de

Nr. 12 | Dezember 2013

PRAXISMANAGEMENT
Datenschutz in der kieferorthopädischen Praxis
Ein Beitrag von Michael Daletzki, Sachverständiger IT-Technologien für den medizinischen Bereich.

Jeder Praxisinhaber hat in seinem täglichen Handeln sehr
viele Aufgaben zu erledigen. So
prägen der sichere Umgang mit
den Patienten und eine erfolgreiche Behandlung den Praxisalltag des Kieferorthopäden. Jeder Praxisinhaber ist aber auch
Unternehmer und Firmenchef,
und das mit allen Aufgaben, die
dieses Business so mit sich bringt.
So fordern die Bereiche Marketing, Vertrieb, Einkauf, Buchhaltung sowie Mitarbeiterführung
den Kieferorthopäden ebenso,
wie die Behandlung seiner Patienten.
Nicht nur Neugründer, sondern
auch bereits bestehende Praxen
sind stets bestrebt, neue Kunden
für sich zu begeistern, um erfolgreich am Markt zu bestehen. Ich
greife in diesem Zusammenhang
einmal den Bereich „IT als Marketingwerkzeug“ heraus und
möchte im Folgenden beschreiben, wie eine gute IT-Struktur
Ihnen dabei helfen kann, diese
als Marketingwerkzeug zu nutzen. Sehen wir einmal die Praxis mit den Augen des Patienten
und dessen Erziehungsberechtigten.
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Teil 2: Die IT als Marketing
in der Praxis

Die KFO-Praxis –
der erster Eindruck
Meine Tochter ist 13 Jahre alt,
somit liege ich als Elternteil im
Alter von ca. 40 Jahren. Wir sind
eine durchschnittliche Familie.
Meine Tochter besitzt ein Smartphone und ich selbst kann, aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit, mit dem PC umgehen und
nutze regelmäßig das Internet.
Nach einem Zahnarztbesuch erhielt ich für meine Tochter eine

Überweisung zum Kieferorthopäden. Aufgrund einer Empfehlung von Freunden habe ich in
diesem Zusammenhang den Namen einer kieferorthopädischen
Praxis bekommen. Also ran an
das Internet und erst einmal recherchiert, mit wem wir es hier
zu tun haben werden. Ich bin
positiv überrascht, da der Internetauftritt der Praxis sehr viele
Informationen hergibt. Das gesamte Team wird vorgestellt und
ich kann mich über diverse Behandlungsmethoden informieren. Adresse und Telefonnummern sind zudem sofort für mich
sicht- und greifbar. Plötzlich sehe
ich die Möglichkeit, eine Bildergalerie oder einen virtuellen Praxisrundgang anzuklicken. Nachdem ich mich eingehend über die
Praxis informiert habe, steht der
Entschluss fest. Wir machen einen Termin und rufen dort an.
Dabei bemerken wir auf der Internetseite die Möglichkeit, einen Online-Termin zu vereinbaren. Okay, wir trauen uns und
wählen die Funktion an. Nachdem ich auf der Internetseite
meine persönlichen Daten hinterlegt habe, bekomme ich über
einen Kalender auf dem Bildschirm die Möglichkeit, einen
bestimmtenTermin zu buchen.
Anschließend können wir
online gleich den Anamnesebogen auszufüllen. Eine großartige Funktion, bietet sie doch
die Möglichkeit, alles in Ruhe
von zu Hause aus durchzuführen, sodass der lästige Schreibkram in der Praxis entfällt.
Hhm, ob das denn nun auch
wirklich klappt, überlege ich.
Nach einigen Sekunden meldet sich mein Smartphone mit
einer E-Mail, in der mein Termin bestätigt wird. Mit einem
Klick habe ich den Termin in
meinem eigenen Terminkalender gespeichert. Jetzt

kann nichts mehr schiefgehen,
der Termin steht. Meine Tochter
meint: „Toller Service, ich habe
schon jetzt ein gutes Gefühl.“
Als wir nun zu unserem ersten
Besuch in die Praxis fahren, haben wir uns schon vorher über
die Parkmöglichkeiten bzw. Erreichbarkeit mittels öffentlicher
Verkehrsmitteln über die PraxisInternetseite informiert. Beim
Betreten der Praxis bekomme
ich nun meinen ersten persönlichen Eindruck von der Praxis,
die ich ja schon von der Internetseite her kenne.
An der Anmeldung gebe ich meine eGK ab und melde mich an.
Meine Tochter macht mich sofort
auf die wirklich hübschen Computer am Empfang aufmerksam.
Ich selbst bemerke sofort, dass
es keinen „Kabelsalat“ gibt, wie
bei uns zu Hause oder in vielen
anderen Praxen, die ich kenne.
Die Mitarbeiterin am Empfang
trägt ein Headset und ist in der

gung steht. Da ja meine Tochter
ihr Smartphone schon in der
Hand hat, mache ich sie darauf
aufmerksam. Sie sagt mir sofort:
„Ich weiß, benutze ich doch
schon ... Toll hier.“
Beim Blick auf das Smartphone
meiner Tochter fällt mir auf, dass
das Logo der Praxis auf ihrem
Handy erscheint und sie lediglich einen Namen und Code eingegeben hat, um Internetzugriff
zu erhalten. Ich selbst schaue auf
einen großen Bildschirm im Wartezimmer und informiere mich
über mögliche Behandlungsmethoden, die ja vielleicht auf mein
Kind zukommen könnten. Nach
einer „gefühlten Wartezeit“ von
null Minuten werden wir in ein
Behandlungszimmer gebeten.
Ich muss zugeben, der erste Eindruck ist wirklich gelungen.
Im weiteren Verlauf steht das Beratungsgespräch mit dem Kieferorthopäden an. Wir werden in
einem Gespräch darüber infor-

Während der vielen Behandlungstermine in der
Praxis wurde immer mit modernen Mitteln über den
Behandlungsverlauf informiert. Sogar Hypieneprobleme
wurden anschaulich mit Bildern und Videoclips am
Behandlungsstuhl erklärt. Wie? Natürlich auf
modernste Art und Weise – mithilfe eines iPads.
Lage zu telefonieren, ohne einen
Telefonhörer mit einem verdrehten und verknotetem Kabel in die
Hand zu nehmen. Respekt ...!!!
Unseren Anamnesebogen haben
wir ausgedruckt und mitgebracht.
Das war gar nicht erforderlich, da
der Bogen bereits beim Ausfüllen
online über eine verschlüsselte
Internetverbindung übertragen
wurde.
Wir nehmen im Wartezimmer
Platz und werden darauf aufmerksam, dass ein kostenfreies
WLAN für Patienten zur Verfü-
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miert, welche Möglichkeiten bestehen, um die Zahnfehlstellungen meiner Tochter in den Griff
zu bekommen. Der behandelnde
Arzt hat ein Tablet-PC in der
Hand und alles, was er uns erklärt, wird vom iPad ohne Kabel
auf den großen Bildschirm übertragen. Die Augen meiner Tochter leuchten.
Wir werden durch Fotos und
Filmsequenzen sowie diverse
kleine Helfer (Typodonten) umfassend beraten. Dass plötzlich
das Röntgenbild von meiner
Tochter auf dem Bildschirm zu sehen war,
hat mich sehr beeindruckt. Meine Tochter
nahm das iPad in die
Hand und hat sich das
Röntgenbild in der
Vergrößerung selbst
angeschaut und Fragen gestellt. Aufgrund der tollen Beratung und faszi-
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nierenden Darstellung der unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten haben wir uns gemeinsam mit dem Kieferorthopäden für einen Behandlungsweg entschieden. Das war alles
schon sehr professionell. Das gute Gefühl, in den richtigen Händen zu sein, wurde nochmals gestärkt.
Während der vielen Behandlungstermine in der Praxis wurde immer mit modernen Mitteln
über den Behandlungsverlauf informiert. Sogar Hypieneprobleme wurden anschaulich mit Bildern und Videoclips am Behandlungsstuhl erklärt. Wie? Natürlich auf modernste Art und Weise
– mithilfe eines iPads.
Mir fiel bei einem Besuch auf,
dass in jedem Raum immer leichte Hintergrundmusik vorhanden
war. Unaufdringlich mit einem
warmen runden Klang und der
richtigen Musikauswahl. Kein
nervendes „Kratzen“ aus Lautsprechern. Wir empfanden das als
sehr angenehm. Zum Abschluss

Be a en techn schen Mögchke ten st es unbed ngt
erforder ch dass e gene
Persona n d e Lage zu versetzen m t der Techno og e
umzugehen Schu ung st
h er angesagt und zwar
n cht nur m med z n schen
S nne sondern auch m
T-Bere ch
der Behandlung haben wir einen
Bewertungsbogen per E-Mail zugestellt bekommen. Diesen haben
wir ausgefüllt und waren rundum zufrieden.
Unser persönliches Fazit lautet
daher:
• tolle Informationen aus dem
Internetauftritt über die Praxis
• meinen ersten Termin konnte
ich online buchen
• erster Eindruck in der Praxis
war sehr freundlich
• die gefühlte Wartezeit war mehr
als gering

• tolle Beratung mit Hilfsmitten,
die begeistern
• Folgetermine wurden immer
auch per E-Mail und SMS
zugestellt
Meine Tochter hat sogar in der
Schule ihren Freunden davon
erzählt, wie toll die Praxis ist.
Weiterempfehlen – immer wieder gern.
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Freuen Sie sich auf den 3. Teil
„3-D in der Praxis.Wohin geht die
Reise?“ und besuchen Sie unsere „Lippischen Fortbildungstage
2014“ in Bad Driburg. Infos hierzu
finden Sie unter: www.lippischefortbildungstage.de
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Online-Termine, E-MailBenachrichtigung etc. –
geht das auch in meiner
Praxis?
Für einen Praxisinhaber stellt sich
nun sicherlich die Frage: Was ist
zu tun, um die im Patientenbericht
beschriebenen IT-Funktionen in
der eigenen Praxis so bereitzustellen? Vielfach ist die Basis in
vielen Praxen schon vorhanden,
wird jedoch nicht wirklich so ausgereizt wie es sein könnte.
Schauen wir uns die einzelnen
Funktionen einmal genauer an.
Eine Internetseite, die einen professionellen Eindruck hinterlassen soll, wird sicher nicht über
eine „Do-it-yourself“-Funktion
aufgesetzt. Hier sind Profis gefragt, die sich darauf spezialisiert
haben. IT-Systemhäuser und Internetagenturen sind dabei die
erste Wahl. Funktionen wie Online-Termine, E-Mail-Benachrichtigungen an den Patienten und
der Online-Anamnesebogen sind
heute schon über Dienstleister
buchbar. Diese Systeme sind mit
wenig Aufwand in bestehende
Internetauftritte einer Praxis integrierbar. Es gibt wenige Systeme, die diese Funktionen wirklich beherrschen. Sie haben aber
tolle Funktionen, die wirklich helfen, neue Patienten zu gewinnen.
Das Internet für alle Patienten im
Wartezimmer muss sicherheitstechnisch von der restlichen ITWelt in der Praxis getrennt werden. Die Geräte müssen für den
medizinischen Bereich zugelassen sein. Es gibt hier wenige Systeme am Markt, die diese Anforderungen erfüllen. Eine geschickte Integration von AppleGeräten in die Windows-Welt ist
heute ohne Weiteres möglich.

Bei allen technischen Möglichkeiten ist es unbedingt erforderlich, das eigene Personal in die
Lage zu versetzen, mit der Technologie umzugehen. Schulung ist
hier angesagt, und zwar nicht
nur im medizinischen Sinne, sondern auch im IT-Bereich.
Ihre Kunden buchen schon heute
ihren Urlaub über das Internet,
machen Internetbanking, kaufen
Dinge des alltäglichen Lebens
über das Internet ein. Die Zeit ist
reif, das Praxismarketing mit modernen Technologien zu versehen. Selbst wenn Sie pro Monat
nur ein bis zwei Patienten zusätzlich in Ihre Praxis bekommen,
sollte dies eine Investition sein,
die sich sehr schnell amortisiert.
Genaue Produktinformationen
können gern beim Autor erfragt
werden.
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Therapie
Dr. Nelson José Oppermann
demonstriert anhand eines
klinischen Falls, wie Biomechaniken mithilfe der bioprogressiven Therapie und
des „Ky
ybernetischen Regelkreises“ angewendet werden können.
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Attachments
Dr. Marcus Holzmeier und
Dr. Udo Windsheimer erläutern anhand eines Fallberichts kieferorthopädische Indikationen des
Dentinersatzmaterials
Smart Dentin Replacement (SDR).
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Einen interessanten Einsatz des Gussverfahrens in
der Kieferorthopädie zeigen Dr. Johanna Franke,
ZTM Michael Schön und
Dr.Torsten Krey.
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Wie eine gute IT-Struktur
Inhabern kieferorthopädischer Praxen dabei helfen
kann, diese als Marketingwerkzeug zu nutzen, erklärt IT--Experte Michael
Daletzki.
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„Thirty Years of Herbst Treatment in my Practice ... Now AdvanSync 2 ... Why?” Unter diesem Vortragstitel referierte Dr. Terry Dischinger beim diesjährigen AAO-Kongress in Philadelphia über die zweite Generation der von
ihm entwickelten Klasse II-Apparatur.
(Foto: Paasold)
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Die Apparatur wird im MIM-Ve
erfahren (Metal Injection Molding)
gefertigt, die Ösen sind nicht gelötet. Das Gerät wird somit auf

eise geferdie gleiche Art und We
tigt wie Brackets, was zu einer
stärkeren Bindung zwischen Ösen
und Mechanismus führt. AdvanSync 2 wurde zum Zeitpunkt dieses Interviews (während des AAO
in Philadelphia, Anm. d. R.) in ins-

gesamt 86 Fällen durch 21 Behandler getestet, wobei keine einzige Störung des Mechanismus
auftrat.
Die Ösen sind um 16 % größer gestaltet, sodass eine größere Bewegungsfreiheit ermöglicht wird.
Je weniger starr die Apparatur ist,
desto bequemer ist sie, da mehr
laterale Bewegung zur Ve
erfügung
steht. Ich denke, dass dies eine
Rolle dabei spielt, dass sich Patienten recht schnell an die Apparatur gewöhnen. Und auch für
die Bruchanfälligkeit ist dieser
Aspekt entscheidend. Bei einer
starren Apparatur können Bewegungen schneller zu einem Bruch
führen. Die größeren Ösen von
AdvanSync 2 bewirkten bei den
untersuchten 86 Fällen keinerlei
Brüche. Durch das Loch auf der
Rückseite der Apparatur können
eventuell auftretende Ablagerungen aus dem Mechanismus der
Apparatur entfernt werden. Außerdem ist die Apparatur lasergeschweißt. Das distale Ende ist
abgerundet, während es beim Ori-
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ginal noch flach war und damit
vergleichsweise scharfe Kanten
aufwies.
Einstellstange und Röhrchen der
Apparatur sind elektropoliert, sodass der Mechanismus besser
gleitet. Zudem sind die Enden der
Röhrchen verrundet, sodass das
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Das Baxmann
Mini Teleskop (BMT)
Ein Beitrag von Prof. Dr. Martin Baxmann, Entwickler dieser von der
Firma adenta hergestellten und vertriebenen Klasse II-Apparatur..

Einleitung
Einleitung
Der aufmerksame Leser kieferorthopädischer Literatur beo b a c h t e t e i n e s t e t i g e we i t e r e
Suche nach idealen Behandlungsgeräten für die Klasse IITherapie. Dies sowohl für den
Patienten als auch für den Behandler. Das Resultat sind vielfältige V
Va
ariationen und Neuentwicklungen im Bereich dieser
Apparaturen.
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„Diese Apparatur besitzt großes
Potenzial“
Im Rahmen des AAO-Jahreskongresses in Philadelphia referierte Dr. Terry Dischinger über
AdvanSyncTM Class II M2M (Fa. Ormco), die zweite Generation der von ihm entwickelten Klasse IIApparatur.. KN traf den Kieferorthopäden aus Lake Oswego, Oregon/USA, zum Interview.
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Also steht dem ersten Eindruck
in Ihrer Praxis nichts mehr im
Weg, egal welche Abrechnungssoftware Sie einsetzen.
Das Schöne ist, dass der Praxisinhaber nicht unendlich viel Geld
in die Hand nehmen muss, um
mit diesen Funktionen sein Praxismarketing auszustatten.
Doch wer koordiniert und installiert all diese tollen Funktionen
in Ihrer Praxis? Der Praxisinhaber? Das Depot? Der Nachbar
oder Neffe, der immer nur nach
Feierabend etwas machen kann?
Gefragt sind hier IT-Profis, die
nicht nur die IT beherrschen,
sondern die viel mehr davon verstehen, wie die Besonderheiten
im medizinischen Bereich gelagert sind. Man könnte also solche Menschen als „IT-Praxisberater“ bezeichnen, die auch
bereit sind, die gesamte Verantwortung für solche, dann doch
insgesamt komplexen Systeme
zu übernehmen. Neugründer einer Praxis werden diese Funktionen sicher installieren lassen.
Bestehende Praxen müssen sich
dieser Herausforderung stellen.
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Hintergrund der Entwicklung
e l e s ko p e s
des Baxmann Mini Te
(BMT) war es nun, eine Apparat u r z u e n t w i c ke l n , d i e m ö g lichst gut vom Patienten akzeptiert werden kann, möglichst
einfach für den Behandler zu
handhaben ist, ein breites Behandlungsspektrum ermöglicht,
ke i n e L a b o r s c h r i t t e b e i n h a l t e t
und günstig in der Anschaffung
i s t . S c h w i e r i g ke i t e n b e k a n n t e r
Apparaturen waren dabei für
Patienten meist der geringe Trragekomfort, z. B. durch eine Ve
erhinderung der Lateralbewegungen des Unterkiefers. Ebenso
ist die eingeschränkte Ästhetik
d u rc h d i e S i c h t b a r ke i t d e r h e r k ö m m l i c h e n A p p a rat u r e n a l s
Nachteil anzusehen. Das BMT
wurde entsprechend zur Verbesserung dieser beschrieben e n N a c h t e i l e e n t w i c ke l t u n d
wird von der Firma adenta*
h e r g e s t e l l t u n d ve r t r i e b e n .

MARA-Workshop
5. April 2014

Frankfurt
Hotel Le Meridien

Vom Laborprozess bis
zur klinischen Applikation
MARA
Mandibular
Anterior
Repositioning
Appliance

Kursinformation
und Anmeldung

Praxis Dr. Stefan Blasius
Bohnesmühlgasse 11
97070 Würzburg
Tel. +49 (0) 931 14747
Fax +49 (0) 931 14780
mail@drblasius.de
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