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Die elektronische
Gesundheitsakte
von Frank Gotthardt
Die elektronische Vernetzung des Gesundheitswesens –
der Motor für Wachstum und Innovation.
Frank Gotthardt

Liebe Leserinnen und Leser,
Die Informationstechnologie im Gesundheitswesen steckte vor 20 Jahren,
als unsere Firmengeschichte begann,
noch in den Kinderschuhen. Damals haben lediglich sehr fortschrittliche und
weitsichtige oder – soll ich sagen – mutige Praxen und Unternehmen wie z.B.
auch das Dental-Labor Lubberich in diese Technologie investiert. Heute existieren auf Basis einer kontinuierlichen Produktentwicklung Lösungen, die nicht
nur den Arbeitsalltag in der Praxis erheblich erleichtern, sondern auch die
ständige Teilhabe der Ärzte und Zahnärzte am medizinischen Fortschritt entscheidend verbessern helfen. Die Offenheit dafür, Dokumente und Arbeitsprozesse elektronisch zu verwalten bzw.
zu steuern sowie elektronische Entscheidungshilfen für Diagnose und Therapie zu nutzen, ist bei den Leistungserbringern in all diesen Jahren ständig
größer geworden.
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation entfallen im Gesundheitssektor bis zu 40 Prozent der Kosten
auf Ausgaben für Information und Kommunikation. Dieser hohe Anteil kommt
dadurch zustande, dass bei der Kommunikation der Beteiligten untereinander
immer noch zu viel Zeit verschwendet
wird und dass sich schlichtweg zu viele
Fehler ins System einschleichen können. Ein Großteil dieser Unzulänglichkeiten lässt sich inzwischen durch moderne Technologie beseitigen. Auf der
Grundlage einer engen und bedarfsorientierten Zusammenarbeit mit sämt-

lichen Beteiligten des Gesundheitswesens hat unser Unternehmen, die CompuGROUP, innovative Software-Lösungen entwickelt, die den Informationsund Kommunikationsfluss über die Sektoren des Gesundheitswesens hinweg
optimieren. Diese Lösungen sind bzw.
werden in die Informationssysteme der
Praxis integriert, sodass sie während
der jeweiligen Arbeitsprozesse jederzeit verfügbar sind.

teilweise öffentlich diskutiert werden,
keine Chance haben. Für die speziellen
Anforderungen in der Zahnheilkunde
haben wir in der Region Koblenz Zahnärzte gefunden, die in Zusammenarbeit
mit Labor Lubberich unser Konzept pilotieren und vita-X auch für die Anwendung in der zahnärztlichen Praxis den
letzten Schliff geben helfen. Wir freuen
uns auf dieses Projekt und sind dankbar,
in diesem Team mitarbeiten zu dürfen.

Ein wichtiger Baustein ist die elektronische Gesundheitsakte. Mit vita-X (siehe
auch Seite 12) haben wir ein Produkt
entwickelt, das Ärzten und Zahnärzten
eine erhebliche Hilfestellung für Diagnose und Therapie bietet. Wie der Name schon andeutet, bildet die Akte die
medizinischen Daten aus dem gesamten Leben des Patienten ab. Langwierige Informationsprozesse von Arzt zu
Arzt werden kürzer, Mehrfachuntersuchungen werden reduziert. Darüber hinaus erfolgt durch die Integration von vita-X in die moderne elektronische Zuweiserportal-Lösung jesaja.net eine reibungslosere Kommunikation zwischen
Arztpraxis und Krankenhaus.

Liebe Leserinnen und Leser, Herr Greisler hat in der vorherigen Ausgabe von
„schöne Zähne“ an dieser Stelle zu
Recht darauf hingewiesen, dass der Gesundheitssektor Arbeitgeber Nr. 1 in unserer Region Mittelrhein ist. Im Zuge
der konsequenten Ausschöpfung des
riesigen Potenzials, das sich auf die
elektronische Vernetzung und die vielen
Diagnose und Therapie unterstützenden
Systeme im Gesundheitswesen gründet, wird auch dieser Bereich der Gesundheitswirtschaft seine führende Position weiter ausbauen und als Partner
der Ärzte und Zahnärzte ein Jobmotor
für unsere Region sein.

Besonderes Augenmerk haben wir bei
der Entwicklung dieser Technologie auf
höchste Usability und höchsten Datenschutz gelegt. Uns ist es gelungen,
Strukturen zu entwerfen, die sowohl
den gläsernen Patienten als auch den
gläsernen Arzt verhindern. Jetzt müssen wir nur noch schnell genug sein, damit weniger sensible Lösungen, wie sie

Herzlichst, Ihr

Frank Gotthardt
Vorstandsvorsitzender der
CompuGROUP Holding AG
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Implantatprothetischer Arbeitskreis Lubberich

Was bringt einer Praxis
die Angebotsergänzung
mit NobelGuide?
Es ist kein Zufall, dass sich die Wege des Dental-Labors Lubberich und die von Prof. Dr. Steier wieder gekreuzt haben. Denn wofür das Dental-Labor Lubberich auf zahntechnischer Seite steht, steht
die Praxis Dr. Steier auf zahnmedizinischer Seite: Hohe Innovationskraft, Erkennen von Marktchancen, höchste Präzision und Ästhetik auf ihren speziellen Gebieten.

von Ztm. Maurice Wiesmaier
Beiträge im TOP-Magazin zum Thema
Implantation mit NobelGuide, brachten
die beiden Partner wieder zusammen.
Unterstützt durch die Möglichkeit, im
Austausch mit anderen Partnerpraxen
von Lubberich, das Thema Implantologie für die eigene Praxis weiterzuentwickeln. Für uns ist es erfreulich, zu sehen, dass sich beide Partner unabhängig voneinander in ähnliche Richtungen
entwickelt haben und nun nach einer
Pause wieder kooperieren.

Prof. Dr. Liviu Steier, Mayen

SZ: Herr Prof. Dr. Steier, Sie können
mittlerweile auf 20 Jahre Erfahrung in
der dentalen Implantation zurückblicken, was hat Sie im Hinblick auf diese
langjährige Erfahrung bewogen, das
NobelGuide-System der Firma Nobel
Biocare® in Ihren „implantologischen
Alltag“ zu übernehmen?
Prof. Dr. Steier: NobelGuide kann sicherlich als Türöffner der minimal invasiven Implantologie bewertet werden –
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Vita Prof. Dr. Liviu Steier
• Jahrgang 1957
• Seit 1985 Gemeinschaftspraxis mit
Frau Dr. Regina Steier in Mayen
• Erfahrungen in der dentalen Implantation seit über 20 Jahren.
• National und international auf verschiedenen Gebieten der Zahnheilkunde als Referent tätig, mit
Schwerpunkten in Endodontie,
Vollkeramik, Ästhetik und Implantation.
• Veröffentlichung zahlreicher Fachbeiträge.
• Seit 2006 Praxisgemeinschaft in
Privatpraxis in London/GB.
„flapless surgery“ wurde zum Alltag.
In der Zeit so genannter „prosthetic driven- immediat loading implantology“
kann der Anwender, basierend auf
strahlenarmer, radiologischer Diagnostik und Cad/Cam- Technologie, teilweise unter Verzicht auf Knochenaugmentation, vorhersagbare Ergebnisse
erzielen.
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SZ: Bieten Sie Ihren Patienten diese
Versorgungsmöglichkeit von Beginn eines Beratungsgespräches an?
Prof. Dr. Steier: Die Beratungsgespräche erfahren eine immer größere Bedeutung. Sie sind sehr zeitintensiv geworden und umfangreich. Die Behandlungsalternativen kennen so gut wie
keine Einschränkungen mehr. Es ist sicherlich Pflicht und Aufgabe des Behandlers, dem Patienten alle ihm bekannten Möglichkeiten optional kund zu
tun. Vor- und Nachteile, der Stand der
wissenschaftlichen Evidenz sowie fallbezogene Möglichkeiten filtern die Behandlungsoptionen und -notwendigkeiten.
Sicherlich gehört für mich NobelGuide
zu den aller sichersten und minimal invasivsten Behandlungsmöglichkeiten.
NobelGuide dem Patienten vorzuenthalten, betrachte ich als einen groben Aufklärungsfehler.
SZ: NobelGuide deckt ja nicht nur den
Bereich Implantation ab, sondern auch
die Bereiche Ästhetik und Vollkeramik.

Ist die Nachfrage nach dieser Art der
Versorgung auch in Ihrer Praxis mittlerweile alltäglich?
Prof. Dr. Steier: Sie haben Recht! Vollkeramiken sind heute so gut wie Alltag.
In einer Zeit, geprägt durch immer stärker wachsende finanzielle Eigenbeteiligung des Patienten, ist „wanted dentistry“ eng mit Ästhetik verbunden. Ja, in
unserer Praxis ist diese Art Behandlung
alltäglich.

Zahnheilkunde. Wie bereits oben erwähnt, wünschen unsere Patienten,
heute unsere Kunden, maximale Sicherheit, vorhersagbare Behandlungserfolge und, schmerzfreie, minimal invasive
Zahnheilkunde.
Fazit:
Festzuhalten bleibt, dass durch die Integration und Kommunikation „moderner“ Behandlungsalternativen nachweislich mehr Patienten in die Praxis
kommen und diese Leistungen nachfragen. Letztlich ist es dann die Aufgabe des gesamten Praxisteams, diese Wünsche zu erfüllen.

SZ: Wie macht sich der Entschluss, Ihre
Praxisphilosophie strikt auf die modernen Techniken wie Vollkeramik und,
schablonengeführte minimalinvasive
Implantation hin auszurichten, bemerkbar?
Prof. Dr. Steier: Eine sehr interessante
Frage! Sicherlich darf ich eingangs den
Begriff „modern“ für unser Praxiskonzept definieren. Bedingt durch die umfangreiche wissenschaftliche Tätigkeit
und die Lehraufgaben stehe ich im engen Bezug zur Evidenz. Diese Konfrontation führte mich automatisch zur praktischen Umsetzung der „state of the art“-

KONTAKTADRESSE
Prof. Dr. Liviu Steier
Spezialist für Prothetik
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie
Kehriger Str. 12
56727 Mayen
Tel.: 0 26 51 90 04 90
www.drsteier.de

Vorankündigung Februar ’07

Patienteninformation im Fernsehen
Patienteninformation zum Thema „Computergestützte Implantologie“ werden im
regionalen Fernsehsender tv Mittelrhein
vorgestellt. Die Kooperationspartner Prof.
Dr. Liviu Steier, NobelBiocare und Lubbe-

rich Dental-Labor informieren in einem
anschaulichen Beitrag die Patienten zum
Thema „hochwertige Implantatversorgung und deren ästhetische Möglichkeiten“.
Die halbe Stunde nehm’ ich mir
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Denn sie wissen,
Drei neue Praxen zum Wohle der Patienten
von Michael May

Auch das Rad in der Zahnheilkunde dreht sich immer
schneller. Änderungen auf
praktischer Ebene wie auch in
Behandlungskonzepten im
Zuge zahnmedizinischer
Weiterentwicklung verändernt
die Zahnarztpraxis von heute.
Alleine die Möglichkeit der
„weißen Gerüstgestaltung“
mit allen Möglichkeiten der
CAD/CAM-Fertigung erweitert
das Behandlungsspektrum.
Dieser Entwicklung kann sich
heute praktisch keine Praxis
entziehen.
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Wie gehen junge Zahnärzte, „Neustarter“ oder „Übernehmer“ heute mit Chancen und Risiken in dieser schnelllebigen
Zeit um? Welche individuellen Ziele, Konzepte und welche Ängste verbinden
die jungen Kollegen mit ihrer Selbstständigkeit? Hier möchten wir drei Zahnärzte, neue Partnerpraxen von Lubberich, vorstellen, die diesen Schritt gewagt haben, und iIhre Zukunft auch klar
im Blick haben.
Zahnärztin Ariane Witte,
Nentershausen: interdisziplinäre
Zusammenarbeit
Nach abgeschlossenem Studium in
Gießen und ihrer Assistentenzeit sowohl
in Limburg als auch in Wirges (WW) war
die Selbstständigkeit noch kein Thema
für sie. Erst nach mehreren Vertretungsstellen und den damit verbundenen Erfahrungen (spez. in Übernahmepraxen)
weckten in ihr den Wunsch nach eigenem Gestaltungsspielraum. Besonders
die langjährigen und eingefahrenen Praxisstrukturen sind für externe Einsteiger
nur schwer aufzubrechen. Eine zusätzliche Standortanalyse bestätigte sie in ihrem Wunsch, sich in Heimatnähe, Nentershausen, niederzulassen. Unterstützt
von Ihrem Lebensgefährten, konnte
schnell eine individuelle Praxiseinrichtung gestaltet werden. Der Schwerpunkt
ihres Praxiskonzeptes ist Arbeitsteilung
und interdisziplinäre Zusammenarbeit
mit den Kollegen. Die Herren MKG Dr.
Dr. Schäfer und Dr. Brahm aus Limburg
sind ihre Kontakte für implantologische
Leistungen, die sie nicht in ihrer Praxis
durchführt. Die konsequente Umsetzung

ZÄ Ariane Witte
Koblenzer Str. 6
65412 Nentershausen

ihrer Philosophie und ausführliche Beratungsgespräche führten in sehr kurzer
Zeit zu umfangreichen Implantatrehabilitationen, die der Praxis eine gute Reputation geben. Der reibungslose Ablauf in
Technik und Kommunikation mit dem Labor spielt dabei natürlich ein wichtige
Rolle.
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was sie tun!
Dr. Thomas Schoor, Bad Ems:
implantologischer Schwerpunkt
Nach Abschluss des zahnmedizinischen
Studiums in Mainz nutzte Thomas
Schoor die Assistentenzeit zur frühzeitigen Promotion auf seinem dem Gebiet
der Zahntraumatologie. Nach dem Studium plante er mit einem Studienkollegen die zukünftige Doppelpraxis. In der
Gegenwart angekommen, scheiterten
die gemeinsamen Pläne jedoch an Basel
II, das den Jungunternehmern durch die
Banken unüberbrückbare Hindernisse in
den Weg legte. Ernüchtert musste man

Dr. Thomas Schoor
Bleichstr. 5
56130 Bad Ems

feststellen: „So einfach wie früher ist es
heute nicht mehr…“ Wiederum die Heimatverbundenheit und private Kontakte
wiesen den Weg zur eigenen Praxis zu-

rück nach Bad Ems. Nach kurzer Einarbeitungs- und Übergabezeit übernimmt
Herr Dr. Schoor die Praxis der Eheleute
Dres. Kuchendorf. Der Generationenwechsel wird schon sehr bald auch das
innere Bild der Praxis neu prägen: Vernetzung und Digitalisierung aller Behandlungsräume und Funktionseinheiten
versprechen kurze Behandlungszeiten
und ergänzen durch ein erweitertes Behandlungsspektrum und eine High-TechMedizin die bestehenden Abläufe in der
Praxis. Das Curriculum Implantologie mit
anschließendem Masterstudiengang
stellt den qualitativ hochwertigen Praxisschwerpunkt von Dr. Schoor sicher.
Zukünftig sollen sowohl chirurgische als
auch prothetische Möglichkeiten ausgebaut werden. Die gute persönliche Bindung zu den wichtigen Partnern in dieser
Phase, Depot und Labor, geben ihm die
Sicherheit, im Jannuar 2007 erfolgreich
zu starten.
ZA More Khaghani, Andernach:
Start zu zweit
Nach dem Studium in Jena absolvierte
er seine Assistenzzeit in Montabaur.
Hier wurden die Grundlagen für seinen
Parodontologieschwerpunkt gelegt. Dieser soll dem Patienten, unterstützt durch
konsequente Prophylaxemaßnahmen,
kommuniziert werden. Die Kontakte zu
einer möglichen Praxisübergabe stellte
seinerzeit das Depot Bruns & Klein her.
Unter mehreren „Bewerbern“ fiel die
Wahl von Dr. Kalscheurer auf Herrn
Khaghani, weil von Anfang an die Chemie stimmte. Das war vor zweieinhalb
Jahren. In dieser Zeit verband sich die
bestehende Erfahrung mit modernen Ansätzen der Zahnheilkunde. So erlebten

die Patienten einen „sanften“ Übergang
der Behandler durch umfassende Aufklärung über Zahnerhaltung und Zahnersatz. In wenigen Monaten soll dass Praxisteam durch eine Kollegin ergänzt
werden, die unter anderem die implantologischen Leistungen einbringen soll.
Damit wird das Praxisangebot medizinisch ganzheitlich erweitert.

ZA Moré Khaghani,
Gemeinschaftspraxis
Dr. Peter Kalscheuer
und Moré Khaghani
Am Helmwartsturm 2
56626 Andernach

Wir sind sehr stolz, dass junge
Praxen Lubberich Dental-Labor ihr
Vertrauen für die Zukunft schenken.
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Computerassistierte Funktionsdiagnostik und Therapieplanung
Die klinische Funktionsanalyse bildet schon seit Jahren anerkanntermaßen die Grundlage der funktionsdiagnostischen
Untersuchungskaskade. Der diagnostische Wert der Untersuchung hat sich in den letzten Jahren noch erheblich erhöht,
seit strukturierte Konzepte zur Auswertung der Befunde von
einer innovativen Untersuchergruppe vorgestellt wurden.
von Priv.-Doz. Dr. M. Oliver Ahlers
Leistungsfähige Computersysteme können den Zahnarzt in der Auswertung
zusätzlich unterstützen, wie der nachfolgende Beitrag eines der „Väter“ dieses Systems zeigt, der während seiner
Tätigkeit an der Universitätsklinik
Hamburg-Eppendorf und jetzt in eigener Praxis (www.CMD-centrum.de) mit
diesem System täglich arbeitet.
Die Deutsche Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde gibt dies in
ihrer gleichnamigen Stellungnahme vor
(www.DGZMK.de). Anders als die instrumentellen und bildgebenden Verfahren kommt die klinische Funktionsanalyse dabei ohne aufwendige Instrumente aus. Geprägt war die Untersuchung bisher durch die Sammlung körperlicher Befunde; daher auch die Bezeichnung im Rahmen der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) von 1988 als
„Befunderhebung des stomatognathen
Systems“. Die Auswertung jener Befunde zählt somit eigentlich gar nicht zum
Leistungsinhalt. Dies ist dadurch begründet, dass es in der Vergangenheit
üblich war, die klinische Untersuchung
lediglich zur Grundlage der eigentlich
im Vordergrund stehenden instrumentellen Untersuchung zu machen und danach eine Auswertung vorzunehmen,
bei der dann die Auswertung der okklusalen Faktoren im Vordergrund stand.
Beinahe zwanzig Jahre später hat sich
unser Wissensstand dahingehend erweitert, dass neben okklusalen Faktoren weitere Ursachen pathogen wirken
8

können, darunter in erster Linie Stress
und dessen Folgen im Sinne von übermäßiger Muskelanspannung sowie
auch orthopädische Störfaktoren, die
ebenfalls in übermäßiger Muskelanspannung resultieren. Hieraus ergibt
sich, dass im Rahmen einer grundlegenden Untersuchung aus heutiger Sicht
der Untersuchungsumfang durch zusätzliche Leistungen erweitert werden sollte und dass mittels durchdachter Auswertungsstrategien aus den verfügbaren Befunden bereits ein aussagekräftiges „Bild“ entstehen sollte, welcher Art
die Beschwerden sind und wie sie entstanden sein könnten.
Strukturierte Befunde als Grundlage
einer durchdachten Auswertung
Bereits im Jahre 1996 hat daher die
Hamburger Arbeitsgruppe des Autors
und des Kollegen Jakstat ein neues System von Anamnese- und Befundbögen
entwickelt und auf den Tagungen der
damaligen Arbeitsgemeinschaft für
Funktionsdiagnostik sowie der Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche
Prothetik und Werkstoffkunde (DGZPW)
sowie der European Prosthodontic Association (EPA) vorgestellt. Neu an dem
Untersuchungskonzept, welches Grundlage der entsprechenden Formblätter
war, ist zum einen die veränderte Gesprächsführung im Rahmen des anamnestischen Gespräches.
Für die eigentliche Befunderhebung
wurde zudem ein neuer Befundbogen
„Klinische Funktionsanalyse“ entwickelt,
der neben dem bisherigen Leistungsumfang zusätzlich Screening-Tests zur Er-

Priv.-Doz. Dr. M. Oliver Ahlers,
Spezialist für Funktionsdiagnostik und
-therapie (DGFT)
CMD-Centrum Hamburg-Eppendorf

fassung der Stressbelastung sowie zur
Erfassung orthopädischer Cofaktoren
beinhaltet. Die Abfolge der einzelnen
Untersuchungen war dabei in erster Linie nach didaktischen, darüber hinaus
auch nach ergonomischen Gesichtspunkten geordnet.
Im Laufe der Folgejahre wurde die Anordnung der einzelnen Untersuchungen
immer wieder verbessert.
Bereits in der 1996 vorgestellten Fassung war aber schon das Konzept realisiert worden, das heute die Grundlage
einer computerisierten Auswertung darstellt: Die durchgängige Gestaltung aller Einzelinformationen nach dem Prinzip grafischer Benutzeroberflächen in
modernen Computersystemen. Insofern
war es nur noch eine Frage der Zeit, den
Befundbogen selbst zur Grundlage der
modernen Diagnosesoftware „CMDfact“ zu machen.
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Systematische Auswertung als
Grundlage der Behandlungsplanung
Die größte Herausforderung bestand
nun darin, die Auswertung so weit zu
strukturieren, dass sie leichter verständlich wird und zudem durch Computerunterstützung an Aussagekraft gewinnen könnte. Erforderlich war daher
ein Diagnoseschema. Vergleicht man
die vorherige Situation, wird diese Notwendigkeit sofort deutlich: Seinerzeit
war es im Grunde genommen üblich,
nach dem System eines Fährtenlesers
die bei einem Patienten vorhandenen
Muskel- und Gelenkbefunde sowie Auffälligkeiten an den Zahnhartsubstanzen,
eventuell in Kombination mit zusätzlichen instrumentellen Befunden, zu einem hoffentlich stimmigen Gesamtbild
zu vereinigen – und dieses wiederum
treffend zu beschreiben.
Eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus
fünf Universitäten, Hamburg, Leipzig,
Berlin, Greifswald und Düsseldorf (Autoren: Ahlers, Jakstat, Freesmeyer, Simonis, Meyer und Hugger), hat mit diesem Ziel gemeinsam ein neues Diagnoseschema entwickelt und dafür von der
Arbeitsgemeinschaft für Funktionslehre
und Therapie 2001 einen Tagungsbestpreis erhalten. Dabei ist es der Arbeitsgruppe gelungen, die Anzahl der verschiedenen Diagnosen eng zu be-

schränken und auf nur drei Hauptgruppen zu konzentrieren (vergleiche die
Abbildung des „Diagnose-Piloten“).
Dieses Diagnosesystem wiederum bildet nunmehr die Grundlage einer systematischen Zuordnung sämtlicher Anamnesen und Befunde zu den Initialdiagnosen. Der Vorteil dieses innovativen Vorgehens besteht darin, dass „einfach“
ein Katalog festgelegter Diagnosen daraufhin überprüft wird, inwieweit die bei
dem betreffenden Patienten beziehungsweise der Patientin gefundenen
Anamnesen und Befunde auf die jeweilige Diagnose hindeuten – oder nicht.
Dabei werden immer sämtliche potenziell infrage kommenden Diagnosen
daraufhin überprüft, ob diesen zuzuordnende Anamnesen und Befunde vorliegen.
Um nicht nur wenigen Spezialisten,
sondern einer breiten Fachöffentlichkeit
die Möglichkeit zu bieten, mit diesem
Konzept zu arbeiten, publizierte der Autor dieses Beitrages gemeinsam mit
Prof. Dr. Jakstat im Rahmen des Lehrbuches „Klinische Funktionsanalyse“ die
verschiedenen Anamnesen und Befunde sowie ihre Bedeutung für die einzelnen Initialdiagnosen in Form eines ausführlichen Buchkapitels. Damit war die
Voraussetzung für den Durchbruch des
Konzeptes geschaffen.
„Computer-Aided Diagnostic“
erleichtert die Diagnostik in der
Praxis
Wenn Beziehungen zwischen Befunden
einerseits und Diagnosen andererseits
einmal strukturiert festgelegt sind, besteht die Möglichkeit, deren Zuordnung
per Computer vorzunehmen beziehungsweise vorzugeben. Auf Grundlage dieser Überlegung entstand daher die
innovative Diagnosesoftware „CMDfact“ (dentaConcept Verlag, Hamburg,
Internet: www.dentaConcept.de).

Navigation in CMDfact wie auf dem
zugrundeliegenden Befundbogen „Klinische Funktionsanalyse“ der gleichen
Autoren (Ahlers/Jakstat)

Im Kern besteht sie aus dem oben genannten Befundbogen „Klinische Funktionsanalyse“, der innerhalb der Software per Mausklick und, wo beispielsweise Zahlen einzugeben sind, per Tastatur ausgefüllt wird. Dadurch, dass im

Wesentlichen der Befundbogen ausgefüllt wird, der zudem optisch exakt der
Papierversion entspricht, ist die Benutzung der Software extrem leicht zu erlernen. In der Einführungsphase an der
Universitätszahnklinik brauchten Zahnarzthelferinnen, die sonst gar keinen
Kontakt mit Computern hatten, etwa eine Stunde fürsorglicher Anleitung, um
mit der Datenerfassung vertraut zu werden.
Erfassung klinischer Funktionsbefunde in CMDfact
Der typische Ablauf bei der Erfassung
klinischer Funktionsbefunde in CMDfact
sieht dabei folgendermaßen aus:
Zunächst werden die Stammdaten des
Patienten auf der Seite „Patienten“ erfasst. Seit der neuen Programmversion
2.0 geschieht dies in der Regel ohne
weiteres Zutun der Anwender, da die
Software mittlerweile über die Standard-Schnittstelle „VDDS media“ verfügt. Da auch die führenden Praxisverwaltungssoftware-Programme über diese Schnittstelle verfügen, beispielsweise um hiermit Daten zu Röntgensoftwaresystemen auszutauschen, ist
bei führenden Programmen ein Datenaustausch problemlos möglich (u.a.
Dampsoft DS-WINplus, DENSoffice,
DIOS ZX, EVIDENT, Solutio Charly, WinDent, Z 1). Aus Dampsoft heraus genügt
dadurch z.B. ein Mausklick, um CMDfact aufzurufen, die Stammdaten an
CMDfact zu übertragen und den betreffenden Patienten innerhalb von CMDfact aufzuschalten.
Innerhalb von CMDfact wechselt man
dann auf die Programmseite „Fu-Status“ und beginnt mit der Erfassung des
klinischen Funktionsbefundes – genauso wie man dies auf dem Befundbogen
auch machte. Einige Funktionen der
Software gehen aber bereits bei der Befunderhebung in ihrer Funktionalität
deutlich weiter. Hierzu zählt beispielsweise die Erfassung der Palpationsbefunde der Kaumuskulatur. Das ergonomisch optimierte Diagramm zur Erfassung der Funktionsbefunde ist zunächst
in der Software 1:1 abgebildet. Hinterlegt ist allerdings eine intelligente
9
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Erfassung der Palpationsbefunde
und deren grafische Wiedergabe

Zuordnung der Befunde zu den
Diagnosen im „Diagnose-Pilot“

Individualisierte und schnelle Patientenaufklärung mit dem „Diagnose-Cinema“

Funktionalität, die dafür sorgt, dass bei
der Anwahl einzelner Muskeln automatisch die eingetragenen Informationen
grafisch aufbereitet in den nebenstehenden Legenden angezeigt werden.
„Missempfindungen“ werden dabei
hellrosa dargestellt und „Schmerzen“
tiefrot. Hierdurch entsteht nach dem Erheben der Muskelbefunde sofort eine
bildhafte Abbildung des aktuellen Dysfunktionszustandes der Muskulatur, die
wesentlich einfacher zu verstehen beziehungsweise zu „lesen“ ist als eine
Reihe von Kreuzen. Insbesondere die
Patienten schätzen diese Darstellung
zudem sehr, weil sie ihnen eine leicht
nachvollziehbare Darstellung der gerade zuvor erhobenen Befunde bietet.

für die einzelne Diagnose als Leitsymptom oder als zumindest hierzu passender Befund gelten, oder die zu dieser Diagnose passen würden, aber im vorliegenden Fall nicht als Befund festgestellt wurden. Sofern sich der Zahnarzt
aufgrund dieser „Datenlage“ dafür entscheidet, die entsprechende Initialdiagnose zu stellen, klickt er das kleine
Kästchen vor dem Diagnosebegriff am
linken Rand an und hat damit diese Diagnose ausgewählt. Der gleiche Vorgang schließt sich anschließend für die
nächste Diagnose an. Was bei dieser
Schilderung noch aufwendig erscheint,
geht in der täglichen Routine extrem
schnell und hilft, insbesondere unter
Zeitdruck beziehungsweise bei schwierigen Situationen, die Übersicht zu behalten und Flüchtigkeitsfehler systematisch zu vermeiden.

zeigen kann – anders als beispielsweise bei einer massiven Karies.

Zuordnung der Befunde zu Diagnosen im Diagnose-Pilot per Maus klick
Nach Abschluss der Untersuchung erfolgt nun die Zuordnung der Befunde zu
den Initialdiagnosen. Hierfür steht der
innovative „Diagnose-Pilot“ zur Verfügung. Auf der linken Seite sind hier die
verschiedenen Initialdiagnosen des Diagnoseschemas aufgelistet. Rechts ist in
drei verschiedenen Datenfeldern Platz
für die jeweils zugeordneten Befunde.
Die Bedienung erfolgt dabei in der
Form, dass mit der Maus zunächst die
einzelne Diagnose auf der linken Seite
überstrichen wird, woraufhin CMDfact
rechts in den entsprechenden Feldern
jene Befunde zuordnet, die entweder
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Nach Abschluss der Diagnosestellung
wird der Diagnose-Pilot über den entsprechenden Schalter OK verlassen und
die Diagnosen automatisch in das Feld
„Auswahl“ eingetragen.
Diagnose-Cinema mit Trickfilm
zur Patientenaufkärung
Neben der eigentlichen Funktion der
Befunderhebung und der Lehrfunktion
ist in CMDfact ein spezieller Programmbereich zur Patientenaufklärung integriert. Bei der Diagnostik von craniomandibulärer Dysfunktion kommt diesem Thema eine ganz besondere Bedeutung zu, da man das Problem
schlecht „sehen“ und damit auch nicht

Zur Veranschaulichung der diagnostizierten Zusammenhänge ist daher in
CMDfact 2.0 das innovative „DiagnoseCinema“ integriert, ein eigener Programmbereich, der zu allen Diagnosen,
die zuvor im „Diagnose-Pilot“ angeklikkt werden können, voreingestellt je einen Trickfilm enthält. Rechts neben den
anklickbaren Diagnosen befindet sich
eine Projektionsfläche, in der das Diagnose-Cinema dann zu der angeklickten
Diagnose einen Trickfilm zeigt, der die
Art der dargestellten Diagnose erläutert. Dabei wird modernste Computertechnologie eingesetzt: Auf Basis des
Windows Media-Player werden die Programme innerhalb des Diagnose-Cinema abgespielt. Als Abspieltechnologie
verwendet CMDfact das DivX-Codec,
welches in Kalifornien zur Komprimierung von Spielfilmen entwickelt wurde
– als erste Dentalsoftware weltweit.
Die Abspielsoftware ist dabei in
CMDfact (legal!) enthalten.
Erste Studien bestätigen dabei, dass
die Compliance der Patienten bei der Erläuterung einer Diagnose mittels audiovisuellen Materials deutlich besser ist.
Die Besonderheit des hier vorgestellten
Konzeptes besteht nun darin, dass keine „Lehrfilme“ vorgeführt, sondern dass
individuelle die Befunde erhoben, auf
dieser Basis Diagnosen gestellt und
diese dann im Trickfilm erläutert gezeigt
werden.

TOP-THEMA
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Damit der Zeitaufwand hierbei überschaubar bleibt, ist die Länge aller Trikkfilme auf sechs bis vierundzwanzig Sekunden begrenzt. Dies ermöglicht es
dem Zahnarzt, den betreffenden Trikkfilm beziehungsweise die Trickfilme
selbst vorzuführen, was die Glaubwürdigkeit deutlich verbessert und dadurch
der Arzt-Patienten-Beziehung zugute
kommt.
Therapieplanung ausgehend
von Initialdiagnosen
Eine solide Diagnostik an sich ist für
viele Patienten bereits ein Gewinn. Besonders vorteilhaft für alle Beteiligten
ist das Konzept aber deshalb, weil es
die Möglichkeit bietet, auch die Therapieplanung auf den strukturiert erstellten Diagnosen aufzubauen. Auch hier
liegt ein umfangreiches Forschungsprogramm zugrunde, welches die für die
verschiedenen Diagnosen jeweils sinn-

Auswahl auf die individuelle DiagnoseKombination passender TherapieOptionen

voll einsetzbaren Therapien sammelte.
Auf dieser Basis wurde anschließend
eine Studie durchgeführt, bei der festgestellt wurde, inwieweit unter verschiedenen Experten die Übereinstimmung hinsichtlich der Einschätzung der
Eignung der verschiedenen Therapieschemata bestand. Dabei zeigte sich,
dass bei gezielter Konzentration auf die
Bewertung jeweils eines Therapieverfahrens für genau eine Initialdiagnose
die Übereinstimmung bei fast allen Therapieoptionen sehr hoch war. Die Besonderheit des Vorgehens ermöglicht es
nun, die Therapieoptionen auch hin-

sichtlich der Gültigkeit für mehrere
gleichzeitig gewählte Diagnosen zu verwerten. Hierfür wurden vom Entwicklerteam Ahlers und Jakstat insgesamt 115
Regeln entwickelt, die sicherstellen,
dass beispielsweise für einen Patienten
bei einer bestimmten Diagnosekombination nicht gleichzeitig die Therapieoptionen Aufbissbehelf ohne adjustierte
Okklusion sowie Relaxierungsschiene
mit adjustierter Okklusion angewählt
wurden (siehe Abbildung).
Das Vorgehen stellt dabei keine Privatmeinung der Entwickler dar, sondern
wurde im angesehenen International
Journal of Computerized Dentistry auf
achtzehn Seiten publiziert. Dadurch,
dass dieser Programmbereich „Therapie-Planer“ ausgegliedert und mit einer
eigenen Schnittstelle angebunden wurde, besteht dabei grundsätzlich die
Möglichkeit, eigene Regeln zu entwikkeln. Die Entwickler haben hierfür bewusst die Möglichkeit geschaffen, dass
Kollegen eigene Entwicklungen tätigen
können, und im Rahmen der beschriebenen Publikation die Schnittstelle offen
gelegt.
Integrierte Anleitung erklärt die
Durchführung der Untersuchung
Eine weitere Möglichkeit moderner
Software wird in CMDfact ebenfalls realisiert: Jedem Untersuchungspunkt ist
eine multimediale Hilfe zugeordnet, in
der Regel in der Form von kurzen Videofilmen, die dem Anwender erläutern,
wie die betreffende Untersuchung
durchgeführt wird. Daneben steht ein
kurzer Text, der noch einmal erläutert,
warum die Untersuchung erforderlich
ist, wie sie durchgeführt wird und wie
der Befund zu deuten ist.
Die Hilfe kann dabei auf zwei Wegen
genutzt werden. Der häufigere Weg ist
dabei das direkte Anwählen aus dem
Untersuchungsablauf heraus, wobei all
jene Stellen, an denen eine derartige
Hilfe hinterlegt ist, durch ein kleines
Fragezeichen neben dem Mauszeiger
markiert sind. Insofern gelangt man
während der Anwendung mit nur einem
Mausklick aus der Befunderhebung an
genau die Hilfe, die man zu jenem Zeitpunkt braucht.

Auswahl auf die individuelle DiagnoseKombination passender Therapie-Optionen

Alternativ dazu besteht die Möglichkeit,
die gesamten Hilfen als Lernprogramm
hintereinander durchzuarbeiten. Hierfür
ist in der Software eigens ein Programmbereich „Anleitung“ integriert,
der die Anwender systematisch durch
das Lernprogramm führt.
Perspektiven für die Praxis der
Funktionsdiagnostik
Insgesamt deutet sich hiermit an, dass
nach und nach der Computer in der
Zahnarztpraxis neben der Tätigkeit als
Abrechnungshelfer ganz neue Aufgaben
einnimmt und dabei den Zahnarzt in der
Diagnostik gezielt und angenehm entlastet. Zu den Entwicklungen, die schon
fertig gestellt oder noch in der Entwikklung sind, zählen die halbautomatische
Erstellung von Arztbriefen, die Unterstützung bei der Auswertung von Magnetresonanztomogrammen des Kiefergelenkes sowie bei der strukturierten
Erfassung instrumenteller Funktionsbefunde. Mehr darüber an dieser Stelle zu
gegebener Zeit.

KONTAKTADRESSE
Priv.-Doz. Dr. M. Oliver Ahlers
Spezialist für Funktionsdiagnostik
und -therapie (DFDT)
CMD-Centrum Hamburg-Eppendorf
(www.cmd-centrum.de)
dentaConcept Software
(www.dentaconcept.de)
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Buchvorstellung

Geld wartet nicht – der Weg
zur wirtschaftlich erfolgreichen Zahnarztpraxis
Inhalt
Erfolgreiche Praxisführung ist für Zahnärzte kein Zufall, sondern das Ergebnis
eines planvollen Vorgehens. Welche
konkreten Schritte erforderlich sind und
wie betriebswirtschaftliche Grundlagen
speziell in der Zahnarztpraxis angewendet werden können, das zeigt Jürgen
Riebling in seinem Buch auf. Kapitel für
Kapitel weist es den Weg zur erfolgrei-

Jürgen Riebling, Autor und Direktor
der vita-X-Aktiengesellschaft

chenreichen Praxisführung. Managementprinzipien, die Entwicklung einer
einfachen Geschäftsstrategie und die
systematische Praxissteuerung mith Hilfe von betriebswirtschaftlichen Daten
werden im wahrsten Sinne des Wortes
„praxisnah“ erläutert. Ein Arbeitsbuch,
das den Weg zu mehr Erfolg aufzeigt.
Autor
Jürgen Riebling hat sich als Experte für
betriebswirtschaftliche Problemstellungen in Zahnarztpraxen einen Namen gemacht. Im Rahmen seiner Tätigkeit als
Fachreferent für den FVDZ, Freier Verband Deutscher Zahnärzte, hat er zwischen 1996 und 2002 zahlreiche Effizienzberatungen für Zahnarztpraxen erfolgreich durchgeführt. Zudem ist Jürgen Riebling seit 1981 auf dem Gebiet
der medizinischen Informatik tätig und
leitete zwölf Jahre die Softwareentwikklung einer Praxisverwaltungssoftware
für niedergelassene Zahnärzte und Ärzte. Vereint hat er die Erfahrungen als
Zahnarztberater und Software-Experte
in der Entwicklung des Praxis-Steuerungsprogramms „Tower“, das im vorliegenden Buch ebenfalls vorgestellt wird.

BESTELLADRESSE
erschienen: Dezember 2006
Zahnärtzlicher Fach-Verlag GmbH
Mont-Cenis-Str. 5, 44623 Herne
Preis: 39,– EUR inkl. MwSt.,
zuzüglich Porto, Verpackung
Bestellnummer 61650
Tel.: 02323/ 593141
Fax: 02323/ 593155
E-Mail: zfv@dhug.de

…die elektronische Gesundheitsakte
Mit seiner persönlichen Gesundheitsakte, die ausschließlich mit einer Chipkarte als Schlüssel zugänglich gemacht
wird, vernetzt
der Patient
seine behandelnden Ärzte.
Die Akte wird
auf Wunsch des Patienten bei Arztbesuchen durch die teilnehmenden Ärzte mit
relevanten Daten aus deren elektronischer Praxiskartei gefüllt. So stehen je-

12

dem Arzt, der durch den Patienten Einblick in dessen Akte erhält, wichtige
Gesundheitsinformationen, wie Risikofaktoren, Diagnosen und Vorbehandlungen seines Patienten zur Verfügung.
Diese Lösung wurde in Trier in Praxen
und Kliniken bereits seit 2004 erprobt
und geht nun in den bundesweiten Einsatz.
Für die Anwendung und Akzeptanz im
zahnärztlichen Bereich optimieren wir
den Umfang der Datenspeicherung, so-

wie die ausführliche Darstellung der
Befunde und der verwendeten Materialien. Dazu werden konkrete Lösungen in
einer Projektgruppe aus Zahnärzten und
dem Lubberich Dental Labor auf Grundlage von Erfahrungen und neuen Ideen
gestaltet.
Jürgen Riebling
Direktor
vita-X AKTIENGESELLSCHAFT
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cbd® – collegium belli denti
Aller Anfang ist … gelungen!
von Normann Kreuter

Eine 100-Tage-Bilanz, die
sich sehen lassen kann!
Nach gut einjähriger Vorbereitungszeit ging im September die Kooperationsmarke
cbd® – collegium belli denti
an den Start.
Zehn Koblenzer und Bad Kreuznacher
Top-Zahnarztpraxen haben gemeinsam
mit Lubberich Dental-Labor eine gesetzlich geschützte Dienstleistungs- und
Produktmarke für moderne Zahnarztpraxen entwickelt und treten nun unter dieser starken Marke auf. Das Kernelement ist das unbedingte Versprechen zu
kompromisslos hoher Qualität und konsequenter Patientenorientierung. Für
den Patienten wird dieses Versprechen
auf den ersten Blick erkennbar und
greifbar: Alle Beteiligten garantieren
unter anderem zehn sorgenfreie Jahre
auf festen und herausnehmbaren Zahnersatz.
Der Dentalmarkt ist im Umbruch. Die
Zahn-Discounter, allen voran die umstrittene McZahn AG, machen reißerisch mit „Zahnersatz zum Nulltarif“ von
sich reden. Das cbd®-Netzwerk stellt
sich dem drohenden Service- und Qualitätsverfall entgegen und ist, zumindest
in der Region Mittelrhein, genau so in
aller Munde.

le Werbemaßnahmen zur erhofften Resonanz geführt und auch im Team musste man erst so richtig zusammenfinden, aber ein hohes Interesse an der
Homepage (www.collegium-belli-denti.de) und den Infobroschüren und ein
sehr positives Feedback der Patienten
motivieren, jetzt richtig loszulegen.
cbd® wird sich in der nahen Zukunft zu
einer immer präsenten Benchmark für
anspruchsvolle Zahnarztpraxen und Patienten entwickeln. Mit vereinten Kräften wird das Team die eigene Botschaft
vermitteln und umsetzen: cbd® heißt
High-Tech und Top-Service. Und das mit
Garantie. Die Qualität von cbd® wird für
den Patienten transparent und jede
Spitzenpraxis wird sich damit messen
lassen müssen.

Nach den ersten 100 Tagen des Marktstarts ziehen die cbd®’ler ein durchaus
positives Resumé. Zwar haben nicht al-

Nach einer herausfordernden und lehrreichen Startphase freuen sich jetzt alle
Beteiligten auf die weiteren Schritte.

Bereits zum Jahresbeginn werden die
nächsten Aktionen dafür sorgen, dass
die cbd®’ler weiterhin im Markt präsent
sind.

Normann Kreuter ist angehender
Diplomkaufmann der Unternehmensführung an der WHU – Otto Beisheim
School of Management in Vallendar.
Projektbetreuung im cbd®.
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Veranstaltungen 2006 bei Lubberich:
Technik, Coaching, Kooperation
von Andreas Moser

Fortbildungen und Veranstaltungen bei Lubberich sind
Informationen aus erster
Hand! Im zweiten Halbjahr
des vergangenen Jahres dekkten unsere Veranstaltungen
ein breites Gebiet der modernen Praxisführung ab:
„Aktuelle implantatprothetische Rehabilitationen –
technische Möglichkeiten
und ökonomische Aspekte“
Dr. Stefan Hümmeke, Osnabrück, referierte am 08.11.2006 über die technischen Möglichkeiten und die chirurgischen Aspekte des Systems Neoss.
Aufbauend dazu wurde die vorgestellte
Implantattechnik unter Kosten- und
Nutzengesichtspunkten betrachtet. In
diesem Zusammenhang sind für Lubberich-Kunden preisgünstige Versorgungsangebote vorgestellt worden, wonach
mit dem Neoss-System vollverblendete
NEM-Einzelkronen zu einem Komplettpreis oder eine stegretinierte Totalprothese mir vier Implantaten preiswert realisiert werden können.

Dr. Stefan Hümmeke, OA Klinikum
Osnabrück, bei Lubberich DentalLabor.
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Partizipieren an Wachstumsmärkten: schnell –
risikolos – zuverlässig
Ziel der Veranstaltung im September
war es, mit einem Kooperationsteam
von Cerec-Anwendern, Profis, aber
auch Beginnern, neue Ansätze für eine
hochtechnologisierte Zusammenarbeit
zwischen Praxis und Labor vorzustellen
und der Praxis einen zuverlässigen
Mehrwert auch im Marketing zuzuführen.
Ergebnis dieser Veranstaltung:
• Cerec-Workshop für Zahnärzte –
gemeinsam zum nächsten Level
• Für Zahnärzte, die CEREC in ihrer
Praxis einsetzen, veranstaltete das
Labor Lubberich am Donnerstag,
dem 07.12.2006 eine Fortbildung in
seinen Räumen.
• Als Referent führte Herr Sebastian
Kenning, Depot Henry Schein, kompetent durch ein anspruchsvolles
Programm für fortgeschrittene Anwender.
Praxisnahe Themen kamen
zur Sprache:
• Bedeutung der Masteraufnahme für
die Korrelation mit dem Antagonisten, Auswahl der Masteraufnahme,
Inlaypositionierung, effizienter Einsatz der Modellationswerkzeuge und
„verborgene“ Werkzeuge, KronenSettling und Höcker-Settling, Bedeutung der Fissurenhöhe für die Keramikstärke der Restauration, Kauflächengestaltung in der Artikulation,
präparationsspezifische Aufnahmemöglichkeiten für Veneers; um nur
einige aufzuführen.

In einer dichten Arbeitsatmosphäre
fand neben der Diskussion mit dem Referenten ein Erfahrungsaustausch zwischen den Zahnärzten, etwa zum Thema
Zementierung, statt.
Partnerschaft zwischen
Zahnarzt und Labor:
Design von Inlays, Kronen und Veneers
mit der CEREC 3D Software, ein komplexes Thema mit dem man sich (zeit)intensiv auseinandersetzen muss, selbst
für Anwender, die schon mit CEREC 2
Erfahrung gesammelt haben.
Eine Möglichkeit, die innovative Technik
effizient für die Praxis zu nutzen, ist die
„digitale Abdrucknahme“ mit der Aufnahmeeinheit und der Datenversand an
das Labor Lubberich. Hier finden endgültiges Design, Fertigung und Fertigstellung der Arbeit statt.
Damit bleiben beide Partner bei ihrer
Kernkompetenz und sichern so höchste
Werte für alle Beteiligten.

Sebastian Kenning, Cerec-Spezialist von Henry
Schein, vermittelte Tipps und Tricks für die Praxis
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Gesundheit ist immer noch
Vertrauenssache: Basistarif, Rechnungsprüfung,
Regionale Kooperationen
Im Dezember konnte Lubberich DentalLabor die Debeka, Deutschlands Nr.1
als privater Krankenversicherer, mit
Herrn Dipl.-Math. Karl-Josef Maiwald,
Abteilungsdirektor, gewinnen, über die
nächsten Schritte der Gesundheitspolitik und deren Auswirkungen speziell für
die Zahnheilkunde zu referieren:
• Der Basistarif kommt und wird sowohl alle Versicherungsanbieter sowie die Zahnarztpraxen vor tiefgreifende Veränderungen stellen. So
werden wohl Leistungen aus diesem
Basistarif zukünftig direkt zwischen
Zahnarztpraxis und Versicherung abgerechnet werden.
• Leistungen aus diesem Basistarif belasten nicht das Budget.
• Der Basistarif kann durch zusätzliche
Versicherungsleistungen (optional)
aufgewertet werden.
• Die beiderseitigen Vorurteile, dass
sowohl die Zahnärzte zu viel abrech-

Karl-Josef Maiwald, Dipl.-Math. und
Abteilungsdirektor der Debeka
nen, als auch die Versicherungen zu
viele Positionen streichen, wurden
offen angesprochen. In konstruktivem Dialog wurde Verständnis für
die jeweiligen Standpunkte geäußert
und die Debeka versicherte, gemäß
Ihrer eigenen Statistik, dass z.B. 9
von 10 Rechnungen unbeanstandet
blieben.
• Regionale Kooperationen zwischen
den Leistungserbringern werden von
beiden Seiten begrüßt. Allerdings

sind hier noch vertrauensbildende
Maßnahmen in kleinen Schritten und
vorbereitende Gespräche notwendig.
Wir bleiben für Sie am Ball!

Die Dentalfachberaterin
Erfahrungsaustausch der
Teilnehmerinnen nach
sechs Monaten: Motto:
„Reden ist Silber, Abgeben
ist Gold“
Sechs Monate nach der erfolgreichen
Teilnahme an der Fortbildungsveranstaltung zur Dental-Fachberaterin mit Michaela Arends trafen sich einige Teilnehmerinen im Labor Lubberich zu einem ersten Ertfahrungsaustausch. In einem Punkt waren sich alle Teilnehmer
einig: die Probleme in den jeweiligen
Praxen sind alle annähernd gleich gelagert. Durch den Erfahrungsaustausch
müssen nicht alle Praxisteams „das Rad
neu erfinden“.
Das größte Potenzial für alle Teams
scheint die konsequente Aufgabenverteilung im Team: Jede Teilnehmerin hat
es in ähnlicher Weise tagtäglich schon
erlebt: Die Behandler erklären ihren Patienten Füllungstherapie, prothetische
Versorgungsalternativen oder Prophylaxemaßnahmen in allen Einzelheiten,
während im nächsten Zimmer schon mit
der Behandlung begonnen werden könnte. Die teilnehmenden Praxen sind dieses Thema mit der Unterstützung aus
der Fortbildung von Frau Arends konzeptionell angegangen und haben durch
Veränderung der Praxisabläufe erstaunliche Ergebnisse erzielt:
Sabrina Michel, Praxis Finzler:
Seitdem wir einige Vorgehensweisen
geändert haben ist unsere Füllungstherapie wesentlich hochwertiger und somit anspruchsvoller geworden. Ebenso
hat die Prophylaxe zugenommen. Die Patienten nehmen unsere Beratung dankbar an und entscheiden sich nachweislich öfter für höherwertige Praxisleistungen.

v.l.n.r.: Michael May, Daniela Hardt,
Gerd Mülhöfer, Annemarie Weil,
Christina Lorch, Sabrina Michel

führt. Wir sind so mit der Terminierung
wesentlich flexibler geworden und erreichen einen höheren Auslastungsgrad
der Praxis. Diese Veränderungen waren
nicht leicht umzusetzen, aber genau
darin liegt großes Potenzial, was sich
schnell im Ergebnis widerspiegelt.
Ein reger Austausch an Erfahrungen
rundete den Nachmittag im Labor ab.
Alle Teilnehmer waren sich einig: aus
den Unterlagen von Frau Arends kann
für die Praxis noch viel umgesetzt werden. Wir sind auf die nächste Runde im
Labor gespannt… Einige Teilnehmer
planen dieses Jahr Frau Arends exklusiv
für die eigene Praxis zu engagieren.
Lubberich Dental Labor wünscht viel Erfolg.

Punkte, Punkte, Punkte!
So wie für diese Veranstaltungen hat
Lubberich in 2006 Veranstaltungen „im
Wert“ von 23 Fortbildungspunkten durchgeführt. LubberichTeammitglieder haben im letzten Jahr ca. 203 Fortbildungspunkte auf zahnärztlichen Fortbildungen „gesammelt“.

Anamaria Weil, Praxis
Dr. Knut Wulf:
Wir haben unsere Prophylaxeabläufe in
der Praxis umgestellt. PZR wird bei uns
auch noch freitagnachmittags durchge15

Wir sind ein Leistungsteam mit einem
marktführenden Qualitätsanspruch.
Unser Ziel ist, Zahnarztpraxen durch Synergien
als Dienstleister zu unterstützen.
Ausgezeichnet.
Patientenorientiert.
Innovativ.

Unser Unternehmen strebt im Veränderungsprozess adäquate Partnerschaften an.

Wir leben diese Philosophie:

Sarafina Plazanic´
Prothetik

Lukas Fröhlich
Verblendung/CAD/CAM
Landessieger 2006
Zahntechniker-Ausbildung

Petra Zanft
Arbeitsvorbereitung
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