
Ein gutes Praxismanagement
verlangt Professionalität –
was bedeutet dies für die Ar-
beit des Teams und den Aufbau
eines Programmpakets? Was
muss gelöst sein?
Durchgängigkeit und Zeitef-
fektivität in Datenerfassung,
Diagnostik, Planung, Thera-
pie, Abrechnung, Mahnung
und automatischer Zahlungs-
eingangsverbuchung.
Detaillierte chronologische
Fallprotokollierung und Do-
kumentation mit freiem Text,
durch Kürzel organisierten
Text und Leistungsdokumen-
tation in einem elektronischen
Behandlungsblatt. Sofort ver-
fügbare netzwerkweite Be-
reitstellung aller Daten, Bil-
der, Fakten, Pläne und Be-
funde. Digitale Bildverarbei-
tung für Röntgen, Fotos und
Dokumente auch mit Über-

nahme nichtdigitaler Fremd-
Röntgenaufnahmen,Fotos so-
wie Dokumenten aus Kassen-
und Schriftverkehr durch Ein-
scannen und Weitergabe von
elektronischen Dokumenten
als Druck, CD-ROM oder per
E-Mail. Höchst effektive Pla-
nung, Erstellung und Verwal-
tung für Kassenpläne, ergän-
zende Privatpläne, Kostener-
stattung, Privatbehandlung,
Mehrkostenvereinbarungen,
Sonderleistungen und Kom-
fortpakete. Schnelligkeit
durch volle Information, Zu-
verlässigkeit und Einhaltung
aller Absprachen. Korrekte
Abrechnung von Kassen-,
13/2 - und Privatleistungen mit
einer Erfassung. Zeitnahe
Kommunikation über Praxis-
informationen, Arztbriefe mit
eingebundenen Patientenbil-
dern und Kommunikations-

pflege mit Patienten und Über-
weisern als Marketinginstru-
ment.
Jede moderne KFO-Praxis hat
ihr Praxisverwaltungspro-
gramm. Es sind überschaubar
viele und fast jeder hat sich mit
den Systemen bereits schon
einmal auseinander gesetzt.
Aber was da auf die Kieferor-
thopäden zukommt,ist mit vie-
len Abrechnungsprogram-
men schon nicht mehr so leicht
durchzustehen. Wenn in nam-
haften Programmen der Pa-
tient zweimal angelegt werden
muss, um eine Privatleistung
bei einem Kassenpatienten
auch als solche abrechnen zu
können, ist die Flexibilität des
Programms begrenzt. Des-
halb ist die durchgehende Or-
ganisation in einem Praxisma-
nagementsystem als wesent-
lich effektiver anzusehen als

bei dem aus Insellösungen aus
mehreren  Einzelprogram-
men.
Entscheidend für die profes-
sionelle Organisation der Pra-
xis ist die Anwendung von In-
dustriestandards in der Pra-
xis-EDV. Bedenken Sie, was
Sie der Ausfall eines Servers
bei vollbesetzter Nachmit-
tagssprechstunde kosten
würde – Leistungsverlust,An-
sehensverlust, Extraausga-
ben zur Behebung und vor al-
lem Stress! Unsere EDV-Anla-
gen sind heute Produktions-
server eines kleineren
mittelständigen Unterneh-
mens. Deshalb sind Zuverläs-
sigkeit, Datensicherheit und
Kommunikation sehr wich-
tige Teile eines EDV-Gesamt-
konzepts.

(cs) – Laut dem jüngst beschlos-
senen Gesundheitssystem-Mo-
dernisierungsgesetz gelten für
Patienten ab dem 1.1.2004 neue
Kostenerstattungsregelungen.
So werden die Möglichkeiten
zur Wahl der Kostenerstattung
künftig insofern beschränkt,
dass der Versicherte diese ent-
weder für alle Leistungsberei-
che oder zumindest für die ge-
samte ambulante Behandlung
wählen muss.Eine Wahl nur für
einzelne Leistungen ist nicht

mehr möglich. Ferner gilt eine
Bindungsfrist für mindestens
ein Jahr. Eine weitere wichtige
Neuerung besteht darin, dass
ab Januar nicht nur freiwillig
Versicherte eine Kostenerstat-
tung wählen können, sondern
von nun an alle Versicherten.
Lesen Sie dazu ein Interview
mit dem Leiter der TK-Landes-
vertretung Nordrhein-Westfa-
len,Günter van Aalst.

Patienten mit festsitzenden
kieferorthopädischen Ap-
paraturen weisen ein erhöh-
tes Kariesrisiko auf.
Dies ist zum einen begründet
durch die Retentionsnischen
für Plaque und Speisereste,
die Brackets und Bänder bie-
ten. Außerdem kann beob-
achtet werden, dass im
Munde zu Gunsten karies-

fördernder Mikroorganis-
men ein so genannter „bak-
terieller shift“ stattfindet.
Das heißt, kariesfördernde
Bakterien vermehren sich im
Vergleich zu anderen Mikro-
organismen der Mundhöhle
überproportional.
Damit ist ein erhöhtes Ri-
siko zum einen auf Grund
der verminderten Mundhy-
giene, aber auch durch ein
Zuwachs von kariesfördern-
den Bakterien zu erwarten.
Dies hat zur Folge,dass wäh-
rend der Kieferorthopädi-
schen Behandlung neue ka-
riöse Läsionen auftreten,die
als Initialläsionen oder als
Kavitationen imponieren
(Abb. 2, 3).
Oft kann trotz intensiver
Mundhygiene und Fluori-
dierungsmaßnahmen das
Kariesrisiko nicht soweit
vermindert werden, dass
keine Läsionen entstehen.
In diesen Fällen ist eine anti-
bakterielle Therapie in Be-

tracht zu ziehen,um wenigs-
tens die Phase der stärksten
Kariesaktivität zu über-
brücken.
Nach Abwägung der Risiken
kann heute Chlorhexidin
(CHX) mit seinem breiten
Wirkungsspektrum und sei-
nen plaquehemmenden und
antibakteriellen Eigenschaf-

ten als das Mittel der Wahl
angesehen werden. Durch
neuere Verabreichungsmög-
lichkeiten, wie zum Beispiel
die Lackapplikation, bietet
Chlorhexidin erfolgverspre-
chende Aspekte in der Ka-
riesprophylaxe.
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Gaumennahtsprengung
Dr. Serdar Üşümez hat die Gaumennaht-
sprengung im Wechselgebiss sowie im 
bleibenden Gebiss verglichen.
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Die Anwendung von Chlorhexidin-
lacken bei Multibandpatienten
Vorgestellt von Dr. med. dent. Rengin Attin, Universität Göttingen, auf der 76.Wissenschaftlichen 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie (DGKFO) in München

Abb.1: Dentocult®Strip-Mutans Test.
Dr. med. dent. Rengin Attin

Kostenerstattung
Reduzierte Wahlmöglichkeiten machen neue 
Regelungen für die Versicherten unattraktiv 

Lingualtechnik  
Dr. med. dent. Lital Hoch zeigt, wie man
im Fall einer Extraktion mittels  Lingual-
technik erfolgreich behandeln kann.

GKV-Modernisierungsgesetz
Gesundheitsrechtsexperte Prof. Dr. Helge 
Sodan erläutert einzelne Regelungen des 
GMG.

Neue Patienten-Regelungen 
KN sprach mit Günter van Aalst von der  Tech-
niker Krankenkasse über die geänderten Kos-
tenerstattungsregelungen ab 1.1.2004.

S-600-E
Damit Ihren kleinen Patienten

das Lachen nicht vergeht!
Mit Einführung der Kieferorthopädischen Indi-
kationsgruppen (KIG) verändern sich die Richt-
linien für die kieferorthopädische Behandlung.
Ca. 30% der Fälle (KIG 1 und2) werden nicht
mehr von der GKV übernommen. Viele gesetzlich
Krankenversicherte könnten zu Selbstzahlern
werden und belasten Ihr Praxisbudget nicht.

Mit dem neuen Konzept S-600-E für die 
Selbstzahler-Kieferorthopädie erhalten Sie ein
Angebot, das Ihren Patienten den Einstieg in
eine Kfo-Therapie erleichtert...
… Einzelheiten erfahren Sie in einem persön-
lichen Gespräch!

S-600-E…
� reduzierte Laborkosten für Ihre

Selbstzahler-Patienten
� gleichmäßige, überschaubare

Ratenzahlung über einen Zeitraum von 
3 Jahren

� CE-konforme Produktqualität von einem
Speziallabor für Kieferorthopädie

Ja, ich bin an Ihrem Konzept S-600-E zur
Selbstzahler-Kieferorthopädie interessiert:
� Ich möchte mich mit einem 

Fachberater in meiner Praxis 
unterhalten. Bitte rufen Sie mich an.

� Bitte senden Sie mir weitere
Informationen.

DR. SELBACH-LABOR
Beutnerring 9, 21077 Hamburg
Tel. 040 / 761 0440
e-Mail: info@selbach.de, www.selbach.de

Per Fax an: 040 / 760 6711
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Gerüstet für Praxismanagement in
den Wirren der Gesundheitsreform?
Effektivität und  rationelle Abläufe am Beispiel des  Praxismanagementsystems „WinDiag professional –
KFO“  ermöglichen die Einstellung auf eine optimierte Praxisführung auch unter schwierigen Bedin-
gungen – nicht nur für  Technik-Freaks.

Von Dr. med. habil. Dr. med. dent. Reiner Oemus


