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Kieferorthopädie

Der Praxiserfolg wird immer mehr
von der expandierenden Techno-
logie abhängig gemacht. „Die

Geister, die ich rief“... Es scheint, ohne
Computer läuft gar nichts mehr. Es gibt im-
mer mehr papierlose Praxen, digitale
Röntgen, Programme zur Fernröntgen-
auswertung, zur Abrechnung usw. Es wird
digitalisiert, gescannt, standardisiert, ver-
netzt, optimiert ... All dies übt einen ziem-
lichen Druck auf den praktizierenden
Zahnarzt aus, der ja eigentlich seine Pa-
tienten behandeln möchte. So ist man im-
mer mehr gezwungen, sich mit den neues-
ten Technologien, Programmen usw. aus-
einanderzusetzen, sich weiterzubilden,
Programme zu kaufen und auch deren Be-
dienung zu erlernen. Nicht zuletzt wird
auch der Patient über das Internet und di-
verse Marketingtechniken über  Neuerun-
gen informiert. Als Behandler muss man
daher immer auf dem letzten Stand der
Dinge sein, will man den Patienten optimal
behandeln. Was wird es also Neues geben?
Der Markt ist ohnehin schon über-
schwemmt mit Angeboten diverser Soft-
warehersteller.  
Der große Trend ist ganz sicher  auf dem ra-
sant wachsenden Gebiet der Software zu
suchen. Vom Behandlungsaspekt wird im-
mer mehr Wert auf Ästhetik gelegt. Speziell

Erwachsene, die sich für eine KFO-Be-
handlung entschlossen haben, legen ge-
steigerten Wert auf unsichtbare Apparatu-
ren sowie eine schmerzlose, effektive Be-
handlung, die nicht zu lange dauert und
auch die Lebensqualität nicht einschränkt.
Hierzu gibt es eine endlose Reihe an Be-
handlungsmöglichkeiten, die speziell vom
Allgemeinzahnarzt unter Einbeziehung
der KFO angeboten werden kann (KFO +
PA, + Präprothetik, um nur einige zu nen-
nen). Es wird sicher weitere Neuigkeiten
bzw. Produkte auf dem Gebiet der kosme-
tischen Materialien geben – Keramik-
Brackets, durchsichtige Aligner usw. Auf
bahnbrechende Neuigkeiten kann gehofft
werden. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie
groß der Vorteil ist, der entsteht, wenn man
diese in die Praxis integriert. In der heuti-
gen Zeit der Regression und Budgetierung
wird ganz sicher auch viel mehr Wert auf
Wirtschaftlichkeit gelegt, sodass Neue-
rungen und Angebote sicher auf das Ver-
hältnis von Kosten/Nutzen untersucht
bzw. hinterfragt werden. Die großen
Trends sind also Ästhetik, Effektivität,
zeit- und kostensparende Verfahren, Tech-
nologien, Softwares und Geräte. Details
und Einzelberichte entnehmen Sie bitte der
täglichen Kolumne in der IDS today. Viel
Spaß auf der IDS!�
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Was kann man auf der IDS Neues erwarten? In den letzten Jahren
wurde die gesamte Zahnheilkunde und auch im Speziellen die
KFO von der Internetwelle überrollt. Softwares schießen aus dem
Boden  sowie Serviceleistungen und Infos, die aus dem Internet
abgerufen werden können.Will man als Behandler die Nase vorne
haben, braucht man schon gewisse Kenntnisse auf dem PC, eine
eigene Website – auch Homepage genannt – Programme, die
Patientenaufklärung, Praxismanagement, Planung,Abrechnung
u.v.a. mehr erleichtern sollen.
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