
Mit Interesse haben wir
Ihre Multimedia-Demonstra-
tion in München verfolgt.Wel-
che Intention veranlasste Sie
zur Entwicklung eines „Praxis-
bezogenen elektronischen
Managements kieferorthopä-
discher Fallbeispiele“?   
Aktuelle Softwarelösungen
für kieferorthopädische Pra-
xen entstammen zumeist rei-
nen Abrechnungssystemen
und bieten häufig nur spartani-
sche medizinische Dokumen-
tationsmöglichkeiten, welche
oft in separate Bildverwal-
tungs- oder Auswertungsmo-
dulen ausgelagert sind. Die
textbezogene chronologische
Sitzungsdokumentation ist
i.d.R. nur unzureichend mit
den Bilddokumenten, wie z.B.
digitalen Fotos oder Röntgen-
aufnahmen verknüpft.Ziel der
Datenbankanwendung ist die
Darstellung aller relevanten
Daten eines kieferorthopädi-
schen Behandlungsfalles in ei-
ner synoptischen übersicht-

lichen  Darstellungsweise mit
interaktiver Funktionalität.

Welche Hard- und Soft-
warevoraussetzungen sind an
das Datenbanksystem gekop-
pelt ?   
In unserer Poliklinik sind
Workstations unter Windows
2000 ab 700 MHz (128 MB) auf-
wärts im Einsatz. Im Netzwerk
wird mit Geschwindigkeiten
zwischen 10–100 MBit 
gearbeitet. Die Entwick-
lungsplattform ist MS Access
XP. Die Dateneingabe erfolgt
unter MSAccess von ca.20 Ar-
beitsplätzen aus, zur Anzeige
der synoptischen Falldarstel-
lungen ist der MS Internet Ex-
plorer erforderlich.

In welchem Umfang ist
das Datenbanksystem in Ihrer
Poliklinik bereits im prakti-
schen Einsatz?   
Die Datenbank enthält mehr
als 20.000 digitale Abbildun-
gen, zahlreiche Behandlungs-
fälle sind bereits komplett digi-
tal erfasst. Jede Neuaufnahme
wird als Dokumentationsfall in
die Datenbank aufgenommen.
Die Patientenfotos werden aus
der zentralen Fotoabteilung
über Netzwerkanbindungen
direkt auf den Server der Kie-
ferorthopädie transferiert.

Welche Zielgruppen möch-
ten Sie mit dieser Dokumenta-
tionssystematik erreichen und
welche Vorteile sind damit für
den Anwender verbunden ?   
Die detaillierte Protokollie-
rung kieferorthopädischer Be-
handlungsverläufe verschafft
dem Behandler eine schnelle
Übersicht über die oft mehrere
Jahre andauernde Therapie.
Die fotografische Dokumenta-
tion visualisiert Veränderun-
gen und schafft ein Bewusst-
sein für die zeitlichen 
Zusammenhänge und Wir-
kungsweise verschiedener
kieferorthopädischer Geräte.
Auch bei wechselnden Be-
handlern lässt sich schnell eru-
ieren,ob z.B.ein rotierter Zahn
derotiert werden muss oder be-
reits überkompensiert ist.
Dem Patienten und seinen El-
tern lässt sich am Bildschirm
das Behandlungsprozedere er-
klären und die für den Patien-
ten oft nur schwer erkennba-
ren Teilerfolge zeigen, was der
Compliance sicherlich zuträg-
lich ist. In der Weiterbildung
setzen wir die elektronische
Synopse für wöchentliche
Case-Report-Seminare ein
und diskutieren auf dieser
Grundlage Behandlungs-
pläne. Weiterhin dient die Da-
tenbank als Container für die
Aufbereitung von Case-Re-
ports für Kongresse und Zeit-
schriftenartikel, für die Doku-
mentationsfälle der Fachzahn-
arztprüfung und Zertifizierun-
gen bei nationalen und
internationalen Boards. In der

studentischen Lehre lassen
sich auf Grund der Netzwerk-
funktionalität Fallbeispiele in
allen Hörsälen und Seminar-
räumen direkt präsentieren
und untermauern die theoreti-
schen Lehrinhalte. Die Daten-
bank wird in Kürze um Module
ergänzt, welche den Dozenten

ihren  Einsatz im Rahmen des
problem-orientierten Lernens
(POL) vereinfachen.

Ist das Dokumentations-
system käuflich zu erwerben?
Welche Zukunftspläne haben
Sie bezüglich der Weiterent-
wicklung des Programms?  

Die Datenbank ist ein integrier-
tes System, welches auf andere
zentrale Datenbanken zugreift
und wurde speziell für das Netz-
werk und die Anforderungen
der Poliklinik für Kieferortho-
pädie entwickelt. Die Entwick-
lung und Vermarktung als ei-
genständiges Programm er-
scheint uns zurzeit nicht sinn-
voll. Es stellt gewissermaßen
eine Planungsskizze dar,auf der
die Anforderungen an Daten-
bankstrukturen kieferorthopä-
discher Behandlungsdokumen-
tationen praktisch erforscht
wird. Derartige Funktionalitä-
ten müssen innerhalb der ak-
tuellen Praxissoftwaresysteme
integriert werden, wir sind mit
verschiedenen Softwareher-

stellern im Gespräch, um das
Know-how zur Verfügung zu
stellen.Intern arbeiten wir an ei-
ner elektronischen Karteikarte
für die gesamte Zahnklinik, in
die später unsere Erfahrungen
im Rahmen der kieferorthopä-
dischen Dokumentation einflie-
ßen werden.

Vielen Dank.

(Anmerkung der Redaktion: In
einer der nächsten Ausgaben
der KN Kieferorthopädie
Nachrichten wird Dr. Mischke
sein Dokumentationssystem
innerhalb eines Artikels näher
vorstellen und praktische Bei-
spiele mit Screen-Shots prä-
sentieren.)

Elektronische Dokumentation 
kieferorthopädischer Behandlungen
KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit Dr. Karl-Ludwig Mischke über ein von der Poliklinik für
Kieferorthopädie des Universitätsklinikums Münster neu entwickeltes Dokumentationssystem, wel-
ches auf der jüngsten DGKFO-Jahrestagung vorgestellt wurde.

Dr. Karl-Ludwig Mischke

• Zahntechnikerlehre 
• 1995 Approbation zum Zahnarzt in

Münster
• zunächst Assistenzzeit an der

ZMK-Münster in der Poliklinik für
Zahnärztliche Prothetik (Prof. Dr.
Dr. Bollmann)

• seit 1996 Entwicklung des Con-
tent-Management-Systems
„ZMK-Web“, der Web-Site der
Zahnklinik Münster (http://med-
web.uni-muenster.de/institute/
zmk)

• Programmierung von CBT- und
WBT-Software

• Initiierung und Leitung von EDV-
Kursen für Studenten und Mitar-
beiter

• seit 1998 Weiterbildung in der Po-
liklinik für Kieferorthopädie (Prof.
Dr. Ehmer)

• nach Promotion (elektronische
Modellanalyse) Prüfung zum
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie

• 2002 Oberarzternennung
• zentrale und dezentrale Fortbil-

dungen im KFO- und EDV-Bereich
sowie für das Institut für Medizini-
sche Informatik und Biomathema-
tik in Münster

• Schwerpunkte in den Bereichen
der elektronisch unterstützten
Lehre und Dokumentation sowie
Wissensrecherchen und -archi-
vierung

Kurzvita
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