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Zuverlässige Hard- und
Software sind Grundvoraus-
setzungen, in die man auf
der Basis von Industriestan-
dards investieren muss, um
ungestört seiner eigent-
lichen Arbeit nachgehen zu
können (Abb.1).
Je sicherer alle wichtigen
Funktionen direkt an den
klinischen Arbeitsplatz her-
angebracht werden können,
desto ruhiger und souverä-
ner kann der eigentliche
Prozess, die Arbeit am und
mit dem Patienten,ablaufen.
Jede Frage nach Fakten, Zu-
sammenhängen und Details
ist sofort und ohne Suchen
zu beantworten, wenn das
EDV-System leistungsfähig
und direkt am Behandlungs-
stuhl vorhanden ist – und
das Programmpaket die In-
formationen zulässt. Genau
dies bringt sehr viele Vor-
teile, da man dem Patienten
per Bild aus der Intraoralka-
mera oder der Digitalka-
mera sofort zeigen kann,
dass die Beläge sich wesent-
lich gebessert haben gegen-
über der letzten Kontrolle.
Das heißt aber auch,dass die
Praxis kostengünstig und
schnell  Verlaufsdokumenta-
tionen anfertigen können
muss – nicht wie im Kassen-
system einmal am Anfang
und einmal an Ende, son-
dern laufend, extrem preis-
günstig (nur Speicherkapa-
zität ohne Verbrauchsmate-
rial) und auf einfache Weise
dokumentiert. Dazu ist eine
integrierte Bilddatenbank,
die sowohl nach den Schrit-
ten der KFO-Diagnostik
(Anfang-, Zwischen- und
Schlussdiagnostik, s.Abb.2)
als auch fortlaufend organi-
siert ist für Verlaufskontrol-

len (Speicheltestergebnisse,
Anfärbungen, Zwischenstu-
fen einer Behandlung, be-
sondere Befunde,besondere
Lösungen etc.) notwendig
(Abb. 3).
EDV am Stuhl – ja, ein aufre-
gendes Thema, denn die In-
dustrie schaffte es bisher
nicht, MPG-konforme Rech-
ner für den Behandlungs-
stuhl im Niedrigvoltbereich
bereitzustellen. Das Prob-
lem ist gelöst: Die WinDiag
Vertriebs GmbH bietet hoch-
leistungsfähige Rechner mit
vorzüglicher Ausstattung
für MPG-konforme Anwen-
dung am Stuhl an – Vollrech-
ner mit allen Möglichkeiten
des Netzwerkes, an denen
man in guter TFT-Bildqua-
lität auch am gut beleuchte-
ten Behandlungsstuhl Rönt-
genaufnahmen, klinische
Bilder und Informations-
spots etc. zeigen kann. Zei-
gen allein reicht aber nicht,
wie die mobilen Insellösun-
gen für Intraoralkameras
beweisen. Die Informatio-
nen müssen netzwerkweit
verfügbar sein, damit auch
Labor, Archiv im Keller,Ver-
waltung, Lager, Rezeption
darauf zurückgreifen kön-
nen – überall dort, wo Infor-
mationen zusammengetra-
gen oder ausgewertet wer-
den, sollte eine Detailinfor-
mation möglich sein.
Hier liegen die Grenzen der
Papierdokumentation – ab-
gesehen von den stunden-
langen Aufwendungen beim
Einordnen und Heraussu-
chen der Karteikarten, die
sich gerade an einer anderen
(welcher?) Stelle der Praxis
befinden, um eine Eingabe,
eine Auswertung, einen Ein-
trag machen zu können.
Gönnen Sie sich den
Komfort einer lückenlosen
elektronischen Dokumenta-
tion – es beruhigt Ihre Pra-
xisführung gewaltig und
bringt Sicherheit, wenn es
gut eingeführt und trainiert
ist. Doch genau dafür benö-
tigen Sie eine wenig anfäl-
lige  und zuverlässige Da-
tenbankorganisation auf
SQL-Basis mit den hoch ent-
wickelten Industrieproduk-
ten der führenden Herstel-
ler, z.B. Windows SQL-Da-
tenbank 7.0 oder  2000  mit
der Professionalität der
Windows 2000 oder 2003-
Server, einem 10–100 MBit
Netzwerk mit aktiven Swit-
ches und schnellen Worksta-
tions mit Windows 2000 oder
XP – da beginnt es dann wie-
der, dass das Arbeiten mit
Rechnertechnologie Freude
macht.
Wenn Sie selbst hervorra-
gende Kenntnisse in der Ad-
ministration von UNIX-
oder Linux-Servern haben
und sich selbst durch Pro-
grammierung helfen kön-
nen, eigenen sich diese Sys-
teme auch für Ihre Praxis,da
Sie stabile Lösungen dar-
stellen. Sind Sie auf fremde
Hilfe angewiesen, sollten
Sie einen sehr professionel-
len Service wählen, um sich
für ein  UNIX/LINUX-Sys-

tem zu entscheiden. Die der-
zeit größeren Möglichkeiten
liegen in der Windows-Welt,
da Sie wesentlich mehr Pro-
gramme miteinander ver-
knüpfen und eine enorme
Programmvielfalt nutzen
können, wobei  eine höhere
Entwicklungspotenz für
Problemlösungen aus mei-
ner Sicht zurzeit in der Win-
dows-Welt auch gegenüber
der Mac-Welt liegt.
An dem Praxismanage-
mentprogramm „WinDiag
professional – KFO“, in dem
besonderer Wert auf die kon-

sequente Nutzung von ein-
mal erhobenen Daten gelegt
wurde, soll die Leistungsfä-
higkeit eines modernen Pra-
xismanagementprogramms
gezeigt werden. Was kann
das Programmpaket?
Die Stammdatenerfassung
ist Standard über KVK und
manuell mit Datenduplizie-
rung für den Versicherten,
mehrere Anschriften,Steue-
rung der Rechnung auch an
Dritte (zahlende Oma, Sozi-
alamt ...).
Die Leistungen können 
für alle Rechnungsarten

(Kasse, 13/2, Privat) neben-
einander in einem Erfas-
sungsgang ohne Doppelan-
lage des Patienten erfasst
werden, Überweisungsträ-
ger können beim Rech-
nungsdruck dann mit indivi-
duellen Praxisinformatio-
nen (Infos über Zusatzversi-
cherung, Sonderleistungen,
Gesundheitspolitik – immer
aktualisierbar) versehen
werden (Abb. 4). Es besteht
ein komfortables Mahnwe-
sen mit Teil- und Ratenzah-
lungsverwaltung und ex-
trem zeitsparender automa-

tischer Zahlungseingangs-
kontrolle und -verbuchung
mit Einzelfallklärung bei
Zahlen- oder Faktenun-
gleichheit unter Anwen-
dung von Online-Banking
mit allen Banken (HCBI
oder  Pin-Tan mit dem Pro-
grammpaket S-Firm der
Sparkassen, s. Abb. 5).
Die für die Diagnostik not-
wendigen Bildinformatio-
nen aus Foto, Intraoralka-
mera und  Röntgen können
digital mit direkter Verarbei-
tung oder traditionell über
Einscannen erhoben wer-
den. Alle Bildinformationen
sind den Schritten der Diag-
nostik gemäß in Bildkarten
(Abb. 6) geordnet, die letzte
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Abb.1: MPG-konformer Vollrechner mit leis-
tungsfähigem TFT-Bildschirm im Niedrigvoltbe-
reich (12 V) direkt am Behandlungsstuhl.
CD-ROM-Laufwerk für Patienteninformation,
Fire-Wire für Intraoralkamera-Anschluss,
PCMCIA-Steckkarte für Digitalchipeingabe, Netz-
werkanbindung, mit Peripherieverbindungen über
USB-, COM-, Parallelport. Funktastatur und Funk-
maus für volle Bewegungsfähigkeit, mehrkanal-
fähig nebeneinander betreibbar. Die stabile Leis-
tungsfähigkeit des Rechners wurde über ein Jahr
im täglichen Praxisbetrieb getestet und  hat sich
bewährt. ( WinDiag Vertriebs GmbH)

Abb. 2: Die einstellbaren Diagnostikarten in Win-
Diag professional, die letzte Diagnostik ist bei je-
dem Patienten eingestellt; schneller Wechsel zwi-
schen den Diagnostikarten und vergleichender
Aufruf ist möglich.



Diagnostik ist immer aktuell
eingestellt. Bildinformatio-
nen über Kontrollen vor 
Diagnostik,Vorbehandlung,
Behandlung, Nachkontrol-
len, Zweitbehandlung kön-
nen einzeln aufgerufen und
untereinander verglichen
werden.
Die Bildinformationen wer-
den als JPG-Daten  in der
Bilddatenbank verwaltet
und unterliegen auch der
Datensicherung. Datenbe-
stände in einzelnen Praxen
von derzeit 50.000 Bildern
werden mühelos und sehr
schnell verwaltet und ak-
tuell bereitgestellt. Weiter-
gabe von den elektroni-
schen Informationen ist
über E-Mail oder CD-ROM
oder Ausdruck an Überwei-
ser und Kollegen in einfa-
cher und schneller Form in
beiden Richtungen möglich.
Verlaufsdaten (Aufzeich-
nung der Anfärbungen in
der Oralhygiene,Verheilung
nach Laser-Freilegungen,
Drehung von Einzelzähnen,
invisalign-Fortschritte etc.)
können in individuell er-
stellten Themenbildkarten
über die ganze Kontrollzeit
erfasst werden.
Im elektronischen Behand-
lungsblatt lassen sich alle
Informationen zusammen-
führen (Abb. 3). Sowohl die
letzten Schritte der vorange-
gangenen Behandlungen
(die Historie kann vollstän-
dig durch scrollen verfolgt
werden) sind sofort sichtbar
als auch die vorgegebenen
Aufgaben für die aktuelle
Behandlung.
Alle Einträge können in flie-
ßendem Text, als Sprachda-
tei oder über Kürzel als 
Textbausteine eingegeben
werden und sind immer
kombinierbar mit der Leis-
tungseingabe  über BEMA-,
GOZ-, GOÄ-, BEB- und BEL-
Nummern direkt oder über
individuelle Leistungsgrup-
pen. Bei Kassenpatienten
können Privatleistungen
ebenso erfasst werden, ohne
dass der Patient neu an-
gelegt und eingestellt wer-
den muss. Begründungen,
Zahnangaben, Faktorenstei-
gerungen können direkt ein-
getragen werden (die ent-
sprechenden Verzeichnisse
von BEMA, GOZ, GOÄ,
BEL2, BEB und die Begrün-
dungen sind durch Doppel-
klick anzusehen).Die Bildin-
formationen sind jederzeit
zu öffnen. Informationen
über Kasse, noch vorhan-
dene Planpositionen, offene
Posten, Risiken und Mitar-
beit, nächste Schritte und

langfristige Aufgaben sind
immer angezeigt oder zu öff-
nen und sind schnell über-
schaubar.Damit ist die benö-
tigte  wesentliche Informa-
tionsfülle gegeben, die den
Komfort einer elektroni-
schen Dokumentation erst
ausmacht. Die Präzision der
Eintragung bestimmt aller-
dings auch hier, wie genau
das System ist. Hierbei
unterscheiden sich Papier-
und elektronische Doku-
mentation überhaupt nicht.
Eine exzellente Schulung
des Praxispersonals ist in
beiden Fällen die Vorausset-
zung für Praxiserfolg ohne
Verluste der soeben erbrach-
ten Leistungen, die aber im
elektronischen System mit
größerer Wahrscheinlich-
keit fehlerfrei und mit Unter-
stützung des Systems regi-
striert werden. Die Doku-
mentation ist mit Rechnerdi-
rekteingabe am Patienten
möglich, kann aber auch
über Sprachdateien, Band-
Diktat oder nachträglichen
Eintrag am nächsten Tag
nachgetragen werden, so-
dass ein individueller Ar-
beitsstil möglich ist. Die Ge-
samtdokumentation kann
tagtäglich und fortlaufend
ausgedruckt werden.
Aus dem elektronischen Be-
handlungsblatt heraus las-
sen sich auch Rezepte,Über-
weisungen, Bescheinigun-
gen und Mitteilungen je-
weils mit Eintrag und
Historie bearbeiten.
Im Behandlungsblatt wurde
auch die Verbindung zu La-
bor und festen Apparaturen
hergestellt (Abb. 7). Durch
Standardisierung des La-
borkatalogs sind mit Kür-
zeln die einzelnen Apparate
schnell festlegbar und wer-
den direkt online im Netz-
werk an das Praxislabor
weitergegeben, das den
Leistungsumfang dann
fachkundig ergänzt und in
die Terminplanung einbezo-
gen ist, da auch der Termin-
planer im Labor online vor-
liegt. Mit der Fertigstellung
des Gerätes gibt der Techni-
ker alle Leistungen definitiv
ein, die er an dem Gerät er-
bracht hat und stellt auch
gleich die elektronische
Konformitätserklärung her.
Mit Einsetzen des Gerätes
wird dann der definierte
Leistungsumfang direkt in
die Abrechnung übertragen.
Festsitzende Apparaturen
können in schematischen
Darstellungen  festgehalten
werden  (Abb. 8, 9). Für die
Praxis übliche Standards
sind definierbar und Bogen-

folgen werden per Maus-
klick übernommen. Ein
Check-up der Situation bei

herausnehmbaren und fes-
ten Apparaturen ist einge-
richtet. Kontrollfunktionen

der Mundhygiene sind ver-
kürzt oder ausführlich mit
API,PBI und Historie hinter-

legt (Abb. 20). Im Behand-
lungsblatt wird auch das
elektronische Röntgenbuch
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Abb. 3: Bildkarte mit allen notwendigen Bilddokumenten einer
Diagnostik ( z.B. Anfangsdiagnostik ). Bildanzahl ist erweiter-
bar, weitere Themenkarten sind in jeder Diagnostikstufe mög-
lich ( z.B. Profile, Modelle, Aufsicht … oder  Laser, ARS, invisa-
lign®, Lingual auch als Verlaufsdokumentation).

Abb. 5:  Automatische Zahlungseingangskontrolle und Verbu-
chung mit Mahnwesen.

Abb. 7:  Leistungsfestlegung für KFO- Apparate  durch Labor-
fachpersonal mit Konformitätserklärung und Übergabe in 
Leistungserfassung.

Abb. 9:  Anordnung feste Apparaturen mit extraoralen Behelfen.

Abb.11: Variationsfähige Terminvergabe mit Gastterminen.

Abb. 4: Leistungseingabe aus dem Behandlungsblatt in allen
Erfassungsarten mit Texten, Kommentaren und Notizen zur Ab-
rechnung.

Abb. 6:  Bildkarte mit vergrößerter Einzeldarstellung von De-
tails, hier einer digitalen Panorama-Röntgenaufnahme. Abb. 8:  Anordnung festsitzender Apparaturen mit Visualisa-

tion des Apparaturaufbaus.
Abb.10: Voll integrierte Terminplanung mit sehr flexiblen Ein-
teilungsmöglichkeiten.

Abb. 12:  Wartezimmer- und Einzelzimmerbelegungskontrolle,
mit aktiver Zeitmessung ab Anmeldung, Verlegungsroutinen
für jedes einzelne Zimmer oder den Behandlungsstuhl.



geführt, was juristisch aber
erst in vollem Umfang wirk-
sam werden kann, wenn je-

der Patient in die Lage ver-
setzt sein wird,seine eindeu-
tige elektronische Unter-

schrift leisten zu können.
Daran wird in der Industrie-
und Banktechnik intensiv

gearbeitet. Bis dahin wird
die Unterschrift  noch auf
Papier geleistet.

Die voll integrierte Termin-
planung ist netzwerkweit an
allen Arbeitsplätzen aktiv
verfügbar und bietet sehr
große Flexibilität (Abb. 10
bis 12). Mehrere Terminar-
ten, Sprechzimmer, Stühle,
Mitarbeiter, Behandler, Ur-
laubs- und Teilzeiten lassen
sich koordinieren und indi-
viduell planen. Besonders
wichtig ist bei der papierlo-
sen Praxis das Controlling
von versäumten Terminen
ohne Nachfolgetermine,Ab-
sagen ohne Neuvereinba-
rungen,Terminverschiebun-
gen. Hier sind ständige Kon-
trollmechanismen eingear-
beitet, die es verhindern,
dass der Patient in den  Spei-
chermedien verschwindet.
Ebenso sind Notizen und
Hinweise zum Patienten
möglich.
Teil des Terminplaners sind
auch die Wartelisten für die
jeweiligen Behandlungs-
zimmer oder -stühle, denen
der Patient per Mausklick
zugeordnet wird.
Besonders interessant ist
für den Patienten die Praxis-
Patientenkarte (Abb.13),die
mit seinem Bild versehen ist,
Praxisanschrift und Logo
zeigt und alle Terminverein-
barungen und Mitteilungen
an die Eltern in ständig aktu-
alisierter Form in Klar-
schrift ausdruckt. Damit
kann der Patient eine von
der Rezeption unabhängige
Anmeldung in der Praxis
selbst vornehmen und ist
von diesem Zeitpunkt an für
seine Behandlung als anwe-
send eingetragen.
Befunde können im Detail in
den wenigsten Praxismana-
gementprogrammen ge-
speichert und komplex aus-
gewertet werden. In Win-
Diag professional ist neben
der Anamnese-Erfassung
eine umfangreiche verbale
Befundung des klinischen
Bereiches, der Röntgenauf-
nahmen  und der Modelle
neben den metrischen Be-
funden möglich (Abb.14 bis
21).
Diese Befunde müssen nicht
zwingend, sondern können
fakultativ erhoben werden.
Die Oralhygiene (API, PBI ),
Anomalien, Artikulations-
störungen, Gelenk- und
Muskelbefunde, Dyskine-
sien etc. sind erfassbar und
werden durch eine kom-
plexe kaskadierte Entschei-
dungslogik zur Gesamtein-
schätzung des Patienten
herangezogen.
Damit kann die Planung bei
dem Patienten wesentlich
zeitoptimiert und sehr effek-

tiv unterstützt werden. Die
Planung muss gleichzeitig
als  Kassenplan, als ergän-
zender Privatplan, als Kos-
tenerstattungsplan nach
§13/2  und komplett als Pri-
vatplan oder Alternativplan
erfolgen können (Abb. 22).
Damit ist eine in der  nächs-
ten  Zeit notwendige Flexibi-
lität erreichbar, die die An-
passung an die sich verän-
dernden Bedingungen er-
möglicht. Schnelligkeit,
umfassende Information
und konsequentes Einhal-
ten aller  Vereinbarungen
mit dem Patienten erfordern
auch eine umfassende Infor-
mation des Teams, damit die
Mitarbeiter sicher und ohne
Nachfragen ihre Aufgaben
auch erfüllen können.
Das Analysieren vor der Pla-
nung ist im WinDiag profes-
sional auch sehr rationell
gelöst worden (Abb. 23–27,
36 und 37). Digital vorlie-
gende Bildinformationen
(Modelle, Röntgenbilder al-
ler Ebenen, Hand, Fotos)
können zeiteffektiv und di-
rekt am jedem Bildschirm
im Netzwerk ausgewertet
werden, analog vorliegende
können punktweise mit Di-
gitizer an bestimmten Ar-
beitsplätzen metrisch aus-
wertbar gemacht werden.
Für gewünschte Analysen
stehen 204 Standardmerk-
male zur Verfügung, falls
diese das zu bearbeitende
Problem nicht ausreichend
lösen können, kann jeder
mittels Werkzeugtool jedes
denkbare Merkmal berech-
nen lassen (Abb.28).Die De-
finition neuer Merkmale ist
komfortabel und die benö-
tigten Messpunkte sind
selbst festlegbar. Die zur
Analyse zusammengestell-
ten Merkmale zeigen an,
welche Messpunkte benö-
tigt werden und wie sie er-
fasst werden sollen. Die be-
nötigte Analysezeit ist des-
halb stark davon abhängig,
wie viele Merkmale der
Untersucher geklärt haben
möchte, benötigt aber bei
maximaler Erfassung(ca.75
Punkte/Röntgenbild für 204
Merkmale) nur ca. 3–5 min.
beim trainierten Untersu-
cher.
Die Messpunkte der Modell-
analyse werden auch für die
Okklusogramm- Diagnostik
benutzt, die wesentliche
Aussagen zur Annäherung
an Idealbedingungen ma-
chen kann (Abb. 29).
Mit einem hervorragenden
mehrdimensionalen statisti-
schen Analysetool ermög-
licht „WinDiag professio-
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Initial 7 Monate - 2 Wochen Final
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VORHER NACHHER
1 JAHR RETENTION
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Abb. 13: Mit lesbarem Text  mehrfach be-
schreibbare Praxis-Patientenkarte mit Termi-
nen, Kurzinfos und Mitteilungen für die Eltern.

Abb. 15:  Verbaler Panoramaröntgen-Befund. Abb. 17:  Wachstumskennzeichen nach Ödegard/Björk/ Ha-
sund/ Wingbergstungserfassung.

Abb. 20:  PBI- Erfassung.

Abb. 22: Plankalkulationsprogramm.

Abb. 14: Verbaler Modellbefund. Abb. 16:  Verbaler Handröntgen-Befund.

Abb. 19:  Muskelbefunde.Abb. 18:  Artikulationsbe-
funde.

Abb. 21: Zahnstatus.

Abb. 23:  Digitalisierung Fernröntgen mit Führung on screen.



nal“ eine Beurteilung der ei-
genen Einschätzungen und
die Überprüfung der  Ver-
trauensbereiche von Ver-
gleichswerten (Abb. 30 bis
33). Die statistische Qualität
von Vergleichswerten aus
der eigenen Population
kann überprüft und weiter
qualifiziert werden. Gerade
unter den Bedingungen
knapper Ressourcen hat die
effektive Erarbeitung zu-
verlässiger Aussagen und
die Vermeidung von Fehlein-
schätzungen auf Grund un-
genauer Vergleichswerte

eine große Bedeutung be-
kommen. Durch die gleich-
zeitige Betrachtung der Wir-
kungen aller Merkmale
(mehrdimensionale Statis-
tik) lassen sich viel siche-
rer Fehleinschätzungen ver-
meiden. Eine konsequente
Anwendung führt zu we-
sentlich differenzierteren
Vergleichswerten, die auf
Basis von sehr großen Stich-
proben mit mathematisch
zuverlässiger Aussagefä-
higkeit entstanden sind.
Die Leistungserfassung und
Abrechnung gehört zu je-
dem Praxismanagement-
system untrennbar dazu.
Vereinbarungen zur Ab-
rechnung können zur Steu-
erung hinterlegt werden
und garantieren die richtige
Zusendung der richtigen
Rechnungsart an die rich-
tige Adresse – durchaus ein
Bereich, in dem sehr viel Zu-
verlässigkeit notwendig ist
(Abb. 34 und 35).Vereinbart
der Behandler mit dem Pa-
tienten die Inanspruch-
nahme von Möglichkeiten
wie Mehrkostenvereinba-
rungen, Sonderleistungen
und Ergänzungsplänen, so
kann diese Steuerung schon
sehr anspruchsvoll sein. Be-
denkt der Behandler zu
Gunsten des Patienten nun
auch noch Erstattungs-

unterschiede bei Beihilfe,
voller Privatversicherung
und Selbstzahlern mit Zu-
satzversicherungen, wie es
zum Beispiel bei Speichel-
tests durchaus wirksam
werden kann, da Beihilfe-
stellen nur bestimmte GOZ-
Nummern erstatten, so kön-
nen für unerfahrene Mitar-
beiter unüberblickbare
Schwierigkeiten auftreten,
die ein gut differenziertes
Rechnerprogramm mühe-
los meistern kann.
Selbstverständlich müssen
auch Kostenvoranschläge
kurzfristig möglich sein,
ausreichende Begründun-
gen bei Faktorerhöhungen
müssen differenzierbar sein
und ein tagaktueller Über-
blick über die bereits er-
brachten (noch nicht abge-
rechneten) und die im lau-
fenden Quartal bereits ab-
gerechneten Leistungen
muss ständig gegeben sein.
Überprüfung der Abrech-
nung muss schnell und pro-
blemlos mit den Prüfmodu-
len gewährleistet sein. Das
Programm sollte auch über
Schnittstellen zu externen
Abrechnungsstellen, wie
z.B. ABZ e.G., verfügen, da-
mit auch hier eine Flexibi-
lität gegeben ist.
Insgesamt muss man fest-
stellen, dass vor allem bei

den ständig stattfindenden
Umstellungen der gesetz-
lichen Abrechnungsvor-
schriften in der nächsten
Zeit noch sehr starke
Weiterentwicklungen im
Bereich der kieferorthopä-
dischen Praxismanage-
mentprogramme zu erwar-
ten  und auch notwendig
sind und dass Programmpa-
kete, die ihre Grundideen
aus der direkten, tagtäg-
lichen praktischen Arbeit
mit dem Programm und den
daraus abgeleiteten Anfor-
derungen beziehen, sicher
sehr viel schneller zu her-
vorragend an die Praxis an-
gepassten Programmen
werden als Programme aus
IT-Denkfabriken.
Abschließend kann festge-
stellt werden, dass das Pro-
grammpaket „WinDiag pro-
fessional – KFO“ eine  hoch-
gradige Anpassung an die
Praxisbedingungen zeigt
und für die Anwendung in

kleinen Praxen ebenso emp-
fohlen werden kann, wie für
die differenzierten Bedin-
gungen in Praxen mit meh-
reren Behandlern, die mit
ausgedehnten Netzwerken
arbeiten. Netzwerke mit 25
Rechnern werden schon seit
Jahren von WinDiag prob-
lemlos und schnell verwal-
tet und mit den notwendigen
Informationen versorgt.
Ebenso wird seit Jahren das
Prinzip der Fernwartung
und Ferndiagnostik über die
ISDN-Leitung des Telefons
oder über Standleitung und
Internet (je nach Ausstat-
tung der Praxiskommuni-
kationsanlage) praktiziert.
Dabei ist es möglich, Pro-
grammänderungen schnell
und ohne zusätzliche Servi-
cekosten (keine Anfahrt,
keine aufwändigen Arbeits-
zeiten, Soforthilfe) zu über-
spielen und Probleme in der
Anlage zu orten und per Te-
lefon zu beheben.
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Dr. med. habil. Dr. med. dent. 
Reiner Oemus

• Schulzeit als Kruzianer im Dresd-
ner Kreuzchor

• 1963 Abitur Kreuzschule Dresden
• 1964–69 Zahnmedizinstudium an

Univ. Leipzig
• 1969 Promotion mit biochemi-

scher Arbeit in Klinik f. Innere Me-
dizin Leipzig

• 1970–73 Fachzahnarztausbildung
für KFO, Univ. Leipzig, Forschungs-
tätigkeit auf den Gebieten Kno-
chenstoffwechsel u. Computerdi-
agnostik, Aufbau des histologi-
schen u. biochemischen Labors
der Abt. Kieferorthopädie, Leiter
der Forschungsgruppe Knochen-
stimulation

• 1987 Habilitation über Fernrönt-
gendiagnostik mit mehrdimensio-
naler Statistik 

• 1988 Oberarzt u. Leiter der Abt.
Kieferorthopädie, Hochschuldo-
zent 

• 1990 Eröffnung einer eigenen Pra-
xis in Zirndorf/Nürnberg, Schwer-
punkte: Funktionelle Therapie,
Festsitzende Therapie mit
Straight wire, Segmentierte Bo-
gentechnik u. biomechanisch opti-
mierte Apparaturen, Lingualtech-
nik, Invisalign u. Gelenkbehand-
lung

• 1991 Gründung des Medicom-In-
stituts für med. Forschung u.
Weiterbildung, Markkleeberg;
Weiterbildung für zahnmedizini-
sche u. kieferorthopädische The-
men, Entwicklung einer Fernrönt-
gendiagnostik mit mehrdimensio-
nal-statistischer Methodik, Ent-
wicklung einer Softwarelösung
für kieferorthopädische Diagnos-
tik u. Praxismanagement

• 1992 Gründung des WZU Wirt-
schaftscollegs, des Medicollegs,
später Zusammenführung in Oe-
mus Media AG, Umfangreiche Re-
ferententätigkeit, Vorträge u. Ver-
öffentlichungen

• Mitglied in DGKFO, BDK, KFO-IG

E-Mail: r.oemus@oemus.de
Tel.: 09 11/86 07 20

Kurzvita

Weiterführende Informationen zu „WinDiag professional – KFO“ kön-
nen Sie unter folgenden Adressen anfordern:  

WinDiag VertriebsGmbH IMFW 
Nürnberger Str. 27 Heinrich-Heine Str. 20
90513 Zirndorf 04416 Markkleeberg
Tel.: 09 11/9 60 72 19 Tel./Fax: 03 41/3 36 34 12 
Fax: 09 11/6 00 18 29 E-Mail: Medilib@aol.com
E-Mail: r.oemus@oemus.de
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Powerseminar
Strategie und Praxismanagement 2004
im Kreativzentrum Schindlerhof Nürnberg
13.12.2003, 9.00 bis 18.00 Uhr 

Themen: 
• Strategische Planung ab 2004 
• Praxismanagement auf EDV-Basis
• elektronisches Behandlungsblatt
• Dokumentation und Schriftverkehr
• virtuose Planungskonzepte
• Abrechnung von Sonderleistungen
• Praxismarketing

Referent: Dr. Dr. Oemus und Team

Beitrag: 180,– €

Veranstalter: WinDiag VertriebsGmbH
Tel.: 09 11/9 60 72 19
Fax: 0911/6 00 18 29
E-Mail: vertrieb@oemus.de 
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Abb. 24:  Digitalisierungs-Modell mit Führung on screen.

Abb. 25:  Auszeichnung mit oder ohne Merkmalswerten.

Abb. 34:  Leistungskonto eines Patienten mit Ge-
bührenkatalogen.

Abb. 35:  Leistungsdefinition in verschiedenen
Abrechnungsformen.

Abb. 26:  Wachstumsanalysenscreen. Abb. 28:  Modul zur Merkmalsdefinition.
Abb. 32:  Vergleichswertanalyse von 5 differenzierten Gruppen.

Abb. 27:  Wachstumsanalysen.

Abb. 29:  Okklusogramm-Darstellung.

Abb. 31:  Gruppenanalyse mit KFO- Polygon.

Abb. 30:  Vergleichende Statistik mit Bergen-Box.

Abb. 33:  Serienplot der Bergen-Kurven in Vergleichswertgruppen.

Abb. 36 und 37: Protokoll Fernröntgenanalyse (Bergen-Box) und Modellanalyse.


