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PRAXISMANAGEMENT

Kennen Sie das? Die zahnme-
dizinischen Assistentinnen
finden Patientenakten nicht,
weil sie an irgendeiner Stelle
der Praxis gerade bearbeitet
werden. Die Röntgenbilder
sind unterwegs, Modelle
nicht aufzufinden und der an
der Anmeldung abgegebene
Befundbericht ist noch nicht
einsortiert, weil eine Helferin
krank ist. Zudem ist die drin-
gend benötigte Fernröntgen-
Auswertung noch nicht reali-
siert und Sie können auch kei-
nen Blick darauf werfen, weil
die Aufnahme bei einem Be-
arbeiter liegt.
Der Alltag in einer KFO-Pra-
xis ist komplex und oftmals
nervenaufreibend. Hilfe bie-
tet hier das durchgängig kon-
zipierte Praxismanagement-
System WinDiag professio-
nal, mit dem alle Daten und
Bilder jederzeit online und an
allen Arbeitsplätzen – auch
im Techniklabor – auf Grund
des EDV-Netzwerkes genutzt
werden können. Das Trans-
portieren von Aktenstößen,
das Durchsehen der Berge
von Akten, die kurz vor der

Abrechnung nochmals kont-
rolliert werden müssen – dies
alles fällt weg. Die Patienten-
akte ist elektronisch angelegt
und stellt das Rückgrat für
alle Informationen dar. Na-
türlich ist man unsicher,wenn
man die Umstellung von ei-
ner auf Papier dokumentier-
ten Patientenakte auf eine
elektronisch geführte Akte
vornehmen will.Fast alle Pra-
xen, die dies tun, hatten vo-
rübergehend eine doppelte

Aktenführung,zumindest ein
Quartal lang, aber der Vorteil
der EDV-Akte überwiegt so
schnell, dass man den „Mehr-
aufwand aus Sicherheits-
gründen“ sehr schnell sein
lässt und die Papierakte in der
Kartei lässt. Besser ist es,
ganz konsequent und von
vorn herein die Einträge ab
einem Stichtag nur noch
elektronisch durchzuführen
und die ältere Akte ständig
verfügbar zu halten für not-
wendige Klärungen von vo-
rausgegangenen Fakten. In
der Regel aktualisiert sich die
Information so schnell, dass
Sie die alten Unterlagen nur
noch sehr selten benötigen
und beim Erfassen von Leis-
tungen kann der Bearbeiter
fortlaufend die Datensätze
aktualisieren und ergänzen.

Von der Post bis zu 
den Terminen – Alles 
stets im Blick
Was wird mit dem Briefwech-
sel? Die ausgehende Post ist
im Rechner gespeichert, die
eingehende Post wird einge-

scannt, dem Patienten zuge-
ordnet und als Dokumenten-
Bilddatei abgelegt. Meist ist
eine Texterkennung nicht not-
wendig, da die eingehenden
Dokumente fast nie nachbe-
arbeitet werden. Die Origi-
nale werden in der Papier-
akte, die weiterhin von allen
Patienten angelegt bleibt,ein-
geordnet. Dies erfolgt vor al-
lem aus juristischen Grün-
den, um im Zweifelsfalle Ori-
ginalunterschriften vorlegen

zu können –  wirklich benutzt
werden diese Originale nicht
mehr, denn die Information

ist nur ein oder zwei Maus-
klicks entfernt!
Eingehende Film-Röntgen-
bilder werden nach dem Ein-
scannen ebenfalls der Akte
zugeordnet.Lediglich bei De-
tailfragen muss das Original
eventuell noch einmal ange-
fasst werden, falls die Qua-
lität des Scans noch nicht aus-
reichend war – was aber vor-
wiegend eine Frage der In-
vestition in die Qualität des
Scanners ist.
Und die Modelle? Unmittel-
bar nach dem Trimmen der
Modelle werden sie in den
drei Standardansichten und
in der Aufsicht per Video- oder
Digitalkamera mit einem im
Bild befindlichen Maßstab
aufgenommen, dem Patien-
ten zugeordnet, am Bild-
schirm vermessen und  bis zur
Besprechung der Befunde
und der Therapie in den Pra-
xisräumen aufbewahrt. Da-
nach werden mit dem System
Etiketten-Aufkleber ausge-
druckt und die Modelle sofort
der Modellsammlung im Kel-
ler zugeordnet – alle Bilder-
und Detailinformationen
sind ohnehin an jedem Rech-
ner netzwerkweit abrufbar.
Natürlich ist das Netzwerk
auch bis in den Keller verlegt
worden, wo sowohl die Mo-
delle als auch die kompletten
Altakten in Stahlschränken
aufbewahrt werden und je-
derzeit geordnet auffindbar
sind.Online sind auch die Alt-
akten im Archiv-Teil des Pra-
xismanagement-Programms
direkt verfügbar.
Die Termine werden in einem
übergreifenden, individuell
gestaltbaren Terminplaner an
allen Plätzen der Praxis on-
line gehalten.Sowohl in einer
Gesamtübersicht als auch für
jeden Arbeitsplatz indivi-
duell werden die bereits zur
Behandlung gekommenen
Patienten mit der aktuellen
Wartezeit angezeigt. Diese
Anzeige kann auch an ande-
re Arbeitsplätze verlegt wer-
den. Der Terminplaner ver-
waltet Urlaubs-, Ferien- und
Feiertage ebenso  wie die
unterschiedlichen Anwesen-

heitszeiten von Mitarbeitern.
Die Anzahl der Behandler,
Stühle oder Zimmer sind wie

auch die Zeitintervalle frei
wählbar. Der Terminplaner
bringt als Grundbestandteil
des Programms wesentliche
Verknüpfungen und ist an al-

len Arbeitsplätzen netzwerk-
weit verfügbar. Durch eine
Standardverbindung zwi-

schen Telefonanlage und den
Stammdaten von WinDiag
und Outlook ist ein Wählen
der Telefonverbindungen aus
dem Praxismanagement-

Programmpaket heraus mög-
lich. Die automatische An-
meldung an einem Terminal

mit der KVK oder der Praxis-
karte kann besonders von
technisch interessierten Ju-

Effektives Praxismanagement mit WinDiag professional
Ein durchgängig Daten und Bilder verwaltendes Praxismanagement-System bringt entscheidende Zeitvorteile in der Praxis und wesentlich mehr Organisa-
tionsqualität. Zudem ermöglicht es daneben den Zugriff auf alle relevanten Informationen – netzwerkweit, ob im Labor oder im Behandlungszimmer.
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Terminplaner mit internem Aufgabensystem und Infos zum jeweilig bearbeiteten Patienten.

Fortsetzung auf Seite 12

Kontroll-Listen für in Beratung, Diagnostik, Plangenehmigung stehenden Patienten sowie weitere Fakten-
abfragen.

Behandlungsblatt mit Historie und aktuellen Eintragungen.
Behandlungspositionen, lang- u. kurzfristige Vormerkungen.

Erweiterbare Bildkarte einer Diagnostik, unterschiedliche Zusammenstellungen nach Themen sind möglich.



gendlichen wahrgenommen
werden, ohne das Rezep-
tionspersonal zu kontaktie-
ren. Bei Veränderung der Da-
ten auf der KVK fordert das
System den Patienten auf,
sich an der Rezeption zu mel-
den. Ein Kontrollsystem zeigt
dem Praxisteam alle Patien-
ten ohne Terminvereinbarun-

gen sowie  versäumte und ab-
gesagte Termine an, damit in
dem Online-System kein Pa-
tient ohne Termin dauerhaft
vergessen wird.
Bei der Neuaufnahme wer-
den alle wichtigen Patienten-
daten mittels Krankenversi-
chertenkarte erfasst und er-
gänzt. Bei der Quartals-Ein-
lesung der KVK macht der
Computer auf alle Ände-

rungen aufmerksam. Die
Stammdaten von Kassen und
die Stammdaten der überwei-
senden Ärzte werden bei die-
ser Erfassung ebenfalls aktu-
alisiert – für den Patienten,
den Versicherten und weitere
Personen, die mit dem Zah-
lungsverkehr und der Ver-
sicherungsform verbunden
sind. Derzeit werden die im-
mer bedeutender werdenden

Informationen zu Zusatzver-
sicherungen eingearbeitet.

Der wahre Alleskönner
– Das elektronische 
Behandlungsblatt
Das elektronische Behand-
lungsblatt ist ein wichtiger
Zentralbereich des Pro-
gramms und verfügt über
eine Historie der Aufzeich-

nungen und Leistungen so-
wie über eine aktuelle Do-
kumentation aller Befunde,
Veränderungen und Leistun-
gen. Die Leistungen lassen
sich ganz nach Ihrer Praxis-
philosophie und in der ge-
läufigen Diktion zu Leis-
tungsgruppen zusammen-
stellen und können über
Kürzel oder Leistungsnum-
mern aus allen Bereichen
von BEMA,GOZ,GOÄ,BEB,
und BEL I und II aufgerufen
werden. Bei dieser Erfas-
sung lässt sich bei den priva-
ten Leistungen wählen, ob
die Leistungen als Zahn-
arzt-, Kieferorthopädie- oder
Reparaturleistung erfasst
werden sollen. Die Leistun-
gen können mit unterschied-
lichen Praxisangaben auf
der Rechnung auch getrennt
voneinander abgerechnet
werden.
Auf einen Blick ist im Be-
handlungsblatt zu erfassen,
welcher Krankenkasse der
Patient angehört,welche Ab-
rechnungsform (Kasse, 13/2,
13/3, Selbstzahler oder Pri-
vat) gewählt wurde, und ob
offene Posten aktiv sind. Die
vom genehmigten Plan noch
zur Verfügung stehenden
Leistungen sind
in Übersichtsfel-
dern aktuali-
siert. Ein Feld
für langfristig
vorzugebende
Aufgaben und
ein Feld für dem-
nächst zu lö-
sende Aufgaben
e r m ö g l i c h e n
eine gute Vorpla-
nung und die
Kontrolle auch
l a n g f r i s t i g e r
Fe s t l e g u n g e n
mit einem Blick.
Aus der aktuel-
len Behand-
lungssituation
heraus werden
Rezepte und
Überweisungen
für konservie-
rende und chi-
rurgische Leis-
tungen beim
Hauszahnarzt
oder Kieferchi-
rurgen, aber
auch für andere
Fachdisziplinen
(Logopädie, Or-
thopädie, HNO,
Allergiesprech-
stunden usw.)
vollständig im
Behandlungs-
blatt dokumen-
tiert und sind so-
fort ausdruck-
bar. Ein Zugriff
auf die elektro-
nisch verfüg-
bare „Rote Liste“
ist im Pro-
g r a m m p a k e t
ebenso enthal-

ten wie der Zugriff auf das
elektronische „Daisy-Ver-
zeichnis“ mit den Kommen-
taren zur Abrechnung.
Das Programm übernimmt
schnelle Ausgaben von
Stammdaten auf Tastendruck
für standardisierte Einzel-
briefe in Word,kann aber auch
mit einer selektiv anwendba-
ren Serienbrieffunktion kom-
biniert werden, um Informa-
tionen an Überweiser, Eltern
und erwachsene Patienten
effektiv und schnell zu pro-
duzieren. Gerade unter dem
Aspekt des Praxismarketings
bekommt diese Funktion eine
immer größere Bedeutung.
Aus dem elektronischen Be-
handlungsblatt heraus kann
auch eine elektronische Tech-
niklabor-Anordnung gege-
ben werden, die direkt dem
ins Netzwerk eingebundenen
Labor übermittelt wird. Dazu
wurde eine Standardisierung
in Form eines individuellen
Laborkatalogs der in dieser
Praxis üblichen Geräte ange-
fertigt. Die Gerätenummern
werden mit dem geplanten
Fertigstellungstermin der
Technik übermittelt.Die Tech-
niker geben die von ihnen ge-
fertigten Elemente ins System
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Behandlungsblatt-Eintrag mit Text und Behandlungspositionen für Kasse, 13/2, 13/3 oder Privat, AVL und
Mehrleistungen.

Laborauftrag aus Behandlungsblatt mit Festlegung der Positionen und
Konformitätserklärung.

Fortsetzung von Seite 11

Rezeptdruck aus Behandlungsblatt mit Medikamenteninformationen.Terminplaner mit Wochenübersicht und Patienteninfo.

Überweisung aus Behandlungsblatt mit Befundübertragung.

Virtuoses Praxismanagement
Kreativseminar mit ausführlicher Diskussion von
neuen Strategien, Behandlungs- und Abrechnungsva-
rianten zur Erfolgssicherung der KFO-Praxis trotz GMG-
Folgen

PD Dr. med. habil. Dr. Reiner Oemus 
und Referententeam
Nürnberg, 23. April 2005     9.00 – 17.00 Uhr
Teilnehmergebühr 250,– € plus Tagungspauschale 
Anmeldungen unter Tel. 09 11/ 96 07 20,  
Fax 09 11/6 00 18 29 oder
E-Mail: r.oemus@oemus.de  bzw.  praxis@oemus.de

Info



ein und legen damit die Ab-
rechnungspositionen exakt
fest, erstellen im gleichen
Zuge die elektronische Kon-
formitätserklärung und be-
stätigen die Arbeiten mit ih-
rem Signum,sodass eine Leis-
tungsabrechnung für die
Techniker durchgeführt wer-
den kann. Mit dem Einsetzen
des Gerätes werden dann die
aufbereiteten Leistungen ins
Behandlungsblatt übernom-
men und der Abrechnung zu-
gefügt.
Ebenfalls aus dem Behand-
lungsblatt heraus wird bei
Anordnung einer Röntgen-
aufnahme das elektronische
Röntgenbuch automatisch
geführt. Lediglich die Erklä-
rungen der Patienten zum
Röntgen müssen noch indi-
viduell auf einer alphabeti-
schen Liste per Hand und mit
Unterschrift geführt werden,
da die elektronische Unter-
schrift derzeit noch nicht all-
gemein und juristisch ver-
bindlich anerkannt ist, ob-
wohl es schon ganz sichere
kryptografische Verfahren
dafür gibt.

Dokumentation,
Befunderfassung und
Analyse:  
Die Bildverwaltung
Die Verwaltung der Patienten-
bilder kann fortlaufend, the-
menbezogen oder auf die je-

weils aktuelle Diagnostik be-
zogen gespeichert werden.
Dazu sind Bildkarten defi-
niert,die alle relevanten Fotos
einer Diagnostik zusammen-
fassen, wobei die letzte Diag-
nostik immer aktuell einge-
stellt ist. Themenkarten lau-
ten beispielsweise „Oral-
hygiene, Laserbehandlung,
Lingualtechnik, Spikes, Kor-
tikalisschrauben, Invisalign,
Bleaching,CRT“ etc.und sind
individuell je nach Bedarf in
der Praxis anzulegen.Die Bil-

der unterschiedlicher Diag-
nostikstufen können zu-
sammenfassend für eine Aus-
wertung dargestellt werden,
z.B. alle Modellaufnahmen,
Profilbilder oder OPG.
Neben diesen die Behandlung
dokumentierenden Bildern
wird eine Befunderfassung
systematisch durchgeführt
und ausgewertet. Die Befund-
erfassung hält Anamnese-
daten fest, berücksichtigt die
angegebenen Beschwerden
des Patienten und ermöglicht
die vollständige Erfassung
von klinischen, röntgenolo-
gischen und Modellbefun-
den. Die Befunderfassung er-
folgt sowohl in qualitativer
(klinische Befunde, OPG,
Wachstumskriterien, Hand-
befunde) als auch in quantita-
tiver, metrischer Form (Mo-
dellvermessung, FRö-Aus-

wertung, Bild-
v e r m e s s u n g
allgemein). Alle
diese Befunde
werden in der
SQL-Datenbank
gespeichert und
sind recherchier-
bar, werden aber
auch für die Be-
handlungspla-
nung mit dem
elektronischen
Planungsassis-
tenten benötigt.
Diese umfas-
sende Recher-
che-Möglichkeit
hilft besonders
bei der Suche
nach besonde-
ren Befunden
(Ankylose, Frak-
turen, Zahnano-
malien, Nichtan-
lage-Verteilun-
gen, Verlagerun-
gen etc.), um
vergleichbare
Befunde und de-
ren frühere Be-
h a n d l u n g s e r -
gebnisse aus-
werten zu kön-
nen.
Die KIG-Ein-
schätzung wird
auch für den
Patienten gut
nachvol lz ieh-
bar mit allen ge-
setzlichen Ein-
schränkungen
dargestellt, so-
dass der Patient
die getroffene
Entscheidung
a k z e p t i e r e n

kann, da ihm die vorgegebe-
nen Grenzen verdeutlicht
werden.
Die metrischen Analysever-
fahren für Modell-, Fernrönt-
gen- oder allgemein für Bild-
analysen sind individuell ge-
staltbar. Neben einem um-
fangreichen Standardpro-
gramm können aus einem
erheblichen Merkmalsvorrat
(ca.180 Merkmale für Fern-
röntgen) die für die jeweilige
Praxis relevanten Merkmale
zu einer Analyse zusammen-

gestellt werden, wenn nicht
von vornherein Standard-
analysen verwendet werden
sollen. Falls diese Merkmals-
vorgaben noch nicht ausrei-
chen oder spezielle Merk-
male untersucht werden sol-
len, können mit einer im Pro-
gramm vorhandenen Toolbox
neue Merkmale definiert und
die mathematischen Berech-
nungen dafür auf einfache
und gut unterstützte Weise
festgelegt werden.Die Analy-
sen können grafisch als indi-

viduelle Durchzeichnung
ausgedruckt werden.
Unter Kombination aller met-
rischen Verfahren lässt sich
ein Okklusogramm ohne wei-
teren Aufwand aus den Stan-
dardauswertungen aufrufen.
Besonders bei diffizilen Ent-
scheidungen hilft dieses Ver-
fahren, Klarheiten in Thera-
pieentscheidungen zu be-
kommen.
Die Digitalisierung on screen
der Modell-, Fernröntgen-
und Bildvorlagen erfolgt ge-

führt, nach Einarbeitung,
kann aber auch ohne Füh-
rung vorgenommen werden.
Falls die Bildvorlagen nicht
digital vorliegen, können
auch Digitizer verwendet
werden. Eine exakte Erfas-
sung von Messungen mittels
digitalem Messschieber  wird
in den seltensten Fällen be-
nötigt, wird aber vom Pro-
gramm unterstützt. In der Re-
gel reicht die Genauigkeit der
Modellanalyse eines Modell-
Aufsichtsbildes aus,um klini-

sche Entscheidungen ablei-
ten zu können.
Je nach eingestellter Analy-
seart werden die benötigten
Messpunkte vom Programm
vorgegeben und Punkt für
Punkt digitalisiert, da die bis-
her bekannten automati-
schen Punkterkennungs-
Systeme für die Fernröntgen-
analyse  derzeit noch fehler-
behaftet sind. Die Anzahl der
zu digitalisierenden Punkte
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Befunderfassung funktionelle Befunde und -dokumentation in SQL-Datenbank.Bildkarte für Spezialbefunde, Lingualtechnik, Laser, Aufrichtemechanik etc.

Befunderfassung  Handanalyse mit Dokumentation in SQL-Datenbank.

KIG-Verdeutlichung für Patienten mit Darstellung der gesetzlichen Ein-
schränkungen.

Geführte Fernröntgenanalyse digitaler Röntgenaufnahmen am Bildschirm
mit Punktdokumentation.

Fortsetzung auf Seite 14

Befunderfassung OPG und -dokumentation in SQL-Datenbank mit Befundrecherche.



richtet sich also nach der aus-
gewählten Analyse.

Neues Klassifikations-
verfahren mit
Vorauswahl 
Die Ergebnisse der Berech-
nungen werden bei WinDiag
einem besonderen Verfahren
unterzogen. Neben dem ein-
fachen Vergleich der Befun-
de mit einer in der Literatur
veröffentlichten Vergleichs-
wertskala (so genannte
„Normwerte“) kann ein Klas-
sifikationsverfahren ange-
wandt werden. Aus einer
Datenbasis von derzeit rund
4.500 Fällen, nach Clustera-
nalyse und multivariater Dis-
kriminanzanalyse zu Grup-
pen mit relativ geringen
Streuungen geordnet,werden
vergleichbare Fälle herausge-

sucht und der individuelle Pa-
tient an diesen Vergleichs-
wertskalen klassifiziert, d.h.
zugeordnet. Damit werden
von vornherein Informations-
beziehungen gefunden, die
bereits bei anderen Patienten
ermittelt werden konnten.
Werden jetzt jeweils andere
Merkmale für die Analyse ei-
nes bestimmten Problems
eingesetzt, kann man mit ei-
ner kaskadierten Diagnostik
sehr genaue morphologische
Bestimmungen des vorliegen-
den Falls vornehmen und gut
abgesicherte Rückschlüsse
für die Therapie gewinnen.
Dies ist vollständig neu in der
Kieferorthopädie!
Das Programm stellt deshalb
auch ein Verfahren bereit, in
dem auf schnelle Weise mit ei-
nem groben Ordnungsverfah-
ren (z.B. Lage oder Verlauf der
Superharmonielinie der Ber-
gentechnik, grafischer Ver-

gleich von Polygonen des Ge-
sichtsrahmens) eine Voraus-
wahl getroffen werden kann,
um möglichst ähnliche Mor-
phologien in ein Auswahlver-
fahren zu integrieren, damit
für Basisaussagen genau ab-
gegrenzte morphologische
Klassen ohne große Streuun-
gen definiert werden können.
Die Behandlungspläne wer-
den durch einen Planungsas-
sistenten unterstützt, indem
entsprechend den Analyse-
werten alle Daten zu verbalen
Aussagen verbunden und in
vielfach kombinierter Form
gegeneinander geprüft und
miteinander verknüpft wer-
den. Nicht ein Merkmal, son-
dern mehrere bestimmen die
Qualität einer Aussage. Diese
individuelle Formulierung
wird vom Kieferorthopäden
überprüft und angepasst,
wenn dies sinnvoll erscheint.
Damit können mehrere Pläne,
z.B. Kassen-, Privat- und er-
gänzende Privatpläne sehr
schnell und aktuell nebenei-

nander erstellt werden, die
noch ergänzt werden durch die
ebenfalls automatisiert formu-
lierten Arztbriefe, in die Bilder
des Patienten per Knopfdruck
eingebunden werden können.
Rationeller kann man seine
Planungen und die Arztbriefe
nicht erstellen.

Abrechnung mit auto-
matischer Verbuchung
von Zahlungseingängen
Als sehr effektiv hat sich auch
ein Kontroll- und Aufgaben-
Informationssystem inner-
halb des Programms erwie-
sen. So können Sie alle Pha-
sen der Behandlung (Bera-
tung, Diagnose, Planfertig-
stellung, Gutachter, Ver-
längerung, Nachanträge, Ta-
geslisten etc.) in Listenform
abfragen und notwendige
Aufgaben jedem Mitarbeiter
in seinem Aufgabenfeld netz-
werkweit zuordnen. Kombi-
nierbar ist dies auch noch mit
den Funktionalitäten von
Outlook.
Im Abrechnungswesen wer-
den alle für die Abrechnung
der Praxisleistungen wichti-
gen Informationen hinter-
legt, beispielsweise die Ver-
einbarungen mit dem Patien-
ten zur Abrechnung, Kran-
kenversicherungshistorie,
Patientenkonto, erstellte
Rechnungen, Abrechnungs-
tabellen, Gebührenordnun-
gen, Punktwerte und Kassen-
verzeichnisse.
Besonders zu erwähnen sind
die individuell gestaltbaren
Leistungsgruppen,die indivi-
duellen GOZ/GOÄ-Begrün-
dungen nach fünf unter-
schiedlichen Bereichen (Zeit,
Umstand,Krankheit,Schwie-
rigkeit, allgemein) sowie die
Kostenvoranschlagsfunk-
tion. Eine enorm Zeit spa-
rende Funktion ist die auto-
matische Verbuchung von
Zahlungseingängen, die bei
Verwendung des Homeban-
king-Programms S-Firm 3.2 in
Sekunden sämtliche per
homebanking elektronisch ab-
geholten Kontoauszüge mit
allen individuell zusammen-
gestellten und benötigten Da-
ten direkt in WinDiag bereit-
stellt und alle Bankkonten in
einem Zuge auf den jeweili-
gen Patientenkonten ver-
bucht und dokumentiert. Mit
einem im Programm verfüg-
baren Verfahren für nicht
einzuordnende Überweisun-
gen klären Sie in kürzester
Zeit nicht eindeutige Zahlun-
gen. Die stundenlangen und
aufwändigen Zahlungsein-
gangskontrollen entfallen
damit.Dabei kann der Konto-
rahmen der Praxis bereits
eingegeben und so die Weiter-
arbeit des Steuerberaters we-
sentlich kostengünstiger ge-
staltet werden.
Standardfunktionen eines
Abrechnungssystems, wie
z.B. KFO-Modul, ABZ-Datei-
ausgabe und Datenträger-
austausch sind gemäß den

KZBV-Zulassungsvorgaben
für Abrechnungssysteme
selbstverständlich enthalten.
Ebenso sind Voreinstellun-
gen für Analysen,Vergleichs-
wertskalen, Bilder-, FRö- und
Modellverzeichnisse etc. vor-
handen und gehören zu den
Standards eines Praxisma-
nagement-Systems.
WinDiag ist seit 1991 unter
ständiger Erweiterung von
einem Diagnostik-Programm
zu einem vollständigen Pra-
xismanagement-System
weiterentwickelt worden.
Alle Anregungen und Verän-
derungen  kamen direkt aus
der täglichen Anforderung
von Kieferorthopädie-Pra-
xen. Seit 1995 besteht bereits
ein hochrangiger Industrie-
standard in C++, SQL-Daten-
banktechnik und komplexer
Netzwerkstruktur mit ISDN-

Einbindung oder codiert über
Internet mit Fernwartung und
Ferndiagnostik. So werden
Praxen über hunderte von Ki-
lometern von einer Hotline
und der Softwareentwick-
lung direkt betreut, ohne
hohe Kosten zu verursachen.
Das Praxismanagement-Sys-
tem hat sich in allen Praxen
sehr bewährt und ist auch in
einer hoch entwickelten Mo-
dul-Form verfügbar.Vor allem
in großen Netzwerken mit bis
zu 24 Rechnern ist das System
ausgiebig getestet worden
und die sonst mit großen
Problemen behaftete Lösung
von Schreib- und Lesezu-
griffsrechten hat sich sehr be-
währt.An allen Rechnern be-
steht eine sehr hohe Aktuali-
sierungsfrequenz, die alle
Netzwerkteilnehmer immer
mit den neuesten Informatio-
nen versorgt, ohne dass ein

Teilnehmer lange warten
muss.Sämtliche Daten – auch
alle Röntgen-Primär- und Se-
kundärdaten – werden nachts
komplett gesichert. Durch
Nutzung des modernen In-
dustriestandards besteht eine
einfache Kommunikation, da
Windows-Programme kom-
patibel zu WinDiag professio-
nal sind und somit Röntgen-
bilder, allgemeine Bild- und
andere Dateien per E-Mail in
mehreren Formaten an an-
dere Praxen übertragen wer-
den können.

Was ist die 
Besonderheit von 
WinDiag professional? 
WinDiag ist umfassend,
schnell und stets aktuell – so-
wohl in Diagnostik, Planung
mit mehreren Plänen neben-
einander, Mehrkostenverein-
barungen und AVL-Manage-
ment, Therapiekontrolle, Ab-
rechnung und Praxisma-
nagement mit sehr schnellem
Schriftverkehr und Praxis-
marketing. Mit WinDiag kön-
nen Sie abends alle Praxis-
leistungen des Tages aktuell
abrufen, die Leistungen je-
derzeit differenziert als
Zahnarzt-, Kieferorthopädie-
oder  Reparaturrechnung
ausgeben, haben immer eine
sofortige und aktuelle Kont-
rolle über die Leistungsein-
gabe  und sparen sehr viel Zeit
bei der Zahlungseingangs-
kontrolle durch automatische
Verbuchung. WinDiag ist
leicht zu bedienen. WinDiag
wächst aus den Anforderun-
gen der Praxis heraus. Win-
Diag orientiert sich an einer
Vision auf Basis der moderns-
ten Kieferorthopädie.
Die notwendigen und sinn-
vollen Technikanforderun-
gen für eine papierlose Pra-
xisführung mit WinDiag
professional auf Basis eines
modernen Praxisnetzwer-
kes, das den Leistungsanfor-
derungen der nächsten fünf
Jahre standhält, wird in der
folgenden  KN-Ausgabe
durch EDV-Spezialisten dar-
gestellt, die ein 25-Rechner-
Netzwerk auf der Basis von
WinDiag professional be-
treuen und weiterentwi-
ckeln.
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ANZEIGE

Das System wird vertrieben durch:

WinDiag VertriebsGmbH
Tel.: 09 11/9 60 72 19    
Fax: 09 11/6 00 18 29

System-Entwickler:  
Priv.-Doz. Dr. med. habil. Dr. Reiner Oemus
E-Mail: r.oemus@oemus.de
IMFW  Dipl.-Ing. B. Richter, Dipl.-Math. Barbara Wagner
E-Mail: medilib@aol.com   

KIEFERORTHOPÄDIE

NACHRICHTEN

IN
F

O

Statistikmodul:Vergleich von Superharmonielinien zur schnellen morphologischen Harmonisierung von
Gruppen.

Fortsetzung von Seite 13

Statistikmodul mit Darstellung von Superharmo-
nielinien in Vergleichswertbasen zur Streuungs-
minimierung.

Metrische Analysen mit individueller Auszeichnung. Automatische Verbuchung elektronischer Kontoauszüge von Patienteneinzahlungen mit den Patienten-
konten.


