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Frau Dr. Coenen-Thiele, was sind für Sie
die Vorteile einer digitalen Praxis? 
Unsere Arbeit wird in erster Linie über-
sichtlicher. Durch das KFO-Programm
ist es möglich, alle Daten elektronisch zu
erfassen, zu organisieren und abzurufen.
Vieles wird automatisiert. Die Software
ist für jede Art von Behandlungsplänen,
Abrechnungen, Statistiken etc. einsetz-
bar. Sie gibt sogar Aufschluss über die Pa-
tientenstruktur meiner Praxis. Alle Ar-
beitsplätze unserer insgesamt 15 Mitar-
beiter sind miteinander vernetzt – man
kann also zeitgleich die Daten verschie-
dener Patienten pflegen. Sehr überschau-
bar ist außerdem das Terminsystem. Seit
Anfang des Jahres verwenden wir auch
keine Karteikarten mehr, das hat den Pra-
xisalltag zusätzlich vereinfacht. 

Verändert sich durch die technischen Neu-
erungen auch das eigene Arbeiten?
Man muss sich in den Umgang mit Com-
putern einarbeiten, das ist ganz klar. An
manche Aufgaben geht man auch anders
heran. Um beim Beispiel Karteikarten zu
bleiben: Die karteilose Praxis erforderte
von uns allen, in gewisser Weise umzu-
denken. Denn nicht nur von Seiten der
Mitarbeiter war anfangs ein höheres
Maß an Konzentration nötig. Auch wir
Ärzte müssen darauf achten, alle wichti-
gen Informationen genau und stringent
zu notieren. Die KFO-Software ist aber
insgesamt sehr gut verständlich und
durch den übersichtlichen Bildschirm-

aufbau besonders anwenderfreundlich.
So werden auch neue Tools leicht eingän-
gig und schnell umsetzbar. 

Gibt es bei Fragen praktische Unterstüt-
zung vom IT-Anbieter?
PHARMATECHNIK hat ein umfassen-
des Schulungsangebot, das wir bei Neue-
rungen auch gerne nutzen, weil unsere
Mitarbeiter wirklich davon profitieren.
Zum Service gehört auch, dass die Ex-
perten von PHARMATECHNIK bei der
Einführung des LinuDent-Programms
14 Tage lang in der Praxis vor Ort waren
und uns bei den ersten Abrechnungen mit
Rat und Tat unterstützt haben. Auch die
Hotline zum Ortstarif hilft bei Proble-
men weiter. 

Ist die Entscheidung für ein Computer-
system nicht auch eine finanzielle Frage?
Wir haben unsere IT-Ausstattung ge-
mietet. Das war für uns sehr wichtig.
Denn mit der Miet-Lösung ist die Garan-
tie verbunden, dass uns bei Ausfall eines
PCs innerhalb von vier Stunden ein Er-
satz hingestellt wird. 

Für welche Praxen ist das KFO-Pro-
gramm konzipiert?
Für alle Kieferorthopäden bzw. als Zu-
satzmodul zum LinuDent-Programm
auch für Zahnärzte, die kieferorthopä-
disch arbeiten. Man braucht keine Scheu
zu haben, die Software in eine seit Jahren
bestehende Praxis zu integrieren.�

Für Kieferorthopädin Dr. Eva-Maria Coenen-Thiele sind digitales
Röntgen oder karteikartenlose Praxis längst unverzichtbare Ar-
beitsmittel geworden. Das Verwaltungs- und Abrechnungspro-
gramm LinuDent KFO von PHARMATECHNIK GmbH & Co.
KG bietet der Mindener Gemeinschaftspraxis von vier Ärzten eine
multifunktionale Komplett-Lösung für Kieferorthopäden.  
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